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Der Johanniterhof und das M a g a z i n p r ä s e n t i e r e n a m

17.-19. September 2004
für Reiki-Praktizierende aller Grade und Richtungen:

Walter LübeckFrank Arjava Fetter

Reiki-Symposium 2004
mit Walter Lübeck, Frank Arjava Retter, Jürgen Kindler und Oliver Klatt

Gespräche und Vorträge rund um Reiki, moderierte Dialoge (jede/r kann Themen einbringen und
sich beteiligen), Mini-Workshops, Meditation am Morgen, gemeinsame Abende, u.a. Dia-Vortrag

Das Erbe des Dr. Usui« von Frank Arjava Retter, schamanisches Trommeln mit Walter Lübeck»

Anmeldung: Johanniterhof, Stumpenstr. 1, 78052 VS-Obereschach,
Tel.: (07721) 63315, www.johanniterhof.de
Seminarkosten: 280,- €/bei Anm. bis 30.4.2004 ermäßigt: 220,- €
(ohne Unterkunft/Verpflegung) /Die ersten zehn Teilnehmer er¬
halten als Frühbucher-Geschenk ein >>Chakra-Energie-Karten-Set«
v o n W a l t e r L ü b e c k o d e r e i n B u c h » D i e R e i k i - Te c h n i k e n v o n D r .

Hayashi« von Frank Arjava Retter (je fünf Exemplare vorhanden).
Zeiten: Fr., 17.9.04,14 Uhr bis So., 19.9.04,16 Uhr

w -

Jürgen Kindler Oliver Klatt

Wer möchte ein Zentrum für ganzheitliche,
alternative Heilmethoden in Mecklenburg aufbauen?
Haus in gutem Zustand (Hotel in zentraler Lage) vorhanden.
Wald, Wasser und touristische Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe.
Verkehrsgünstige Lage, auch per Bahn.
Auch denkbar als Sitz einer Reiki-Vereinigung.

i , 1 »

A n t w o r t e n b i t t e a n :

Chiffre 2/2004-1, c/o Jürgen Kindler Verlag, Gaudystr. 12, D-10437 Berlin
-Briefe werden vom Verlag weitergeleitet -
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Zu jedem Grad und jedem Symbol gibt es eine Essenz.-,,...*
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Kamasha Versandhandel GmbH, Rheingoldstr.l, 55413 Manubach
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

10 Jahre Reiki -am heutigen Tag, an dem ich das Editorial zu dieser 29. Ausgabe des Reiki
Magazins schreibe, begehe ich dieses kleine Jubiläum. 10 Jahre, in denen sich viel in meinem
Leben verändert hat. 10 Jahre, in denen ich mich regelmäßig, nahezu täglich mit Reiki behan¬
delt habe. 10 Jahre mit Aufs und Abs, wobei ich zunehmend zu meiner Mitte finde.

Wenn ich heute zurückblicke auf die drei Einweihungsstufen, die ich erhalten habe, so wird
mir zum ersten Mal bewusst, dass diese über das ganze Jahr verteilt liegen: Die Einweihung
in den 1. Grad erhielt ich Ende Februar, die Einweihung in den 2. Grad, rd. ein halbes Jahr
später, mitten im Juli, und die Einweihung in den Meistergrad, viele Jahre später, im No¬
vember. So gesehen habe ich, wie Jeder andere, meine ganz persönliche »Jahreszeiten-

IStruktur«, was die Einweihungen in Reiki angeht.

IReiki und Kreativität -so der Titel dieser Frühlingsausgabe des Reiki Magazins. Hierzu
Hgibt es einen Artikel von Mania Czjzek über ihre Erlebnisse im letzten Reiki-Sommer-

camp, das auch dieses Jahr wieder in der Lüneburger Heide stattfindet (siehe S. 22).
Weiterhin der zweite Teil unserer neuen Kalligraphie-Serie von Michael Hartley, diesem

»Meister des Pinsels«, der uns langsam aber sicher dahin bringt, im Umgang mit Pinsel und
Tusche so mühelos zu werden, dass wir schon bald Japanische Schriftzeichen, so auch das
Reiki-Symbol, zu Papier bringen können -Übung selbstverständlich vorausgesetzt (siehe S. 44).
Und wie kreatives Schreiben aussehen kann, das führt uns Bernd Leichter in seinem auf drei
Teile angelegten Opus mit dem Titel »Leben ist schön« eindrucksvoll vor Augen -spannen¬
de Erinnerungen an nicht immer einfache Zeiten (siehe S. 46).

Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen und auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die
sich an Reiki-Praktizierende aller Grade und Richtungen wendet: das »Reiki-Symposium
2004«, das vom 17.-19.9.04 im Johanniterhof, im Schwarzwald, stattfindet. Dabei handelt es
sich um eine Art der Veranstaltung, wie sie auch in anderen Bereichen weithin üblich ist und
wie sie nun erstmals auch für Reiki stattfindet. Das »Reiki Symposium 2004« ist aus den von
uns veranstalteten »Reiki Talks« hervorgegangen, an denen bislang mehr als 250 Menschen in
ganz Deutschland teilnahmen. Es bietet ein Forum, unsere Praxis des Reiki aus verschiedenen
Blickwinkeln, in all ihren Gemeinsamkeiten und auch Verschiedenheiten, zu reflektieren. So ent¬
steht eine Basis, um neue Perspektiven für die Zukunft mit Reiki ins Auge zu fassen! Wir freu¬
en uns, dass wir für dieses Symposium auch Frank Arjava Petter und Walter Lübeck gewinnen
konnten -ein erster, wichtiger Schritt hin zu mehr »Gemeinschaft über alle Grenzen«.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

ww\ /.reiki-magazin.de MAGAZIN 2/04 3



Aus der Redaktion

' . U ii - '

Redaktionsausflug: Am Abend des 30. Januar 2004, nach einem Redaktionstreffen in Berlin, stand der Besuch
des Varietes »Wintergarten« auf dem Programm. Gespielt wurde das Programm »Cappricio«. Die Redakti¬
on des Reiki Magazins von links nach rechts: Simone Grashoff, Oliver Klatt, Monika Vogeser, Jürgen Kindler.
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P o s t e r m i t R e i k i

Handpositionen
R e i k i C D s
R e i k i G ä s t e h a n d t u c h
R e i k i G i f t C a r d s

Reiki Stempel
Reiki Kanjis Stempel

Versandservice für Reiki-/\rtikel

Poster mit Reiki Handpositionen
D a s s c h ö n e P o s t e r m i t d e n R e i k i

Handpositionen wurde auf 170 Gramm MC
Papier mit den Maßen 65 x84 cm gedruckt.
Das Poster stellt die aufeinander folgenden
Handposilionen der Selbstbehandlung,
Schnellbehandlung, Behandlung im Sitzen,
Behandlung im Liegen und die Anordnung
der Chakren dar. Preis: €15,00

R e i k i - T i m e r^ ' S :
XReiki HandpoSitiö^en x
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Kümmern Sie sich nicht um die Zeit während ihrer Reiki-Behandlungen und
verlassen Sie sich auf den wohltuenden Klang des Gongs. Der Reiki-Timer ist
auf Intervalle von 2, l'A. 3.4,5, 10, 15 und 20 Minuten einstellbar. Nach

Ablauf der eingestellten Zelt ertönt ein wohltuender Klang, der Ihnen den
Wechsel der Handposition anzeigt.
Besonders geeignet für:
Reiki-Behandlungen
Reiki Selbstbehandlungen
Reiki Kurse

Reiki Trainingsgruppen
M e d i t a t i o n e n

● r -
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ß Ä C I 1 J
J Jöästehandtuch mit Reiki-Symbol

Speziell für Ihre Reiki-Praxis entworfen!
Eine anspr echende Auflage des Kopfkissens
auf der Behandlungsliege.
100 %Baumwolle, bestickt mit dem Reiki

Symbol.
Maße: 30 x50

f / ,
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iS «IB «a Der Reiki-Timer ist aus Eschenholzf/Ahornholz gefertigt und mit dem Reiki-
Symbol versehen. Dte Größenverhältnisse entsprechen der der Pyramide von
Cheops. Er klingt wie eine tibetanische Klangschale. Maße: i3,5 x13,5 cm.
Betrieb mit 4AA Batterien (nicht mitgeliefert) Preis: €65,00

c m .

Allgemeine Informationen
w w w . r e i k i - a r t i c l e s . c o m

Ki-Line, Ruskenstuk 9, 7943 JL Meppel, Niederlande,Tel.: +31 522 260 225
Bank:Volksbank Emlichheim, Deutschland, Kontonummer. 4824899100, Bankleitzahl: 280 699 56

Gewicht SOO
Gramm/m^.
Preis: €6,85

www.reiki-magazin.deMAGAZIN 2/04/ ,



Inhalt

Mehr als Haare schneiden!
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Simone Grashoff den Friseursa-

dIon »Exakt« in Hamburg. In ei¬
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bericht schildert sie ihre Er¬
lebnisse rund um Haare-schnei-

den, Henna-Farbe und Kopf¬
massagen. Lesen Sie ab S. 14.

In Teil 10 unserer Serie »Reiki -

Stile, Formen, Richtungen und
Anwendungsarten« beantwor¬
tet Paul Mitchell Fragen von
Oliver Klatt, bezüglich der Form
und den Inhalten des »Usui

Shiki Ryoho«-Systems der Rei-
ki-Heilung. Lesen Sie den ersten
Teil dieses interessanten Inter¬
views ab S. 38.
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Grandiose »Beratung« los vorkam, dass ich etwas tat, was ich schon vor
langer Zeit hätte tun sollen: Ich bat Reiki um Hilfe.
Ich bat diese wunderbare Energie um Rat. Noch in¬
nerhalb der nächsten Minuten sah ich mental ein
Bild. Es zeigte mir deutlich einen buddhistischen
Ereund von mir, der eine Methode des Coaching
beherrscht, die es ihm ermöglicht, anderen Men¬
schen mit persönlichen Konflikten sehr schnell und
professionell zu helfen. Sein Bild erstrahlte sofort
in sehr hellem Licht... So gewann ich die Gewiss¬
heit: Reiki lässt mich nicht im Stich und zeigt mir
den Weg, den ich gehen muss, um von meinem
Leid befreit werden zu können. Auf diese Weise
fand ich in Reiki einen wegweisenden Berater aus
meiner scheinbar ausweglosen Situation. Ohne
zu zögern rief ich noch am selben Tag meinen
Freund an, der sich augenblicklich dazu bereit er¬
klärte, mit mir zu arbeiten. Wir machten bereits
für den nächsten Tag einen Termin aus.
Ich war sehr nervös, denn wie ihr ja inzwischen
versteht, erhoffte ich mir von seinem Coaching
Wirkungen und Ergebnisse, die Einfluss auf mein
ganzes Leben haben sollten. Bevor dieser liebe
Freund kam, kommunizierte ich sehr lange mit
Reiki und stimmte mich auf die bevorstehende
Arbeit ein. Kurz darauf begannen wir, und inner¬
halb kürzester Zeit kamen, im Gespräch über
mein Problem, prägnante, frühkindliche Erfahrun¬
gen ans Tageslicht, die mein Problem bis dahin
bedingten. An diesen Themen arbeiteten wir
schließlich. Bereits drei einstündige Sitzungen bin¬
nen drei Wochen brachten den durchschlagen¬
den Erfolg. Meine bis dahin vorhandene, tiefe
emotionale Anspannung wich einer bisher völlig
unbekannten inneren Ruhe. Ich hatte das Gefühl,
wiedergeboren zu sein. Meine Seele und mein
Herz lachten, wie nie zuvor. Und das Schönste
ist, mein Verhalten hat sich seitdem total verän¬
dert. Meine gesamte Umgebung erkennt mich
kaum wieder. So habe ich wirklich das Gefühl,
ein neuer Mensch zu sein. Ein Mensch, der seine
innere Ruhe und Ausgeglichenheit selbst in
schwierigsten Situationen bewahrt. Nie wieder
fand auch nur annähernd ein Wutausbruch statt.
Warum ich euch darüber berichte? Nun, um euch
darauf aufmerksam zu machen, wie vielseitig die
Zusammenarbeit mit Reiki sein kann und dass
sich diese keinesfalls nur auf die persönliche Ent¬
wicklung beschränkt. Reiki ist einfach der wert¬
vollste Freund für das ganze Leben, ein Freund,
der uns auch als Berater zur Seite steht und uns
ganz präzise den Weg zur Konfliktbewältigung
(wie in meinem Fall der Hinweis auf diesen brilli-
anten und kompetenten Coach) zeigt. In diesem
Sinne wünsche ich euch, dass ihr euch niemals

von dem Großen Herzenslicht entfernt und dass
euer Leben immer umhüllt von diesem Licht ver¬
läuft.

Liebe Redaktion des Reiki Magazins,
Alexandra Dziurzik, Düsseldorf

ich heiße Alexandra, bin 40 jahre alt und le¬
be in Düsseldorf. Das Reiki Magazin lese ich
mit großer Begeisterung schon seit einigen
Jahren. Besonders interessiert widme ich
mich den Leserbriefen, da sie mir die Mög¬
lichkeit geben, die Erfahrungen anderer Reiki-

aner mit dieser doch so großartigen Energie
kennen zu lernen. Nun, diesmal möchte ich über
eine für mich absolut wichtige Erfahrung be¬
richten und würde mich total freuen, wenn Ihr

meinen Brief veröffentlichen würdet. Seit vielen
Jahren befa:sse ich mich mit Reiki und bin inzwi¬
schen Lehrerin geworden. Ich fühle mich mit dieser
doch so wunderbaren Energie wie durch eine Art
Nabelschnur verbunden, und es vergeht kaum ein
Tag, an dem ich mit meiner geliebten Reiki-Energie
nicht kommunizieren würde. Hinzu kommt die Tat¬
sache, dass ich Buddhistin bin und beide Bereiche
nahezu perfekt miteinander verknüpfen kann.
Nicht nur auf der emotionalen Ebene arbeite ich

mit der Reiki-Energie gemeinsam, sondern sie be¬
gleitet mich auch in anderen Lebensbereichen, wie
z. B. im Beruf (ich bin bei einem Ministerium tätig),
indem sie mir in der Tat beratend zur Seite steht,
woraus ich wiederum schließe, dass die Reiki-
Energie über eigenes, hochentwickeltes Bewusst¬
sein verfügt. Und eben über solch' eine grandiose
«Beratung« möchte ich euch berichten.
So friedvoll sich auf den ersten Blick mein Leben
gestaltete, so groß war ein Geheimnis, welches ich
seit über 35 Jahren in mir trug. In dieser langen Zeit
wurde ich in vielen alltäglichen Situationen von
völlig unkontrollierten Wutausbrüchen beherrscht,
die besonders Menschen trafen, die ich liebe und
mir besonders nahe stehen. Dies ließ mich regel¬
recht verzweifeln, denn nichts brachte mich aus
diesem Dilemma heraus, welches mir und den be¬
sonders geliebten Menschen, die mich umgaben,
im Laufe der Jahre viel Leid und Schmerz ein¬
brachte. Etliche Therapien, auch Autogenes Trai¬
ning, wollten einfach nicht fruchten. Ich begann
mit der Heilung der Inneren Kinder, denn dadurch
erhoffte ich mir eine Befreiung von meiner »Last«.
Parallel meditierte ich viel. Ich arbeitete wirklich
sehr hart an mir, doch irgendwie kam ich nicht vor¬
wärts. Es war wie verhext. Nach wie vor verletzte

ich ständig und kontinuierlich meine gesamte Um¬
welt. Eines Tages änderte ich meine Vorgehens¬
weise. Bisher hatte ich an mir gearbeitet. Doch
dann kam der Tag, an dem ich mir dermaßen hilf-

Eigenverantwortung
f j Liebe Redaktion,

I\ich freue mich schon auf die nächste Aus-Igäbe. Das Reiki Magazin finde ich immer
: wieder sehr bereichernd. Dankeschön

Ihierfür! In meinem (Reiki-)Leben tut sich
auch immer mehr: Erst waren es große Ver-

t-j änderungen im Beruf, dann Weiterbildun-
rpU gen im alternativen, psychologischen Be-
'r reich, dann »Ausbruch« aus Ehe und ver-
\\ trauten Umgebungen... ja, ja, es tut sich ei-
n̂iges. Doch das innere Gefühl der »Freiheit«,

immer mehr seinen eigenen Empfindungen
zu folgen, ist ein wunderbares Reiki-Geschenk.
Mehr Eigenverantwortung!
In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine
schöne Zeit, liebe Reiki-Grüße,

S r '

i \

Dagmar Langenberger, aus der Pfalz

Göttlicher Ursprung
Hallo ihr Lieben,

Reiki hat mein ganzes Leben verändert -
zum absolut Positiven! Ich bin sehr glück¬
lich, und nun ist da ein ganz helles und war¬
mes Licht am Ende des Tunnels, und selbst
der Weg dorthin macht mir keine Angst
mehr. Im Gegenteil -es ist spannend und
macht ganz viel Freude. Reiki ist für mich

die direkte Verbindung zu unserem Göttli¬
chen Ursprung.
Ihr habt mir die bestellten Magazine in ei¬

nem enorm rasanten Tempo zugesandt, und ich
habe mich gleich reingelesen. Freue mich nun
auf vier tolle und interessante Hefte in jedem
Jahr. Danke für euren Einsatz und eure Arbeit.
Herzliche Grüße, Licht und Liebe auf all' euren
Wegen wünscht

J
\

Stefanie Leiss
(Eintrag im Gästebuch unserer Website)
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Leserbriefe

Innehalten!? Ich denke also, für den Fall, dass man an den be¬
schriebenen Punkt kommt, ist die Reakfion des Innehai-
fens gerade mal für eine kurze Zeit passend. Dann gilt
es zu entscheiden: Wähle ich die innere Einkehr, stop¬
pe ich mit allem, nehme mir eine komplette Auszeit und
ziehe mich in ein Retreat zurück, um meine Gesamtsi¬
tuation von Grund auf neu zu überdenken? Oder halte

ich Ausschau nach Neuem, nach mehr, nach etwas, das
ich integrieren kann, mit hineinnehmen kann in mein
Sein, das mich neu erfüllt und mich auf meinem Weg
weiter voranbringt?
Aul diese Frage kann sicherlich jeder nur für sich selbst
eine Antwort linden. Und diese hängt, wie Ich denke,
vor allem damit zusammen, welchen Stellenwert, wel¬
che Funktion und welche Bedeutung Ich dieser Sache in
meinem Leben einräume. Ich sehe es, um es abschlie¬
ßend mit einem Beispiel zu sagen, folgendermaßen:
Wenn ich seit einigen Jahren einen Kleinwagen fahre,
da Ich hauptsächlich in der Stadt unterwegs bin, und
sich dann die Umstände ändern, in denen Ich unter¬
wegs bin, ich also häufiger lange Strecken fohren muss
oder häufiger In den Bergen unterwegs bin, wo Ich mit
starken Steigungen konfrontiert werde, oder manchmal
durch unwegsames Gelände fahren muss, dann denke
Ich eher darüber nach, mir einen neuen Wogen zuzu¬
legen, als darüber, den Wogen zu parken und erst ein¬
mal ausgiebig über dieses Problem zu sinnieren. Viel¬
leicht behalte ich auch den Kleinwagen für die Stadt
und lege mir, wenn meine Umsfände es mir erlau¬
ben, einen größeren Wogen für die langen
Strecken zu, oder ich miete mir für die paar Ta¬
ge, in denen Ich auf unwegsamem Gelände un¬
terwegs bin, einen Geländewagen. Aber so
ziemlich das Letzte, was Ich In so einem Fall
machen würde wäre, mein Auto abzustellen |
und lange nachzudenken. :

ten nach mehr. Ansonsten wird jedes weitere
»Mehr«, ganz gleich ob es sich um eine neue/er¬
weiterte Form, zusätzliche Symbole oder Gra¬
de handelt, an genau den gleichen Punkt führen,
wird früher oder später nicht genug sein!
Liebe Grüße,

Lieber Oliver,

ich hatte dir ja schon persönlich gesagt,
dass ich dein Interview mit Swami Prem ja-
gran ganz interessant und spannend fand.
Es spricht vieles von einer spirituellen Ebe¬
ne an, einem Teil von Reiki, der sonst meist
etwas verloren erscheint. Häufig geht es um

physische, manchmal noch um emotionale
Aspekte. Der spirituelle Teil wird jedoch fast
immer ausgeklammert. Deshalb finde ich es

toll, wenn auch dieses Thema einen Raum findet.
Obwohl wir uns ja schon mal darüber unterhal¬
ten haben, wollte ich noch einmal auf einen
Punkt eingehen. Du sprichst in dem Interview
davon, dass viele mit der Eorm des Reiki an ei¬
nem Punkt sind, wo Weiterentwickung nicht
mehr möglich scheint und man das Gefühl hat,
sich irgendwie im Kreis zu drehen. Ich stimme dir
zu. Dies scheint seit Jahren der Punkt, an dem ein
großer Teil der Reiki-Gemeinschaft steht. Und
viele halten deshalb Ausschau nach mehr.
Ich bin überzeugt, dass es immer, wenn wir im
Leben an so einen Punkt gekommen sind, Zeit ist
innezuhalten. Das ist ganz genau das Gegenteil
von Ausschau halten nach mehr. Es heißt uns
selbst ehrlich zu betrachten und zu begegnen.
Wir sind an einem Punkt angelangt, wo etwas
nicht funktioniert, und wenn wir ehrlich sind und
darüber reflektieren, wissen wir warum es nicht
funktionieren kann!
Im Ealle mit Reiki heißt dies, dass wir eine Tech¬
nik gelernt haben und sie in Kurse tragen, um sie
zu vermitteln, oder an den Behandlungstisch.
Dies ist ein Anfang, ein sehr schöner Anfang so¬
gar. Doch Reiki praktizieren ist mehr. Mehr als
nur eine Technik, bei der man einfach die Hände
auflegt und alles wird gut. Es gilt, diese Energie
zu verinnerlichen, die hinter dieser Technik steht,
und ins Leben zu tragen. Danach zu leben, was
diese Eorm lehrt, und es mehr und mehr auszu¬
drücken in jedem Augenblick. Die Trennung auf¬
zuheben zwischen der kurzen Zeit der Anwen¬
dung von Reiki und dem Alltag des Lebens. Ver¬
antwortung übernehmen für jegliche Handlung.
Das ist sicher nicht immer einfach, doch in die¬
sem Moment wird Weiterentwicklung möglich!
Reiki tut seinen Teil dafür, und wir müssen unse¬
ren dafür tun, mit Bewusstheit. Und erst dann,
wenn man dies mit ganzem Herzen getan hat
und Reiki (oder die entsprechende Form) ist
nicht genug, ist es an der Zeit Ausschau zu hal-

Rupert Weis

Lieber Rupert,

vielen Dank für deinen Brief der mich zu einigen für mei¬
nen eigenen Prozess interessanten Gedanken angeregt
hat. Um es gleich direkt zu sagen: Ich teile deine Meinung
nicht, dass In etwas innezuhalten das Gegenteil von Aus¬
schau halten sei. Vielmehr meine ich, dass beide Verhal¬
tensweisen in gar keinem Widerspruch zueinander stehen.
Das Gegenteil von Ausschau halten ist für mich nicht In¬
nehalten, sondern vielmehr die Innere Einkehr. Und das
Gegenteil von Innehalten ist für mich nicht Ausscfiou hal¬
ten, sondern sich überstürzt In etwas Neues hineinzube¬
geben. So gesehen kann ich wunderbar Innehalten, wenn
mir danach Ist, und gleichzeitig Ausschau halten nach
Neuem. Dies, ohne mich dabei überstürzt in etwas Neues
hineinbegeben zu müssen und ohne mich dabei in innerer
Einkehr vergraben zu müssen.
Ich denke, dieser Unterschied zwischen Innehalten und
innerer Einkehr ist interessant. Während Innehalten ein

Stop, eine Art Nullpunkt, etwas Unbewegliches, ein Ver¬
harren ohne jede Dynamik ist, geht mit der inneren Ein¬
kehreine nach innen gerichtete Dynamik einher. Nun Ist
aber die Frage, was mir in einem bestimmten Moment
am besten hilft. Komme ich mit etwas an einen Punkt, wo
Ich mich nicht mehr vollständig davon erfüllt fühle, oder
sagen wir, wo ich feststelle, dass mir etwas dabei fehlt-
ich würde nicht sagen, so wie du In deinem Brief dass
etwas nicht funktioniert, darum geht es aus meiner Sicht
gar nicht-, also, komme ich an eben diesen Punkt, dann
kann ich hierauf unterschiedlich reagieren. Es ist meine
Überzeugung, dass Innezuhalten -außer vielleicht für ei¬
nen kurzen Moment-In diesem Fall überhauptnichthilf¬
reich ist. Vielmehr denke ich, dass eben dieses Innehal¬
ten eine der problematischsten Reaktionen überhaupt
sein kann. Wie Ich es beobacLfe, sind schon einige Im
Innehalten regelrecht erstarrt. Mit dieser Haltung geht
off ein gewisser Fatalismus einher, also eine Ergebenheit
in die als unabänderlich hingenommene Macht des
Schicksals. Einer solchen Haltung fehlt es vollkommen
an Perspektive, eben an Ausschau. Dies ist eigentlich für
niemanden von Nutzen. Es ist nur ein Reflex, bei dem
auf etwas beharrt wird, das man als nicht erfüllend er¬
kannt haf während zugleich aber nichts unternommen
wird, um einen neuen Zustand des Erfülltseins, der Freu¬
de und des Glücks zu erwirken.

f . 4

Oliver Klaff
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Wir freuen uns
über Ihre
Leserbriefe.
Bitte richten Sie Ihre Schreiben an:
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Gaudystr. 12 ●D-10437 Berlin
Fax: 0700 -233 233 24
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Kotodama-CD Griechenland-Retreats

Wie es Don Alexander in seinen Reiki-Symbole-Seminaren lehrt, soll Mi-
kao Usui neben den Symbolen des zweiten Grades auch so genannte
Kotodamas an seine Schüler weitergegeben haben. Diese Kotodamas
werden gechanted, also ähnlich wie Mantren gesungen. Sie bestehen
aus den Bezeichnungen der drei Symbole des zweiten Grades sowie des
so genannten Meister-Symbols, jedoch auf deren Vokale reduziert. «Die
Kotodamas sind bei Reiki-Behandlungen und allen Formen der Medita¬
tion«, so Ulrike Wögerer, Reiki-Meisterin und Produzentin der CD, «ei¬
ne große Bereicherung und Unterstützung, da sie das Reiki-Energiefeld
öffnen und halten.« Die CD, die mit der Unterstützung von Don Alexan¬
der entstand, beinhaltet ein Chanting aller vier Kotodamas gleichzeitig
sowie ein Chanting des «A«. Die CD wird zum Selbstkostenpreis von
12,- Euro verkauft, wovon 1,- Euro in einen Fonds zur Unterstützung der
Arbeit von Don Alexander geht. Erhältlich über das
■4 Institut Woge, Ulrike Wögerer, A-3485 Donaudorf, Österreich,
Tel.: 4-43-650-3112233, E-Mail: ulrike.woegerer@institut-woge.at,
www.institLit-woge.at

Vom 8.-15. April findet im frühlingshaften Griechenland wieder ein Oster-
retreat statt -dazu laden Maria Kumb und Fokke Brink herzlich ein. Eine
weitere Möglichkeit zum Rückzug bietet das alljährliche Herbstretreat,
das in der »nach-olympischen Zeit«, vom 4.-11. September 2004, bei
sommerlich warmen Temperaturen angeboten wird. «Für 100%igen Son¬
nenschein«, so Maria Kumb, «können wir nicht garantieren, wohl aber für
100%iges Reiki erleben.« Beide Retreats, so Maria, würden viele Mög¬
lichkeiten bieten, sich selbst in der bezaubernden Umgebung zu genießen.
Weiterhin begleite Fokke Brink die Teilnehmer/innen der Retreats mit der
königlichen, japanischen Kunst der Kalligraphie, wobei jeden Tag eine
neue Lebenslinie kreiert werde und die Tiefe der Reiki-Symbole mit ihren
Hintergründen erfahren werden könne. Dazu gebe es tägliche Reiki-Be¬
handlungen in der Gruppe, gutes vegetarisches Essen und zahlreiche Ge¬
legenheiten, die griechische Atmosphäre kennen zu lernen, im Meer zu
baden und einen Ausflug zu alten Kraftplätzen in der Umgebung zu ma¬
chen. Bei frühzeitiger Anmeldung, so die Veranstalter, besteht die Mög¬
lichkeit, schöne preiswerte Apartements direkt am Meer zu buchen. Wei¬
tere Informationen auf der neu gestalteten Website von «Niki Tianika«:

www.fokkebrink.info /Niki Tianika -Mountain School for Life-
Philosophy and Reiki-Art, 23070 Foutia-Monemvasia, Griechenland,
Tel./Fax: +30-27320-66188, Mobil: +30-693-8685879, E-Mail:
reiki4u2@acn.grFachtherapeut für Psychotherapie

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung zum/zur Fachtherapeutin für
Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz bietet die Thomas H.
Bastian Akademie an. Ein Fachtherapeut für Psychotherapie widmet sich
den gleichen Aufgabenbereichen wie ein klassischer Psychologe, nur
medikamentiert er nicht, sondern sucht in diesem Fall die Zusammenar¬
beit mit einem Neurologen oder Psychiater. Für seine Tätigkeit benötigt
er den so genannten «kleinen Heilpraktikerschein für Psychotherapie«,
im Rahmen der entsprechenden Ausbildung der Thomas H. Bastian Aka¬
demie werden die Teilnehmer nicht bloß auf die jeweilige Prüfung durch
die zuständigen Ämter vorbereitet, sondern erhalten vor allem eine um¬
fassende, praxisorientierte Ausbildung, die auf den Grundlagen persön¬
licher und fachlicher Kompetenz erfolgt. Dazu gehört z. B. auch die Ar¬
beit mit realen Klienten. Weitere Informationen und Anmeldung:
-»Thomas H. Bastian Akademie, Franz-Ludwig-Str. 5c,
D-96047 Bamberg, Tel.: (0951) 2082550, Fax: (0951) 9230060,
E-Mail: ThomasH.Bastian@t-online.de, www.tba-akademie.de

Bund Freier Reiki-Lehrer

«Qualifizierte Reiki-Ausbildung zu maßvollen Preisen«, so ein Wahl¬
spruch, den sich der Bund Freier Reiki-Lehrer e.V auf seine Fahnen ge¬
schrieben hat. Ein weiteres Ziel des Reiki-Lehrer-Verbandes, der sich
über steigende Mitgliederzahlen freut, ist es, ein Forum für die Verbin¬
dung von Reiki-Lehrern untereinander zu schaffen. So wurden im letz¬
ten jahr fruchtbare Diskussionen zu verschiedenen Themen geführt, die
mit Reiki in Zusammenhang stehen, wie z. B. Ermäßigung der Kursge¬
bühren im Einzelfall, Einweihungsmodus und Symbole, die Reiki-Ge-
schichte, gemeinsame Kurs-Unterlagen, Hilfe zur Erstellung von Home¬
pages der Mitglieder, Heilmeditationen, Reiki bei bestimmten Krank¬
heiten und Ferneinweihungen. Dabei kann jedes Mitglied Fragen zu be¬
stimmten Themen aufwerfen, und wer sich dazu äußern möchte, kann
dies über die vereinsinterne «eGruppe« des Internets tun. Eine Auswahl
der bisherigen Beiträge findet sich unter:
-»www.bfrev.de/diskussionsforum.html
Mit einem Hinweis auf diese Seiten können auch mühelos Anfragen zu
Themen beantwortet werden, die bereits diskutiert wurden. Den Mit¬
gliedern nimmt die Mitgliedschaft das Gefühl des Alleinstehens bei auf¬
tretenden Problemen, weil jederzeit ein gegenseitiger Austausch mög¬
lich ist. Weitere Informationen:

-* www.bfrev.de /Micaela Zabel, 2. Vorsitzende des BFR, Danziger-
str. 9, D-71229 Leonberg, Tel.: (07152) 45264, Fax: (07152) 904252,
E-Mail: Micaela.Zabel@t-online.de

Fundstück

«Hand aufs Herz! ...als Heilmethode« -so die Umschreibung für
Reiki in einem Rätsel in der bekannten Fernsehzeitschrift Hörzu.

Gesehen von Gesine List, in der Hörzu Nr. 51/2003
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Reiki Symposium 2004Reiki-Timer von Ki-Line

Vom 17.-19. September wird mit dem »Reiki Symposium 2004« erstmals
eine große, richtungsübergreifende Reiki-Veranstaltung dieser Art in
Deutschland angeboten. Aus den von Jürgen Kindler und Oliver Klatt ver¬
anstalteten »Reiki Talks« hervorgegangen, an denen bislang über 250
Menschen in ganz Deutschland teilnahmen, bietet das »Reiki Symposi¬
um 2004« ein Forum, die Heilmethode Reiki aus verschiedenen Blick¬
winkeln zu reflektieren und sich neuen Perspektiven zu öffnen. »Eine
gute Gelegenheit, zusammen zu kommen und einen gemeinsamen Blick
in die Zukunft mit Reiki zu werfen«, so Jürgen Kindler, Herausgeber des
Reiki Magazins. Die Veranstaltung, wie sie in dieser Form auch in ande¬
ren Bereichen üblich ist und wie sie nun erstmals auch für Reiki stattfin¬
det, wird von Frank Arjava Retter, Walter Lübeck, Jürgen Kindler und Oli¬
ver Klatt gemeinsam veranstaltet, in Zusammenarbeit mit dem Johanni¬
terhof. Alle Teilnehmer/innen sind herzlich eingeladen, sich bei den Ge¬
sprächen in großer Runde mit einzubringen. Vorträge und eine
Podiumsdiskussion zu aktuellen Reiki-Themen sind ebenso Teil des am¬
bitionierten Programms wie das gemeinsame Meditieren am Morgen
und eine gemütliche Runde am Abend. Weitere Infos und Anmeldung:
-»Johanniterhof, Stumpenstr. 1,78052 VS-Obereschach, Tel.: (07721)
63315, www.johanniterhof.de,www.reiki-talks.de

Welcher Reiki-Praktizierende kennt es nicht: das Problem, den Zeit¬
rhythmus von drei oder fünf Minuten beim Wechsel der Handpositionen
einzuhalten? Hierfür gibt es nun eine Lösung: den Reiki-Timer! Form¬
schön, in eleganter Pyramidenform aus Holz, versehen mit dem Reiki-
Symbol, lässt sich der Reiki-Timer auf verschiedene Zeit-Intervalle zwi¬
schen zwei und 20 Minuten einstellen. So ertönt z. B. alle drei oder fünf
Minuten ein sanfter Gong, dessen Lautstärke sich in zwei Stufen regeln
lässt. Übrigens erfreut sich der Reiki-Timer auch bei Mitgliedern der Re¬
daktion des Reiki Magazins großer Beliebtheit. Neben dem Reiki-Timer
gibt es bei Ki-Line viele weitere interessante Reiki-Artikel wie z. B. ein
Poster mit Reiki-Handpositionen, Reiki CDs, Reiki-Stempel etc.
-»Ki-Line: www.reiki-articles.com /Ruskenstuk 9, NL-7943 JL Meppel,
Niederlande, Tel.: -t31-522-260225

W'T

Raumspray »Herzdiamant«
Seit Mitte Januar ergänzt das Raumspray »Herzdiamant« das Angebot
der Kamasha-Essenzen. »Besonders in Praxen unterschiedlichster The¬
rapien, in denen Menschen stetig ein und aus gehen, ist es wichtig, dass
die Energie rein, klar und einladend bleibt«, so Benedicte Costa vom Ka-
masha Versandhandel. Das neue Raumspray »Herzdiamant« sei spezi¬
ell für diese Bedürfnisse entwickelt worden. Es harmonisiere Spannun¬
gen in Räumen, so dass die anwesenden Menschen in Herzensliebe,
Klarheit und Vertrauen miteinander kommunizieren können. Darüber
hinaus vereinfache es die gewaltfreie, lebendige und wahrhaftige zwi¬
schenmenschliche Kommunikation. Aufgrund seiner speziellen Zusam¬
mensetzung (es besteht aus sieben unterschiedlichen Kamasha-Essen¬
zen) empfiehlt der Kamasha Versandhandel ebenfalls die Anwendung in
Schulen, in denen die gewaltfreie zwischenmenschliche Kommunikati¬
on das Anliegen vieler Menschen darstellt. Weitere Informationen:
-»Kamasha Versandhandel, Rheingoldstr. 1, D-55413 Manubach,
Tel.: (06743) 947320, Fax: (06743) 947329, www.kamasha.de

. . m i

Aufblasbares Meditationskissen

Das weltweit erste aufblasbare Meditationskissen ist nun erhältlich: Es
trägt den Namen »Samten« und wurde von der Schweizer Firma Evolu-
tioNET auf den Markt gebracht. Entwickelt wurde die Weltneuheit von
Hajo Michels, selbst praktizierender Buddhist, der nach Möglichkeiten
suchte, sein »Meditationsgepäck« zu minimieren und mit »Samten« die
Lösung für sein Problem fand. »Samten« steht für das tibetische Syno¬
nym Samadhi, was soviel bedeutet wie »perfekte Stabilität in der Me¬
ditation«. Das aufblasbare Meditationskissen hat ein Gewicht von ge¬
rade mal 250 Gramm, einen Durchmesser von 30 cm und ist höhenver¬
stellbar zwischen 10 und 20 cm. Weitere Informationen:
●* EvolutioNET GmbH, Tel.: -I-41-3T9614035, www.meditation-shop.com

Rainbow Spirit Festival Das Zitat zu den Lebensregeln
»Wäre ich in der Jury für die Wahl der 'Miss World',

würde ich dem friedvollsten Mädchen den Preis
für die größte Schönheit überreichen.«

Über Pfingsten, vom 29.-31. Mai 2004, findet das »10. Internationale Rain¬
bow Spirit Festival« in Baden-Baden statt. Nachdem im letzten Jahr bereits
über 4.000 Besucher nach Baden-Baden kamen, werden zum 10. Geburts¬
tag des Festivals noch mehr Festival-Begeisterte erwartet. Das Festival, so
die Veranstalter, sei eine »Begegnung der Menschen und Wege« und bie¬
te somit für jeden etwas: Meditation, Konzert, Satsang, Tanz und Feier so¬
wie Diskussion, Vortrag und Workshop. Weitere Informationen bei:
●* One Spirit GmbH, Tel.: (07221) 9964950, www.rainbow-spirit.de

T.Y.S. Lama Cangchen in:
»Klares Mondlicht als Botschafter des Weltfriedens«,

Mailand 1998, S. 103
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REIKI-TERMINE 2004

Apri l J u n i September
2.-4.4.04 /Berlin
Reiki-Syrnbole-Seminar
mit Don Alexander

-»Info: Bernd Leichter,
Tel.: (030) 2182872, eMail:
reiki_leichter_reinkarnation@
h o t m a i l . c o m

21.-24.6.04 /Reiki Mandala Zentrum,
Lüneburger Heide
Reiki Schweigeretreat
mit Rupert Weis
-»Info: Reiki Mandala Zentrum,
Tel.: (05829) 300 oder 1389,
eMail: info@reiki-mandala.de

17.-19.9.04 /Johanniterhof
(Schwarzwald)
Reiki Symposium 2004 -eine Reiki
Talks-Veranstaltung mit Walter Lübeck,
Frank Arjava Fetter, Jürgen Kindler und
Oliver Klatt

-> Info: Johanniterhof, Tel.: (07721) 63315,
eMail: info@johanniterhof.de,
w w w. r e i k i - t a l k s . d e8.-15.4.04 /Foutia-Monemvassia,

Gr iechen land
R e i k i - O s t e r r e t r e a t
mit Fokke Brink &Maria Kumb

Info: Niki Tianika,
Tel.: 0030-27320-66188,
eMail: reikl4u2@acn.gr

A u g u s t
21.-29.9.04 /Kyoto, Japan
Reiki Magazin-Leserreise 2004 nach
Japan -«Eine spirituelle Reise ins Herz
von Japan«, Reiseleitung: Frank Arjava
F e t t e r

-* Info: Reiki Zentrum Bad Rappenau,
Tel.: (07264) 206507, eMail:
info@sport-reiki.de

1.-8. u. 8.-15.8.04 /Toskana, Italien
Reiki-Sonnenreise(n) 2004
mit Susanne und Jens Kaiser
-* Info: Reiki Zentrum Bad Rappenau,
Tel.: (07264) 206507,
eMail: info@sport-reiki.de

M a i

8.-9.5.04 /Buchholz, nahe Hamburg
Symbole-Workshop mit Fokke Brink

Info: Selima D. Launhardt,
Tel.: (04187) 1441 oder 1401,
eMail: Selima-D@gmx.de

O k t o b e r

8.-10.10.04 /Berlin
Re ik i - In tens iv -Seminar m i t Don

Alexander (für Fortgeschrittene)
-»Info: Bernd Leichter
Tel.: (030) 2182872, eMail:
reiki_leichter_reinkarnation@
h o t m a i l . c o m

14.-16.5.04 /Reiki Zentrum Bad
Rappenau
Original japanische Reiki-Techniken
nach Dr. Hayashi
mit Frank Arjava Fetter
-»Info: Reiki Zentrum Bad Rappenau,
Tel.: (07264) 206507, eMail:
info@sport-reiki.de

8.-10.10.04 /Dhananjaya Zentrum,
C h e m n i t z

Ursprung des Reiki
mit Frank Arjava Fetter
-»Info: Dhanya Horn-Rößger,
Tel.: (0371) 4505800,
eMail: info@dhananjaya.de

9.-14.8.04 /Reiki Mandala Zentrum,
Lüneburger Heide
»H'Art &Soul« Reiki-Sommer-Camp
2004 -Reiki, Freizeit und Kreativität
(Tanz, Musik, Malerei, Skulpturen)
-»Info: Reiki Mandala Zentrum,
Tel.: (05829) 300 oder 1389,
eMail: info@reiki-mandala.de

21.-23.5.04 /Reiki Mandala Zentrum,
Lüneburger Heide
Ki-Training mit Irene Gelmi

Info: Reiki Mandala Zentrum,
Tel.: (05829) 300 oder 1389,
eMai l : in fo@reik i -mandala.de

22.-24.10.04 /Gersfeld (Röhn), bei Fulda
Reiki Festival: »Reiki erleben« -das all¬

jährliche deutschsprachige Reiki-Treffen
in Gersfeld

-F Info: Monika Atanasov,
Tel.: 05859-978222,
eMail: info@reiki-festival.de,
w w w. r e i k i - f e s t i v a l . d e

J u n i
September

12.-19.6.04 /Vejersstrand, Dänemark
Kristalle -Reiki -Symbole, Seminar mit
Selima D. Launhardt
-F Info: Selima D. Launhardt,
Tel.: (04187) 1401 oder 1441
eMail: Selima-D@gmx.de

4.-11.9.04 /Foutia-Monemvassia,
Gr iechen land
R e i k i - H e r b s t r e t r e a t
mit Fokke Brink und Maria Kumb
-»Info: Niki Tianika,
Tel.: 0030-27320-66188,
eMail: reiki4u2@acn.gr
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Kolumne Paul Mitchell

Glück und Frieden

lück in einer Zeit des Krieges? Während ich dies
schreibe, befinde ich mich in der Situation, ein Bürger

eines Landes zu sein, das sich im Krieg befindet.* Gleich¬
zeitig praktiziere ich eine Kunst, die, um meine Lehrerin,
Hawayo Takata, zu zitieren, »Gesundheit, Glück und ein
langes Leben bringen wird«.
Wir wissen, dass Dr. Usui die Reiki-Lebensregeln als »die
geheime Methode, Glück zu erlangen« sah. Für mich hän¬
gen Glück und Frieden miteinander zusammen. Wenn ich
glücklich bin, merke ich, dass ich in Frieden bin. Wenn ich
in Frieden bin, merke ich, dass ich glücklich bin. Hier stehe
ich nun: eine Person, die Glück und Frieden sucht in einer
Zeit des Krieges. Bin ich von diesem Krieg persönlich
berührt? Ich entscheide mich dafür, es zu sein, sowohl
durch meinen Widerstand dagegen als auch durch die Tat¬
sache, dass ich Freunde habe, deren Kinder Soldaten sind.
Ich teile ihre Angst und Verwirrung.
Ich habe ein Buch gelesen mit dem Titel »Love's Hidden
Symmetry«, von Bert Hellinger. Er behauptet, dass es eine
verborgene Symmetrie, eine natürliche Ordnung innerhalb
von Beziehungen gibt, die es der Liebe erlaubt zu fließen,
was wiederum das Wachstum und das Glück der nachfol¬

genden Generationen unterstützt. Wenn diese Ordnung ver¬
neint wird, nicht geehrt wird oder verändert wird, dann wird
dadurch der Fluss der Liebe in irgendeiner Weise behindert
oder irregeleitet, woraus sich Leid und Unglück ergeben.
Eine Sache, die sich mir bei Hellingers Entdeckung auf¬
drängt, ist, dass sie dem entspricht, was Dr. Usui zu sagen
scheint. Es gibt einen geheimen Weg zum Glück. Warum
geheim? Vielleicht, weil wir das Geheimnis nicht wirklich
wissen wollen, so lange es nicht in unser Glaubenssystem
passt -ich möchte, dass der Weg zum Glück schön einfach
ist und mit dem in Einklang steht, wie die Welt meiner Mei¬
nung nach funktioniert.
Ich bin oft erstaunt über eine dieser Aikido-Übungsstun¬
den, wo der Schüler die gleiche Bewegung immer und im¬
mer wieder versucht, auch wenn sie beim ersten Mal, beim
fünften Mal oder beim zehnten Mai nicht funktioniert. Es

ist schwer, das aufzugeben, was für uns bequem ist, sogar
angesichts der wiederholten Rückmeldung, dass das, was
wir tun, uns nicht das bringt, was wir wollen. Die Vorstel¬
lung scheint zu sein, dass es klappen wird, wenn ich es nur
oft genug versuche. Mein Sohn gibt manchmal auch dann
nicht auf, wenn wir »Nein« gesagt haben. Er baut darauf,
dass er uns vielleicht nur bis zum Letzten nerven muss, da¬
mit er bekommt, was er will. Vielleicht sind wir alle so und
möchten die Struktur des Lebens verändern, damit sie uns
das gibt, was wir wollen.
Bert Hellinger sagt Folgendes dazu: »Ich kann die natürli¬
che Ordnung nicht mit persönlichen Vorlieben verändern,
indem ich sage 'Ich glaube daran, dass dies der höchste
Wert von allen ist, also muss sich die natürliche Ordnung
der Welt nun ändern, um sich danach zu richten.' Nein, das
funktioniert anders herum: persönliche Werte müssen sich
nach der natürlichen Ordnung richten.«

G Dies erinnert mich an die vielen Versionen der Reiki-Le¬

bensregeln, die es gibt. Frau Takata hat uns diese Lebens¬
regeln in klarer Weise gegeben, und dennoch hat es viele
Umformulierungen gegeben. Ich sehe, dass sie verändert
wurden, damit sie zu den persönlichen »höchsten Werten«
des Einzelnen passen. Lehren uns diese Lebensregeln, in
der einfachen Form, wie sie uns von Frau Takata überlie¬
fert wurden, etwas über natürliche Ordnung? Ich denke ja.
Die dahinter liegende Ordnung bleibt in dem Maße ge¬
heim, wie wir das Bedürfnis verspüren, den Weg neu zu
zeichnen, damit er unserer Wahrheit entspricht.
Noch einmal die Frage: Wie finde ich Glück und Zufrie¬
denheit in einer Zeit des Krieges, des Leidens und des
Schmerzes? Fast jeden Tag erhalte ich eine E-Mail, in der
man mich bittet, mich einer Gruppe von Reiki-Leuten rund
um den Globus anzuschließen, um Reiki zu senden, damit
alles wieder in Ordnung kommt. Folgendes habe ich heu¬
te im »Tao Te King« gelesen:

»Pflege den Frieden in dir,
und Frieden wird Wirklichkeit.
Pflege den Frieden in der Familie,
und Frieden wir in Fülle da sein.

Pflege den Frieden im Dorf,
und der Frieden wird wachsen.

Pflege den Frieden im Land,
und es wird Frieden im Überfluss geben.
Pflege den Frieden im Universum,
und der Frieden wird überall sein.«

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 23, Juni/Juli '03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung:
Oliver Klatt/Antje Holte

*Dieser Text entstand während des Golf¬

krieges im März 2003.

Dies erinnert mich an die Worte von Frau Takata: »Reiki ist
zuallererst für dich selbst, dann für deine Familie, dann für
deine Freunde, dann für andere.«
Wenn ich der Realität des Krieges gegenübertrete, die von
den Medien so präsent gemacht wird, frage ich mich, wie
meine Praxis des Reiki helfen kann. Verspüre ich Wut und
Angst? ja. Behandle ich mich selbst? ja, jeden Morgen. Hal¬
te ich inne und behandle mich selbst, wenn ich Wut oder
Angst verspüre? Nun... nicht oft genug. Bin ich mir meiner
Gereiztheit bewusst, meiner Ungeduld, meiner Urteile,
meiner Unfreundlichkeit in meinem Familienleben, und
bringe ich mehr Frieden in diese Momente? Nun... nicht oft
genug. Bin ich wieder einmal ungeduldig, verurteilend, un¬
freundlich und gereizt durch die Leute in meinem Dorf? ja.
Bringe ich das Geschenk der Reiki-Lebensregeln in diese
Momente und rufe mich selbst zu weniger Sorge, weniger
Wut und mehr Ehre, mehr Dankbarkeit und mehr Freund¬
lichkeit auf? Nun... vielleicht nicht oft genug.
In solchen Momenten erkenne ich, dass es für mich als je¬
manden, der Frieden, Glück und Heilung sucht, noch viel
mehr zu tun gibt. Sehr viel mehr als die paar Minuten jeden
Tag, in denen ich mich vielleicht dazu entschließe, Reiki in
die Welt zu senden. Aus dieser Erkenntnis heraus sehe ich

mich, wie ich mich vor meiner Lehrerin verneige und sage:
»ja, Frau Takata. Reiki ist zuallererst für mich selbst.« ■

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-

ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Erau, die Reiki im Westen einge¬
führt hat. Pauls Leben und seine

Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren w ider.
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Kurzinterview

Reiki am Wirtschaftsförderungsinstitut Wien
Gerhard Wallner, Reiki-Lehrer in Österreich, im Gespräch mit dem Reiki Magazin

Reiki Magazin: Gerhard, seit September 2003 gibst du
gemeinsam mit deiner Frau, Helga Schmoiger, und eu¬
rer Assistentin Silvia Pinter Reiki 1. Grad-Kurse am Wirt¬
schaftsförderungsinstitut in Wien. Wie kam es dazu?
Gerhard Wallner: Das WIFI Wien meldete sich bei mir
im Oktober 2002: »Herr Wallner, Sie wurden uns
empfohlen. Das WIFI Wien möchte Reiki in sein Kurs¬
programm aufnehmen. Dazu möchten wir von Ihnen
gerne mehr erfahren und freuen uns, wenn Sie die
Kurse leiten.« In mehreren Gesprächen brachte ich
dann Reiki der zuständigen Abteilungsleiterin für den
Bereich Wellness/Gesundheit, Frau Elisabeth Ram-
mel, näher. Dabei waren mir verschiedene Ausgaben
des Reiki Magazins eine große Unterstützung, näm¬
lich jene mit Artikeln zu den Themen »Reiki und
Schulmedizin«, »Reiki und Rechtsprechung« und
»Reiki in Pflegeheimen und Krankenanstalten«.
Reiki Magazin: Was ist das WIFI Wien? Welche Auf¬
gaben hat dieses Institut?
Gerhard Wallner: Die Wirtschaftsförderungsinstitute
in Österreich, darunter das WIFI Wien, sind Organe
der Wirtschaftskammern, die im Bereich der Fortbil¬
dung tätig sind. Das Wirtschaftsförderungsinstitut
Wien bietet Fortbildung in den folgenden Bereichen
an: Management, Sprachen, Betriebswirtschaft, EDV,
Technik, Branchen, Berufsinformation und Persönlich¬
keit. Letzterer umfasst den Teilbereich Wellness/Ge¬
sundheit, dem u. a. die Bereiche Qi Gong, Yoga, Au¬
togenes Training, Ernährung, Feng Shui, Aura Soma
und nun eben auch Reiki zugeordnet sind.
Reiki Magazin: Welche Interessengruppen spricht
das WIFI Wien mit Reiki an?
Gerhard Wallner: Da das WIFI Wien eine öffentliche
Körperschaft ist und so nach kaufmännischen Grund¬
sätzen geführt wird, war es von Anfang an wichtig,
Interessengruppen aufzeigen zu können, die sich von
Reiki-Kursen angesprochen fühlen. Hierzu zählen ins¬
besondere die Abgänger von Kursen der Kranken- und
Altenpflege, der Sozial- und Hilfsdienste sowie der Be¬
reiche Kosmetik, Shiatsu und Fußreflexzonenarbeit.
Reiki Magazin: Gebt ihr ausschließlich 1. Grad-Kurse
am WIFI Wien?

Gerhard Wallner: Das WIFI Wien hat eine genau reg¬
lementierte Honorargestaltung. Dies gilt sowohl für
das Trainerhonorar als auch für den Seminarpreis

selbst. Aus diesem Grund gibt es vorerst am WIFI
Wien »nur« den 1. Grad. Reiki II und III werden für Rei¬
ki I-Teilnehmerinnen des WIFI Wien über unser Zen¬
trum angeboten, bis es eine adäquate Lösung gibt.
Reiki Magazin: Gibt es für die Teilnehmerinnen eurer
Kurse eine Nachbetreuung oder Begleitung nach dem
Seminar?

Gerhard Wallner: ja, natürlich. Es gibt bei uns im Zen¬
trum und auch in Wien monatliche Reiki-Treffen.
Außerdem kann man bei uns im Zentrum zu einem ge¬
ringen Unkostenbeitrag gerne an weiteren Reiki I-
Kursen als Gast teilnehmen.
Reiki Magazin: Wie ist die Situation in Österreich in
Bezug auf Reiki?
Gerhard Wallner: Nicht nur bei Reiki, sondern überall
im Bereich ganzheitlicher Heilweisen bewegt sich
derzeit sehr viel. Vor einem jahr schon hat sich in
Österreich auf der Ebene der Wirtschaftskammern
eine gesetzliche bzw. rechtliche Interessensvertre¬
tung konstituiert, in die auch Reiki integriert ist. Die¬
ser Ausschuss in der allgemeinen Fachgruppe des Ge¬
werbes nennt sich »Österreichischer Bundesverband
der ENERGETHIKER (ÖBVE)«. Der Präsident, Dr. Mi¬
chael Ehrenberger, ist ein Schulmediziner, der sich seit
vielen jahren mit komplementär-medizinischen The¬
rapien beschäftigt. Der Vizepräsident, Dr. med. Her¬
bert Untner, ist Gründer und ärztlicher Leiter des Ins¬
tituts für Informationsmedizin. Ich selbst bin in diesem
Ausschuss der Berufsgruppensprecher für die Öster¬
reichischen Integrativen Atemtherapeuten und weiß
so auch ganz gut über den Bereich Reiki Bescheid.
Reiki Magazin: Wie würdest du die Teilnehmerinnen
eurer Reiki-Kurse am WIFI Wien beschreiben?
Gerhard Wallner: Anfangs war ich natürlich sehr neu¬
gierig, welche Art von Teilnehmern sich für unsere
Reiki-Kurse am WIFI entscheiden. Und meine Neu¬
gierde wurde bald gestillt. Ich stellte nämlich fest,
dass sich die Teilnehmerinnen kaum von jenen bei uns
im Zentrum unterscheiden. Sie sind anfangs oft skep¬
tisch und zugleich sehr interessiert. Nach und nach
werden sie dann offener. Meine Erfahrung ist: Wo
Menschen lachen, geschieht lernen einfach, und Neu¬
es findet ganz leicht Platz.
Reiki Magazin: Vielen Dank für das Interview. Wir
wünschen euch weiterhin viel Erfolg! ■

K o n t a k t :

Zentrum für Energie, Atem und
Bewusstheit
A-2752 Wollersdorf, Kickerweg 3
Tel/Fax: +43-(0)2633-43419
E-Ma i l : i n fo@re ik i zen t rum.a t
w w w. r e i k i z e n t r u m . a t

Die nächsten Reiki I-Seminare
am WIFI Wien:
3.-4.4.04 und 19.-20.5.04

Gerhard Wallner, Reiki-Lehrer,
Dipl. CesLindheitsreferent, Lehr¬
trainer für Integratives ,Atmen,
Klangmasseur, NLP Master Prac-
t i t i o n e r
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Magazin und
das REIKI ZENTRUM BAD RAPPENAU präsentieren:

D a s

Die Reiki Magazin-Leserreise 2004

Eine spirituelle Reise ins Herz von Japan» «

9-tägige Gruppenreise nach Kyoto^ Japan
Reiseleitung: Frank Arjava Fetter

Termin: 21.-29. September 2004
Kosten: 1.999,-Euro*

Leistungen:
●Bahnanreise ab jedem DB Bahnhof nach Frankfurt/Airport
●Flug mit Nippon Airlines ab/bis Frankfurt/Main nach Osaka, Japan
●20 kg Freigepäck
●7x Übernachtung mit Frühstück im 3/2-Sterne-Hotel in Kyoto
●Transfer von Osaka nach Kyoto
●Deutsche Reiseleitung durch Reiki-Bestsellerautor Frank A. Retter
●Infopaket mit Japan-Reiseführer
●Vorort Einführungsmeeting zur japanischen Kultur
●Reiki-Tourzu den heiligen Stätten und Tempeln von Kyoto
●Auf den Spuren von Sensei Mikao Usui; Der Kurama-Berg
●Tägliche Meditationen und Reiki-Austausch
●Reiki-Talk in Kyoto, vorort mit Jürgen Kindler und Oliver Klatt
●inkl. Reiserücktrittsversicherung

V e r a n s t a l t e r :

Reiki Zentrum Bad Rappenau
Susanne u. Jens Kaiser

Salinenstraße 31, D-74906 Bad Rappenau
Tel./Fax: (07264) 206507
E-Mail: info@sport-reiki.de
www.sport-reiki.de

*unverbindlicher Reisepreis pro Person im Doppelzimmer /Preis kann geringfügig schv/anken gemäß Euro-Yen-Entwickiung bis zum Zeitpunkt der Reise (09/2004). Anzahlung bei Anmeldung 200,— €fällig.

Anmeldecoupon:
OJa, ich möchte an der Reiki Magazin-Leserreise 2004 nach Japan teilnehmen. Ich melde mich hiermit verbindlich an!

StraßeName, Vorname

PLZ/Wohnort Tel.

Die Anzahlung von 200,- Euro
Oüberweise ich heute auf das Konto mit der Nr. 56188215, BLZ 672 919 00, Volksbank Kraichg
Obitte ich abzubuchen von meinem folgenden Konto:

a u

K t n r . : B L Z :

Bank; Datum/Unterschrift:

Bitte den Coupon (einen je Reiseteilnehmerj oder eine Kopie davon ausgefüllt einsenden an das
Reiki Zentrum Bad Rappenau, Salinenstraße 31, D-74906 Bad Rappenau



Reiki und Wellness

Mehr als Haare schneiden!

ür den zweiten Teil unserer Serie »Reiki und Wellness« besuchte unsere Re¬

dakteurin Simone Grashoff einen Friseursalon, in dem viel gute Energie fließt.
Was sie dort alles erlebte und wie es ihren Haaren dabei erging, davon erzählt

sie hier in einem persönlichen Erfahrungsbericht mit zahlreichen Eotos.

enial, dachte ich, als ich ein Esoterik-Magazin
durchblätterte und las: »Reiki-Meisterin in Kom¬

bination mit Friseurin bietet einen Energie-Haar¬
schnitt an.« Ich fühlte mich angesprochen und griff
auch gleich zum Telefon, um einen Termin auszuma¬
chen. Das dann folgende Gespräch verlief jedoch et¬
was komisch. Schließlich merkte ich, dass es mir im
Kontakt mit dieser Frau nicht gut ging, und ich ließ die
Idee wieder los. Auch wenn mein Verstand anders
wollte: Mein Gefühl sagte mir deutlich, dass es mir
nicht möglich war, mit dieser Frau eine vertrauens¬
volle Ebene zu erreichen. Ich erkannte, wie wichtig
ein solches Vertrauen für mich ist, denn immerhin ha¬
be ich es beim Haare-schneiden mit einer Person zu
tun, die mich ganz nah in meinem Energiefeld berührt.
So stand ich wieder vor der Frage: Wem kann ich
mich anvertrauen? Und ich entschied mich für den
Ort, an dem ich mich schon oft wohl gefühlt hatte
und den ich voller Vertrauen aufsuchen kann: den Fri¬
seursalon »Exakt«. Dort gibt es zwar keinen speziel¬
len Energie-Haarschnitt mit Reiki, aber wie ich weiß,
haben einige der Mitarbeiter/innen dort auch Reiki,
und es fließt viel gute Energie.

G schnitten bekommen möchte -für den Friseur kein
Problem. Die beiden haben sichtlich Spaß, lachen
fröhlich, eine Freundin kommt vorbei, und sie halten
einen »Klönschnack«* (siehe rechts).

ch warne Rupert vor und hoffe, dass es ihm nicht zu
langweilig wird, denn wir werden gute vier Stunden

hier verbringen. Er schaut mich fragend an: »Vier Stun¬
den!?« Er kann sich gar nicht vorstellen, was da alles
gemacht wird. Aber er will sich gerne mal überra¬
schen lassen und alles mit der Kamera einfangen.
Wir gehen vorbei am Eingangsfenster, das ge¬
schmückt ist mit zwei großen, silbernen Figuren, Dar¬
stellungen von thailändischen Tempeltänzerinnen
(Vorboten der Götter). Freundlich werden wir emp¬
fangen und bekommen gleich einen leckeren Tee ser-

Südländischer Flair

neinem sonnigen Spätsommertag treffe ich, ge¬
meinsam mit Rupert, der als Fotograf mit dabei

ist, in der Friedensallee in Hamburg ein, wo sich der
Friseursalon befindet. Rupert ist, so wie ich, Reiki-
Meister, und ich freue mich auf eine schöne Zusam¬
menarbeit. Schon vom Bürgersteig wirkt der Salon
sehr einladend: gemütliche Holzstühle, kleine Tisch¬
chen, komplett geöffnete Fensterfront. Das verbrei¬
tet einen südländischen Flair, der noch verstärkt wird
durch einen Kunden, der gerne draußen die Haare ge-

A

So nennt man in Hamburg ein »nettes Ge¬
spräch«.

. \
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Reiki und Wellness

Fotos: Rupert Weisviert, ayurvedisch, wie uns gesagt wird. Tut gut und
riecht erfrischend.
Beim Teetrinken schauen wir uns um. Der Salon ist
kunstvoll gestaltet. Es gibt viel zu gucken, zu ent¬
decken und zu staunen.

ann heißen uns Michael und Anne herzlich will¬
kommen. Michael ist der Inhaber des Salons. An¬

ne ist eine langjährige Mitarbeiterin, die mir heute die
Haare schneiden wird. Schon der Stuhl, auf dem ich
Platz nehme, ist beeindruckend. »Ein altes Stück«,
meint Michael mit leuchtenden Augen. »Die Friseur¬
stühle stammen aus der Zeit von 1850 bis 1940 und
waren der Anfang. Zwei jahre lang habe ich sie kom¬
plett restauriert. Als ich fertig war, fand ich diese Räu¬
me. Die Räume mietete ich an, und dann hatte ich ein
jahr lang jeden Tag zu tun, um alles komplett neu auf¬
zubauen. Dabei konnte ich meine Kreativität voll ent¬
falten. In jede Ecke und in jeden Stein ist meine Ener¬
gie, meine Vision mit eingeflossen.«

D

Mut zur Umsetzung
Michaels Worte klingen in mir nach, wie er von seiner
Erkenntnis erzählt, dass schon das Haare-waschen
der erste wichtige Kontakt mit dem Kunden sei, nicht
erst das Haare-schneiden. Dies sei ein wichtiger Mo¬
ment, der Beginn einer Reise von Vertrauen und Hin¬
gabe, auf die er sich zusammen mit dem Kunden be¬
gibt. Das habe für ihn auch mit dem Glauben zu tun,
dass alles eins sei. Er stelle sich dabei vor, dass nega¬
tive Energien verschwinden und alles mit positiven
Energien aufgefüllt werde.

ch bin ganz neugierig und möchte noch mehr wis¬
sen über die Vorgeschichte und den Mut, sich

selbständig zu machen.
Michael: »Ja, auf diese Zeit blicke ich gerne zurück.
Ich hatte bei einem weisen Lehrer, Art Reade, Selbst-
■erfahrungsgruppen besucht, was mein Leben kom¬
plett veränderte. So fand ich den Mut, an Spirituelles
nicht bloß zu glauben, sondern dies auch aktiv, im täg¬
lichen Leben, umzusetzen. Mir wurde bewusst, wie¬
viel ich selber dazu beitragen kann, und dass es wich¬
tig ist, Wünsche zu visualisieren. Damit lässt sich al¬
les erreichen. Und, was ich damals noch nicht wusste:
Es bringt auch einen Nachklang mit sich. Wenn ich viel
wage, mache ich die unterschiedlichsten Erfahrun¬
gen. Es ist nicht immer gleich zu erkennen, wofür die¬
se gut sind, und manches braucht seine Zeit. Beson¬
ders dann, wenn die Erfahrungen schmerzlich und un¬
verständlich sind. Ich konnte wirklich viel lernen, zum
Beispiel meinen Gefühlen mehr zu trauen. Dafür bin
ich dankbar.«

»Lass dich ein!«

ch schließe die Augen und spüre. Zunächst stehen
meine Verspannungen im Vordergrund und werden

mir mehr und mehr bewusst. Es dauert einige Minu¬
ten, bis ich wahrnehme, dass Entspannung einsetzt.
Ich spüre die Finger angenehm massieren, bis unter
die Kopfhaut. Sie laden mich ein, sprechen geradezu
zu mir: »Lass dich ein! Lass einfach los!« Im Hinter¬
grund spielt angenehme Musik, tibetanischer Mönchs¬
gesang. Meine Reise beginnt.Anne kommt und beginnt, mir sanft mit den Fingerndurch die Haare zu fahren. Sie nimmt Kontakt

auf. »Schön glänzend, die Haare fühlen sich gesund
an«, findet sie, und fragt mich, was ich mir wünsche.
Ich möchte sie länger lassen, aber sie brauchen einen
neuen Formschnitt. Fachkundig bringt sie Ideen vor,
und ich merke: Ich vertraue ihr.

eicht wie eine Feder kommt eine dritte und vierte
-Hand dazu. Diese Hände massieren nun meine Stirn

mit Öl. Und dann, ganz überraschend, noch eine wei¬
tere Person, die meine Hände hebt und mit kreisenden
Bewegungen massiert. Nun kann ich nicht mehr anders,
als insgeheim für mich zu denken:
'Ich fühle mich wie eine Prinzessin aus Tausend-und-
einer-Nacht.' Das ist eigentlich kaum noch zu ̂

j k

ann heißt es erstmal: Verwöhnen lassen, d. h. die
Liegeposition einnehmen am Haarwaschbecken.D ;̂ '̂ îcha|;l Fisahn
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Reiki und Wellness

Haaren. Als ob ich Antennen hätte, die durch Annes
Fingerspitzen gleiten. Ein Stück »alte Geschichte«,
das abgeschnitten wird und zu Boden fällt. Innerlich
fühle ich mich befreiter und leichter. Dass eine Sche¬
re beim Schneiden einen Klang entwickelt und dass
dieser sogar bei jedem Friseur verschieden klingen
kann, das wird mir zum ersten Mal bewusst.

l .

ch erzähle von meinem Erlebnis, als ich wieder in den
Spiegel schaue. »Ja, das finde ich auch«, sagt Micha¬

el. »Es ist einfach unnatürlich, ständig in den Spiegel zu
schauen. Zum einen kannst du beim Reinschauen nicht
bei dir sein, weil du meist in den Raum guckst oder zur
Friseurin. Zum anderen wird man mit seiner Schönheit
konfrontiert, was nicht gerade entspannt, ich plane der¬
zeit, den Salon zu erweitern. Dann soll es eine Warte¬
zone ohne Spiegel geben. Und in der Zukunft möchte
ich Plätze haben, wo der Blick auf der Natur verweilen
kann.« Das klingt sehr spannend. Außerdem sei geplant,
so Michael, ayurvedische Ganzkörper- und Teilmassa¬
gen mit in das Angebot aufzunehmen. Und auch für
Kosmetikbehandlungen mehr Raum zu haben.»toppen«. Wenn da nicht noch der »Tropische Re¬

genwald« wäre. Herrliche Düfte, die mich betören,
kommen mit Wasser, in einer Mischung als Airspray,
über mich gerieselt. Sogar meine Nase stellt sich um.
Ich kann freier und klarer riechen. Als krönender Ab¬
schluss folgt dann eine warme Gesichtskompresse.
Während mir hinterher das Handtuch um den Kopf
gewickelt wird, geht's mir wie nach einer Urlaubsrei¬
se. Ich fühle mich herrlich frisch, erholt und pudelwohl.

ährenddessen rührt Anne in einem kleinen sil¬
bernen Töpfchen. Der Inhalt sieht aus wie

»Mousse au Chocolat«. Natur pur, aber schmecken
tut es wohl nicht. Henna-Farbe, warm zubereitet. Sie
kommt auf's Stövchen und wird dann in mühevoller
Kleinarbeit dick und fett aufgetragen. Mein Äußeres
verändert sich schnell, ich gleiche mehr einer Außer¬
irdischen. Rupert findet es »spacig« und schießt eini¬
ge Fotos von mir. ich bin skeptisch, ob ich mich damit
gut finde. Aber später, auf den Fotos, ist es kunstvoll
anzusehen.

w

Feine Antennen

Ietzt verstehe ich, was Michael damit meinte, Mas-
Isage sei auch ein Beitrag zur Schönheit. Man strahlt,
lat mehr Energie, und das trägt natürlich zur Gesund¬

heit bei. Ihm liegt es sehr am Herzen, hierzu seinen
Beitrag zu leisten und etwas an seine Kunden ver¬
schenken zu können.
Anne kommt zu mir, um ihre Haarschneide-Kunst an
mir anzuwenden. Sie bürstet das Haar behutsam und
erzählt mir dabei, dass es neben der erlernten Tech¬
nik genauso wichtig sei, sich auf die Person und ihre
Haare einzulassen. Auf die Besonderheiten einzuge¬
hen, die das Haar hat. Ebenso sei es wichtig, ausrei¬
chend Zeit für einen guten Schnitt zu haben. Und die
hat sie hier im Salon.

Sie legt los, und ich schaue in den Spiegel. Dabei be¬
merke ich, dass ich mich eigentlich gar nicht selbst
betrachten möchte. Dass ich nicht kontrollieren
möchte, was sie da macht, sondern bloß vertrauen.
So schließe ich meine Augen, um einfach nur zu
spüren. Das habe ich noch nie beim Friseur gemacht.
Interessant, wieviel mehr ich wahrnehme von meinen
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Reiki und Wellness

chließlich kommt die Rolle Frischhaltefolie, die
wie ein Turban gewickelt wird. So soll sich die

Wärme unter den Heizstrahlern gut entwickeln und
die Farbe besser einwirken lassen. Das Ganze dauert
eine gute Stunde. Zeit für mich, mir eine Reiki-Be-
handlung zu geben. Wärme von oben, Wärme, die
durch die Hände fließt. Ein kuscheliges Gefühl. Es
bleibt auch noch genügend Zeit, eine versprochene
Fernbehandlung zu geben, bis mich plötzlich ein
Wecker zurückholt. »Fertig«, ruft Anne, und ab geht's
wieder ans Haarwaschbecken. Farbe rauswaschen.

s

Natürliche Produkte

Oh, das riecht soooo gut! Die Shampoos, die Essenzen in der Luft. Ich bin neugierig, welche Pro
dukte hier verwendet werden. »Wir verwenden aus- nen. Über acht Jahre lang hat er Erfahrungen sammeln
schließlich Produkte von Aveda«, erzählt mir Anne, können und dabei ein kreatives Team geschaffen. Bei
»die aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen.« Die Fir- den Kunden machte er unter anderem die Erfahrung,
ma hat den Anspruch, verantwortungsbewusst mit dass sie oft wenig über ihre Haare wissen. Daher bie¬
der Umwelt umzugehen. Dabei wird auf einen orga- tet sein Team als Service auch Beratungsgespräche,
nischen Anbau, den Schutz von Heilpflanzen, Um- wie die Schönheit der Haare durch gute Pflege zur
weltschutz im allgemeinen sowie die Zusammenar- Entfaltung kommen kann,
beit mit Naturvölkern geachtet. Vor vier Jahren gab es
die revolutionäre Entwicklung von Haarfarben, die zu
97 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen
und mit denen jeder Farbbereich möglich ist. Und Schlussphase im Salon. Anne kämmt mein feuchtes
natürlich auch Henna-Farben, die zu 100 Prozent pur Haar. Die Spannung steigt, wie wird es gleich trocken

aussehen? Sie spritzt sich eine kleine Menge Festiger
in ihre Handflächen und reibt sie in mein Haar. Ein

Das alles klingt nach mehr als nur nach einem gu- großes Geschoss von Fön, »Marke Jaguar«, fegt durchten Duft: es beinhaltet auch den Anspruch, Für- mein Haar. Der Aufsatz, der aussieht wie ein Ufo,
sorge und Qualität zu bieten. Und diesen Anspruch heißt »Diffuser« und wird meine Locken unterstützen,
hat auch Michael mit seinem Salon, was sein eigenes sich natürlicher zu kräuseln. Dann der Blick in den
Wirken angeht sowie auch das seiner Mitarbeiter/in- Spiegel. Sie sehen gut aus, meine Haare. Auch fühlen

sie sich dicker an, und das Hennarot wirkt natürlich.
Einfach alles gelungen. Ich fühle mich rundherum gut.

ch bin inzwischen wieder auf dem Friseurstuhl mit
Geschichte gelandet und damit bei meiner Ab

sind.

Dankeschön!

"igentlich hatte ich ja nach einem Haarschnitt in
-Verbindung mit Reiki gesucht. Dies wird zwar in

dem Friseursalon »Exakt« nicht angeboten, dennoch
gibt es hier einen ganzheitlichen Service auf höchs¬
tem Niveau. Dabei ist nicht entscheidend, wer hier
Reiki praktiziert. Es fließt eine schöne Energie, und bei
einigen heißt sie auch Reiki.

ch danke von Herzen Michael, Anne und dem
»Exakt«-Team, für ihre einfühlsame Art und das Ver¬

trauen, das ich bei Ihnen finden konnte. Und Rupert,
dass er mit so viel Freude und fachkundigem Blick al¬
les auf Fotos festgehalten hat. ■

K o n t a k t :

Friseur Salon »Exakt«
Inhaber: Michael F isahn

Fr iedensal lee 22

22765 Hamburg
Tel: (040) 3904839
E-Ma i l : ha i randca re@t -on l i ne .de
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F G R K l a r e B u n d F r e i e r
r ö i d c r g < ● i i t s c h a f e I V i l k r t z i c r e n d c r Reiki-Lehrer e.V.

Energie!Die Fördergemeinschaft Reiki-Praktizierender
ist ein Verein, in dem 1, und 2. Grade sowie
Meistergleichberechtigtzusammenarbeiten.
:Unser Zie l is t d ie wissenschaf t l iche und
rechtliche Anerkennung des Reiki-Systems

der Revitalisierung nach Dr. Usui Im BFR haben sich ca. 60 Reikilehrer(innen)
im deutschsprachigen Raum zusammenge¬
schlossen, denen eine qualifizierte Reiki-
Ausbilduno zu maßvollen Preisen am Herzen

W i r b i e t e n ;
;i ä'

qualifizierte Aus- und Weiterbildung
(Verleihung von Lizenzen)
Vermittlung seriöser Reiki-Lehrer/innen
Unterstützung in persönlichen Notfällen
engen Erfahrungsaustausch
Sicherheit bei Rechtsfragen

I d e a l f ü r

R e i k i u n d

Enerq iearbe i t
liegt.

iReiki-Option:
optimale

B e i n f r e i h e i tHochwertige
Holz-Massagetische,
klappbar und stabil.

BFR-Lehrerl iste für Interessierte sowie
weitere Informationen auch für an einer
Mitgl iedschaft interessierte Reiki-Lehrer

Unterstützen Sie uns durch Ihre aktive oder
passive Mitgliedschaft!

u n t e r :
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei:

FGR, Lindenstr. 2, 40699 Erkrath
Tel,: 02104 -43335 Fax: 02104 -45395

Internet: www.Reiki-Organisation.de J

Clap Tzu Massagetische
26954 Nordenham, Bernhardstr. 12

Tel.: 04731/8714-0, Fax:-20
vwvw.bfrev.de -E-Mail: info@bfrev.de

Tel.: 07152/45264
www.claptzu.de «info@dapt2U.dej

Dos Reiki-Meister-
Adressverze ichn is

des Reiki Magazins
i m i n t e r n e f :
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n

BAUSINGERl
V E R S A N Dv t fww. re ik i -adressen .de

Übungsmatten
Sitzbänke ■Tragetaschen

M e d i t a t i o n s a r t i k e l ● D e c k e n

Si tz- und Stützk issen

u n d n o c h m e h r . . .

grafische gestaltung
für print und screenStudienganb zum

Fachtherapeutin für
Psychotherapie /Supervisorin
mit staatlicher Überprüfung und staatlicher Anerkennung
und Zulassung zur Psychotherapie

Dieser berufsbeqieitende Studienciang richtet sich speziell an
Menschen, d ie:

anderen Menschen kompetent weiterhelfen wollen
wissen, dass viele körperliche und seelische Probleme
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen psychische
Ursachen haben und helfend eingreifen wollen
frustriert sind, weil sie in ihren Jetzigen Tätigkeitsbe¬
reichen an Grenzen stoßen und ihre Fähigkeiten nicht
voll einbringen können
mehr geben und bewirken wollen, als sie jetzt tun können

^etwas bewegen wollen und eine neue sinnvolle berufliche
und persönliche Perspektive mit Sinn brauchen

Diese Qualifizierung führt Sie:
^zu mehr Fachwissen und Kompetenz in Ihrem jetzigen

Tätigkeitsbereich
^in eine Führungsposition innerhalb Ihres Teams
^zu einer Anstellung als Fachtherapeutin für Psychotherapie

und Supervision in caritativen Einrichtungen, Privat¬
kliniken oder Pflegeeinrichtungen

^in eine Gemeinschaftspraxis als Fachtherapeutin für
Psychotherapie und Supervision mit Heilpraktikern,
Ärzten und anderen helfenden Berufen

^in eine eigene psychotherapeutische Praxis als Fachthera-
peutln für Psychotherapie und Supervision mit staatlicher
Anerkennung und Zulassung zur Psychotherapie

Studienstart Frühjahrssemester: Mai 2004

Informieren Sie sich auch über unseren Aufbaustudiengang
zum Managementcoach/Businessconsulter mit staatlicher

Überprüfung und Zulassung.

a n z e i g e n , b r o s c h ü r e n ,
l o g o s , V i s i t e n k a r t e n ,
W e b s e i t e n u n d m e h r . . .

Bausinger GmbH
Hauptst raße 12 ■72479 Straßberg

T e l e f o n 0 7 4 3 4 / 6 0 0 ■T e l e f a x 0 7 4 3 4 / 6 0 4

www.bausinger.de ■E-MalF info@bausinger.de

r u p e r t w e i s
0 1 7 8 - 3 5 5 3 1 8 8

r u p e r t @ v - a - v . c o m

^Eart£äte
liml Massage-Tische

T A P O R T
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Unen tbeh r l i ch f ü r Re i k i u .
ganzhe i t l i che The rap ien
● s e h r s t a b i l e A u s ¬

führung
●großer Liegekomfort
● h ö h e n v e r s t e l l b a r

●nur 12-16 kg leicht

●zusammenklappbar,
i n S e k u n d e n s c h n e l l e

auf- bzw. abgebaut
●alle Bezüge in

großer Farbauswahl

Die Liege mit dem
Z e n t r a l k a b e i f ü r

optimaie Beinfreiheit
v o n a l l e n S e i t e n

b e i d e r A r b e i t

i m S i t z e n

P O R T O F I N O A

>

m & d l S m o b i l
Spi tzenqual i tä t
a u s d e n U S A

Postfach 1245 ●D-82412 Mumau

Tel.: 088 41/62 95 20 ●Fox: 088 41/62 95 01
www.medimobl l .de

Kofferliegen +Therapieliegen
-F Matten -f Rollen -f Kissen

t b a
Information und Vertrieb:

Brigitte Koch ●Schopfgraben 1●83714 Miesbach
Tel: 08025 -99 69 96 ●Fax; 08025 -99 69 97

T h o m a s H . B a s t i a n A k a d e m i e

Franz Ludwig Str. 5c
w w w . t b a - a k a d e m i e . d e i

info@tba-akademie.de

96047 Bamberg

Te l e f o n : 0 9 5 1 - 5 0 9 8 9 - 1 4
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Pro und Kontra

zum »Reiki-Meister-Begriff«
Während einige, die Reiki-Seminare geben, sich »Reiki-Lehrer« nennen, bezeichnen andere sich als »Reiki-Meister«. Weit verbreitet ist auch der Begriff»Reiki-Meister/-Lehrer«, der beide Begriffe in einem zusammen fasst. Das Durcheinander der Begriffe hat Methode: Während in der Tradition nach Hawayo
Takata ein »Reiki-Meister« zugleich auch »Reiki-Lehrer« ist (und dies insofern nichfweiter betont werden muss), gibt es andere Richtungen, in denen der 3. Grad
in den »Meistergrad« und den »Lehrergrad« unterteilt ist. Dabei heißt »Meister« in der Regel, dass der Betreffende die Meistereinweihung erhalten hat, während
»Lehrer« meint, dass die Person Reiki auch lehrt. Einige verzichten auch darauf, sich »Reikl-Meister« zu nennen, und verwenden aus freier Entscheidung lieber
den Begriff »Reiki-Lehrer«, wie z. B. Barbara Simonsohn. Für andere wiederum steht die Verwendung des Begriffes »Reiki-Meister« außer Frage, wie z. B. für
Fokke Brink. Im Folgenden nun zwei Texte dieser beiden Persönlichkeiten der Reiki-Szene, die die Thematik von unterschiedlichen Seiten her beleuchten.

Warum ich mich «Reiki-Lehrerin« nenne,
und nicht »Reiki-Meisterin«
Von Barbara Simonsohn

Wirtschaftskreisen geht es nämlich ziemlich nüchtern zu,
und wenn man die Sprache von Managern nicht spricht -
ich habe Volkswirtschaft studiert hat man dort schlech¬
te Karten. Mein Ziel als Reiki-Lehrerin ist es, möglichst
viele Menschen anzusprechen, und nicht nur diejenigen,
die schon mit allen möglichen spirituellen Wassern ge¬
waschen sind. Ob die dann noch eine weitere Technik
wie Reiki lernen oder nicht, macht keinen großen Unter¬
schied. Ich möchte auch Menschen für Reiki begeistern,
die von Spiritualität gar keine Ahnung haben.

eulich kam eine Frau zu meinem Reiki-Gruppenbe-
handlungstreffen. Da ich sie nicht kannte, bot ich ihr

eine Kurzeinstimmung an. Entrüstet wies sie mein Anlie¬
gen von sich: »Ich bin doch Reiki-Meisterin.« Beim Hän¬
deschütteln waren ihre Hände feucht vor Aufregung, sie
konnte keinen Blickkontakt halten und hatte ein nervö¬
ses Zucken um die Mundwinkeln. Meisterin? Wovon? Ich
denke, wir können froh sein, »Meister(in)« unseres eige¬
nen Lebens zu sein! Einen »meisterlichen« Eindruck
machte diese Frau nicht auf mich, was immer das sei.

Auch meinen Seminarteilnehmern sage ich: »Wer ei¬nen Meistertitel möchte, ist in meinen Seminaren
fehl am Platze. Ich finde, jeder kann froh sein, Meister
seines eigenen Lebens zu werden.« Der »Meisterbe¬
griff« lädt gerade dazu ein, sein Ego aufzublähen. Es gibt
Reiki-»Schüler«, die ihren »Meister« devot verehren und
anbeten. Das finde ich voll »am Thema vorbei«. Durch
Reiki kommen wir immer mehr in Kontakt mit dem ei¬
genen inneren Meister, unserem höheren Selbst, oder un¬
serer göttlichen Natur. Und zwar jeder, schon vom 1.
Grad an. Durch Reiki werden wir gerade unabhängig
von äußeren Autoritäten, von Gurus und Meistern, weil
wir erkennen, wer wir wirklich sind: Kinder Gottes, und
dank Reiki leben wir unsere Göttlichkeit immer mehr.
Um es mit Neale Donald Walsch zu sagen: »Erinnere
dich, jeden Augenblick, an die großartigste Version der
größten Vision, die du jemals von dir hattest.«!

ch kenne viele Menschen, die gar keinen Reiki-Grad
haben oder »nur« den ersten, und die mehr bedin¬

gungslose Liebe und Licht ausstrahlen als so mancher
»Reiki-Meister«. Alle Erleuchteten sagen uns, dass die
schwierigste und letzte Lektion auf unserem spirituel¬
len Weg die Demut ist. Der »Meister«-Titel stellt eine
starke Versuchung dar, sein Ego aufzublähen und k-

Von Anfang an hieß es in der deutschsprachigen Reiki-Szene, so meine Erinnerung, dass wir den Meis
terbegriff nur im Zusammenhang mit Reiki verwenden,
weil das in Japan so Tradition sei. Und schließlich han¬
dele es sich um ein traditionelles Energiesystem, an dem
wir nicht einfach etwas ändern könnten. Ich schluckte
diese »Kröte«, obwohl mir nicht wohl dabei war. Bis Ar-
java Retter dann die Wahrheit ans Licht brachte: In Ja¬
pan, von woher Frau Takata das Wissen in den Westen
brachte, gibt es den Begriff »Meister« gar nicht im Zu¬
sammenhang mit Reiki, geschweige denn den Begriff
»Großmeister«.

Barbara Simonsohn hat ein Uni¬

versitätsdiplom in Sozialwis¬
senschaf ten und leb t m i t ih ren

beiden Kindern -Freya, 9und
Michael, 15 -, ihren beiden Kat¬
zen und mit großem Bio-Garten
in Hamburg. Sie besitzt alle sie¬
ben Grade des »authentischen
Reiki« und bildet in allen diesen

Graden aus. Sie ist engagiert in
verschiedenen sozialen Projek¬
ten sow ie a l s Buchau to r in be¬

kannt. Zu ihren erfolgreichsten
Büchern gehören »Die Fünf 'Ti¬
beter ' mit Kindern« sowie »Das

authent ische Reik i
mann-TB) .

ch versuche, in meinen Reiki-Kursen auch »nüchterne«
Menschen anzusprechen, wie Manager oder Ingenieu¬

re, die nicht sowieso schon bewusst auf dem spirituellen
Weg sind. So habe ich schon mehrere Manager-Reiki-
Kurse gegeben. Wenn ich mich den Firmen gegenüber als
»Reiki-Meisterin« vorgestellt hätte, wären diese Semi¬
nare mit Sicherheit gar nicht zustande gekommen. In

(Gold-

K o n t a k t :

Basim@Barbara-Simonsohn.de
Tel.: (040) 89 53 38
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1 sich als etwas Besonderes zu fühlen. Das finde ich fa-aus: Neale Donald Walsch, »Ge¬
spräche mit Gott Band I«, Goldmann-
Taschenbuch

âus: Glenn Clark, »Walter Rüssel -Viel¬
falt im Einklang«, Genius-Verlag

sind -werden wir uns als Brüder und Schwestern ver¬
halten, keine Kriege mehr führen und die Umwelt nicht
mehr vergiften. Der Begriff »Reiki-Meister« schafft, so
denke ich, stattdessen Distanz und Abgrenzung, Kom¬
plexe und Überheblichkeit. Mein Ehrgeiz ist es, eine sehr
gute Reiki-Lehrerin zu sein. Wenn ich wirkliche Meis¬
terschaft im Sinne von Erleuchtung erlangt habe, sind
mir ohnehin Titel herzlich egal. Und weil ich das weiß,
kann ich ja auch jetzt schon anfangen, mit Verzicht auf
diesen Titel Demut zu üben.

tal.

as Fische-Zeitalter war das Zeitalter des Glaubens,
das Zeitalter der Meister und Gurus, von Jesus über

Maharishi Mahesh Yogi bis Bhagwan bzw. Osho. Dieses
Zeitalter ist vorbei. Das Wassermann-Zeitalter ist das
Zeitalter des »Wissens« und der »Weisheit«. Der Was¬
serträger schüttet ein Füllhorn mit Wasser -als Symbol
von Weisheit -über die ganze Welt aus. Das heißt: je¬
der wird im Wassermannzeitalter teilhaben an der
Weisheit und die Antwort auf jede Frage, die ihn be¬
wegt, in sich finden. Hierfür ist Reiki für mich ein her¬
vorragender Weg, weil diese Technik so einfach und so
wirksam ist.

D

alter Rüssel, der wahrscheinlich nie mit Reiki in
Berührung gekommen ist, schreibt zum Thema

Meisterschaft: »Meisterschaft ist, das heben als meis¬
terhafter Deuter des Fichtes zu leben. Wenn Ich Meis¬
ter sein will, ist meine Lebensphilosophie: 'Ich erblicke
in allen Dingen Schönheit und Güte.'«2 |n diesem Sinne
wünsche ich der Welt viele »Meister«, ob mit oder oh¬
ne Reiki-Grad. ■

w

as Neue Zeitalter wird ein Zeitalter des kosmi¬
schen oder Einheitsbewusstseins sein. Nur mit die¬

sem Bewusstsein -dass wir in unserer Essenz alle eins
D

Meister im Usui-System oder Lehrer im
Usui-System?
Von Fokke Brink

hat das Erlernte geprüft, gelebt und mit seinem ganzen
Sein vereinigt. Darum ist er imstande, das, was er ist,
weiterzugeben.

Der Begriff Lehrer kommt aus einer ganzWelt als aus der Spirituellen.
anderen

ch komme aus der Linie des Usui-Systems, wo es den
1. Grad, den 2. Grad und den Meister-Grad gibt.

Was bedeutet das Wort Meister eigentlich? Wer ist
Meister oder kann sich Meister nennen, oder wird Meis¬
ter genannt? In den alten Traditionen des Ostens wur¬
den Menschen Meister oder Mystiker, wenn sie er¬
leuchtet wurden. Der Unterschied zwischen Mystiker
und Meister war, dass der Mystiker die Süße der Blüte
kannte, aber dies für sich behalten hat, während der
Meister die Süße der Blüte durch die edle Kunst der
Worte zum Ausdruck bringen konnte.
Viele Suchende fanden den Meister und folgten ihm als
seine Schüler, denn er hatte die Aufgabe, durch Worte
seine innere Weisheit weiterzugeben, das, was wir als
»unterrichten« bezeichnen.

Er kommt aus dem Bereich der Wissensvermittlung und
der Pädagogik und nicht aus einer spirituellen Disziplin.
Spirituelle »Lehrer« sind Meister und Meister sind Leh¬
rer. Es wäre gut denkbar, dass ein Lehrer »Wissen« wei¬
tergibt, ohne Meister zu sein, jedoch ist es unmöglich,
Meister ohne gleichzeitig Lehrer zu sein, auch dann
nicht, wenn man nicht unterrichtet. Der eigentliche Un¬
terricht ist nicht der Schwerpunkt in der Meisterschaft,
Meister und Lehrer sind untrennbar.

Fokke Brink, 58 Jahre alt, ge¬
boren in Holland, begegnete
dort 1984 Reiki. Im Jahr 1987
wurde er von Phyllis Lei Furu-
m o t o a l s M e i s t e r i n d i e U s u i

Disziplin eingeweiht. Seither
unterrichtet er weltweit, gibt
we i t e rb i l dende und ve r t i e f en¬

de Workshops, besondere
Symbole-Workshops für Meis¬
ter und Schüler al ler Richtun¬

gen. Aus dem tiefen Schatz
seiner Erfahrungen, verbunden
mit seiner künstlerischen Ader,
entwirft und gestaltet er japa¬
nische Stempel und gibt Kalli¬
graphie-Unterricht. Er lebt in
Griechenland und empfangt
dort in Niki Tianika Menschen
für spezielle Retreats.

K o n t a k t :

reiki4u2@acn.gr
Tel/Eax: 0030-27320-66188

nden alten Traditionen unterstützten die erfahreneren
Schüler den Meister in dessen Unterricht, wenn dieser

zu viele Schüler zu betreuen hatte. Erst wenn der alte
Meister gestorben war, wurden diese Schüler »Meis¬
ter« genannt.

“in Meister musste erst selbst die Blume geworden
_sein, bevor er sie weitertragen konnte. Er musste

das Erlernte gelebt und es zur Reife gebracht haben.
Sobald er die Blume geworden war, konnte er nicht
mehr schweigen und musste darüber reden, im Ge¬
gensatz zu dem Mystiker, der nicht das Bedürfnis
hatte, sich zu äußern oder zu unterrichten. Das ist
der wesentliche Unterschied zwischen beiden.

Ein Meister ist nicht jemand, der auf dem Weg ist, um
etwas zu meistern, er hat etwas gemeistert. Ein Meister

nReiki haben wir zunächst den 1. Grad. Dieser ist zu
Ivergleichen mit dem Säen einer Pflanze, für die man
sorgen muss, damit sie wachsen kann und aus dem Sa¬
men eine Pflanze wird. Der 2. Grad ist das Entfalten der
Blume. Die Meisterschaft ist dann, den Samen weiter¬
zutragen, damit es anderen ermöglicht wird, den glei¬
chen Weg zu gehen und zur Entfaltung zu kommen.

Der 1. Grad heißt daher auch Sho-Den, der primäreUnterricht (Primary Teaching). Der 2. Grad heißt
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frontation mit den Schülern, die von uns begleitet werden.
Das ist der tiefere Weg des Meisters in seinem Leben,

ie Trennung des Meistergrades in »A« und »B« (al¬
so in Meistergrad und Lehrergrad) begann mit Bar¬

bara Ray, nach dem Tode von Hawayo Takata. Hiermit
unterschied sie sich von den anderen Meistern, die von
Takata eingeweiht worden waren. Durch die Änderung
des Namens ihrer Disziplin in »Radiance Technik«
machte Barbara Ray deutlich, dass ihr System vom dem
Usui-System der Natürlichen Heilung abwich. Auch in
Japan war es üblich, bei vorgenommenen Änderungen,
aus Respekt gegenüber dem Lehrer, den Namen des
Systems zu ändern,

nunserer Zeit wird oft diese Trennung zwischen »Ä«
und »B« gemacht. So machen viele den »Meistergrad

Ä«, nicht um wirklicher Meister zu werden, sondern um
als Schüler tiefer mit Reiki zu gehen. Da es keinen offizi¬
ellen Schritt nach dem 2. Grad gibt, wünschen sich viele,
den Meisterweg zu gehen um vveiterzulernen. Wenn
aber das tiefere Wissen des 2. Grades wirklich verstan¬
den wird, ist ein weiterer »Grad« in Reiki nicht notwen¬
dig. Darum beinhaltet für mich der Meistertitel nur den
»unterrichtenden« Meister. ■

Oku-Den, der tiefste oder letzte Unterricht (Profound
or Final Teaching). Der Meistergrad heißt Shin-Pe-Den,
der Unterricht des Mysteriums (Mystery Teaching).

~s gibt in Reiki keinen Unterricht, der auf Wissen oder
-Lernen begründet ist, so wie wir es im Westen kennen.

Reiki ist eine spirituelle Disziplin, worin das »es sein« und
das »es leben« wichtig sind. Nicht das »es wissen« oder
»es lernen«. Alles was in Reiki mit »Lehren« zu tun hat,
kann in ein oder zwei Tagen gelernt werden, darum geht
es nicht! Es geht darum, unser Leben zu meistern durch
den Weg, den Mikao Usui Sensei uns zeigte. Mit dem 2.
Reiki-Grad können wir unser persönliches Leben total
meistern. Wenn wir dann weiter gehen wollen und es aus¬
tragen möchten zu anderen Schülern, dann können wir
den nächsten Schritt tun und den Meistertitel annehmen.
Dieser beinhaltet dann auch das Unterrichten. Ohne Un¬
terricht brauchen wir keinen Meistertitel.

D

~s gibt nichts, das uns für unser persönliches Leben mehr
-bietet, als der vertiefende Schritt des 2. Grades.

Alles was wir im Meisterteil lernen, wird ausschließlich
für die Einweihungen gebraucht. Nichts davon ist be¬
stimmt für »weiteres persönliches Wachstum«.
Das weitere Wachsen geschieht durch die direkte Kon-

Reiki Wellness in Griechenland
m i t F o k k e B r i n k & M a r i a K u m b

Osterretreat: 8.-15. April2004
Symboleivorkshop: 8.-9. Mai 2004 in Deutschland
Info: Selinia D. L^iunbardt, Tel.: OdlSJ-^lddl, E-Mail: selhna.d@gtnx.de

Herbstretreat: 4.-11. September 2004
Seminare, Urlaub für Singles und Paare
Symbole, Kalligraphie, Reiki Ausbildungen und Privatretreat für Meister
und Schüler aller Richtungen nach Absprache möglich
Individuelle Anfertigung von japanischen Stempeln für Meister und Schüler

I n f o & A n m e l d u n g :
N I K I T I A N I K A - M o u n t a i n S c h o o l f o r

Life-Philosophy and Reiki-Art
23070 Foutia-Monemvassia, Griechenland

Te l / F a x : 0 0 3 0 - 2 7 3 2 0 - 6 6 1 8 8

eMail: reikl4u2@acn.gr
w w w. f o k k e b r i n k . i n f o

„Seit 1984 unterrichte ich das „authentische Reiki" mit allen 7Graden.
Meine Lehrerin Dr. Barbara Ray ist direkt von Hawayo Takato eingeweiht

worden. Entdecke alle 7Grade des „authentischen Reiki!
I. u. II. Grad-Kurse m. kostenl. Vortrag in Hamburg, Berlin, Hannover,

Bremerhaven Landshut, Plauen, Köln und Tirol.
Ill-A, IV. bis VII. Grad, Lehrerausbildung für alle Grade,

Fortbildungen, Kindereinstimmungen.
Buchtipp: Barbara Simonsohn, „Das authentische Reiki",

Goldmann-TB, 406 Seiten, 10,- Euro.
Barbara Simonsohn ●Holbeinstr. 26 ●22607 Hamburg ■www.barbara-simonsohn.de

Tel.: 040 -89 53 38 ■Fax: 040 -89 34 97 ●E-Mail: info@barbara-simonsohn.de

/ / / /
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Bewegung, Klang und Kreativität
mSommer 2003 nahm Mania Czjzek an dem alljährlich stattfindenden
Reiki-Sommercamp in der Lüneburger Heide teil. Hier berichtet sie über ihr
sieben dieser Tage voller Kreativität und Gruppenenergie.

Is ich im Reiki Mandala-Zentrum ankomme, ist
mir vieles gleich vertraut, denn ich komme be¬

reits zum dritten Mal hierher. Michael Hartley und Ja-
nina Sloman gehört das Seminarhaus, in dem ver¬
schiedene Workshops und Seminare stattfinden, das
ganze Jahr über. Ich liebe hier besonders die Natur, die
mich sehr inspiriert, die Stille und die Atmosphäre,
wenn viele Menschen zusammen kommen und Krea¬
tivität und Gemeinschaft leben.

A as Mandala-Malen ist für mich eine Meditation
mit Farben und Formen, die meine innere Welt

auf dem Papier widerspiegelt. Gerard führt uns durch
eine kurze Meditation, während wir vor einem leeren
Blatt Papier sitzen, auf dem wir einen Kreis mit dem
Zirkel gezeichnet haben. Dann bleibt es jedem selbst
überlassen, den Kreis mit Farben zu bemalen. Für mich
wird der Kreis zu einem magischen Feld, auf dem For¬
men entstehen. Ich lasse meine Hand mich führen, und
nur der Moment entscheidet, welche Farben ich ver¬
wende. Ganz konzentriert und versunken wie ein
Kind, male ich mein inneres Bild, bis es für mich ab¬
geschlossen ist. Ich bin erstaunt, was ich da sehe, und
frage mich, ob es mir gefällt...
Als alle fertig sind, sitzen wir im Kreis und zeigen uns
gegenseitig unsere Mandalas. Wer will, erzählt von
seinem Prozess, und Gerard kann das Gemalte sym¬
bolisch deuten.

D

Sommercamp

Bei dem alljährlichen Reiki-Sommercamp treffensich verschiedene Menschen, einzelne Menschen,
die dann zu einer starken Gruppe zusammenwachsen.
Einige kenne ich vom Jahr zuvor, und ich freue mich,
neue Menschen kennenzulernen. Das Wetter ist
schön, wir verbringen viel Zeit draußen im Garten.
Manchmal gehe ich in den Wald, der zu dem Grund¬
stück gehört, und spüre die Energie der Bäume. An zwei anderen Tagen wähle ich Improvisationmit Klang. Da ich Musikerin bin, habe ich täglich

mit Klängen zu tun. Beim Improvisieren entdecke ich
jedoch neue Elemente und neue Bedürfnisse im Aus¬
druck von Musik. Mein Verhältnis zu Klang verändert
sich, die technischen Ansprüche daran, wie ich mei¬
ne Bratsche zu spielen habe, sinken. Wichtig wird, wie
ich Emotionen in Klang verwandle. Manchmal ist es
nur ein Ton, der gespielt werden will. Und hierbei sind
wir in der Gruppe alle gleich, egal, ob jemand bereits
Erfahrung mit Instrumenten hat oder nicht. Peter führt
uns durch eine Session, in der wir mit Musik und Klang
improvisieren. Durch eine Art Meditation in Bewe¬
gung finden wir heraus, welches Instrument uns gera¬
de entspricht, und treffen unsere Wahl. Es gibt Trom¬
meln, Flöten, Gitarren, Rasseln und verschiedene
Rhythmusinstrumente. Den einen Tag wähle ich mei¬
ne Bratsche, den anderen Tag eine »Ozean Drum«
und Fußschellen, das sind spezielle Rhythmusinstru¬
mente. Jeder hat Zeit, das gewählte Instrument zu er¬
forschen, und es entstehen Gespräche aus Klang. Je¬
der hat die Möglichkeit, sich ganz persönlich auszu-

Gemeinsame Treffpunkte sind die Kreativen Work¬shops, der Reiki-Austausch, die Mahlzeiten und die
Gruppenrunden am Abend, in einem der Dojos. Mor¬
gens, nach dem Frühstück, treffen sich alle die möchten
zum Ki-Training mit Peter. Dies ist für mich ein wunder¬
barer Start in den Tag. Langsam spüre ich, dass der Ki-
Punkt in meinem Bauch zum Zentrum meiner Bewe¬
gungen wird und meine Muskeln gar nicht viel arbeiten
müssen, um kraftvoll zu sein. Im Gegenteil, je weniger
Muskelkraft ich verwende, je mehr ich mich entspanne
und im Ki-Punkt zentriere, desto mehr Energie, Kraft und
Stabilität entsteht in meinem Körper. Wir machen auch
Partnerübungen, bei denen wir gegenseitig unser »Ki«
testen. Und ich komme ganz schön ins Schwitzen dabei.

Mania Czjzek ist Musikerin und
spielt zur Zeit freiberuflich Brat¬
sche in klassischen Orchestern in
Holland. Inger Droog weihte sie
vor einigen Jahren in zwei Grade
Reiki ein. Die Bäume sind für Ma¬
nia eine Reiki-Quelle aus der Na¬
tur, die sie seit ihrer Kindheit er¬
lebt und liebt.

Aus dem Angebot der Kreativen Workshops wäh¬le ich je nach Interesse: Mandala-Malen, Impro¬
visation mit Klang, Tonarbeit, Speckstein-Schnitzen,
Kalligraphie und am letzten Tag auch Tanz.
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. mdrücken, und ich lebe meine Träume, die in mir sind, in
Form von Klang. Dazu verwende ich auch meine Stim¬
me. Die Gruppenenergie hilft mir, die Welle meiner ei¬
genen Energie zu reiten.

. N

Klang breitet sich aus -Klang kommt zurück -Klang
erzählt mir etwas -Ich erzähle durch Klang.

eden Tag gibt es eine Zeit für den gemeinsamen Rei-
ki-Austausch. Ein Augenblick der Ruhe, der Verbin¬

dung und Entspannung. Es ist schön, einzutauchen in die
Stille, Reiki zu empfangen und Reiki zu geben. Neue Ein¬
drücke, neue Erfahrungen, die aufrütteln, fließen zu¬
sammen und finden ihren Platz. Ich verliere mein Zeit¬
gefühl. Meistens stellen wir die Reiki-Liegen im Freien
auf und erhalten so etwas Sonnen-Reiki extra.

Zwischen Workshops, Reiki und Essen gibtin der ich mich auch mal zurückziehen ka
ins Gespräch mit anderen Kursteilnehmern komme.
Einmal setze ich mich an einen Tisch, auf dem noch
unbearbeitete Specksteine von dem Workshop zuvor
liegen. Ich suche mir ein Stück aus und bearbeite es
mit einer Feile. Ich staune, wie weich der Stein ist, und
bin fasziniert von dieser speziellen Art, einen Stein zu
bearbeiten. Bald erkenne ich einen Vogel darin und ar¬
beite ihn heraus.

Kreative Runde im SommercampGegen Ende des Camps kommt Krishna hinzu undführt uns am letzten Nachmittag durch eine Ses¬
sion mit Tanz und Body-Painting. Wir tanzen zu den
fünf Rhythmen der >>Wave«. Durch die fünf Rhythmen
ist ein äußerer Rahmen gegeben. Darüber hinaus je¬
doch tanzt jeder seinen eigenen Tanz des Lebens.
Zu Beginn machen wir Übungen mit sanften Bewe¬
gungen aus dem Ki-Punkt heraus. Ich spüre, wie mein
Körper durchlässig wird, wie ich in meinem Bauch
zentriert werde.

Ich mag meine Kreation.

An einem Nachmittag bringt Michael eine Schub¬karre voll Ton. Wir sitzen um einen großen runden
Tisch im Garten herum und geben dem Ton Formen, die
gerade entstehen möchten. Es macht Spaß, gemeinsam
zu kneten und zu formen. Lange weiß ich nicht, was aus
meinem Stück Ton wird und lasse es einfach entstehen.
Ich sehe meinen Händen zu, was sie kreieren. Ich kann
es nicht benennen, doch ich mag meine Kreation.
In der abendlichen Runde gibt es Raum für Austausch
in der Gruppe, jeder hat die Möglichkeit, über per¬
sönliche Erfahrungen zu erzählen, Kritik und »Danke¬
schöns« zu teilen.

» «
eder Rhythmus hat seine eigene Qualität: rund,
eckig (energisch), chaotisch, verspielt und ruhig. Ich

tanze aus meinem Bauch. Arme, Beine, Becken, Ober¬
körper und Kopf folgen inneren Impulsen. Mal glaube
ich, der Erschöpfung nahe zu sein, doch irgend etwas
in mir treibt mich an, weiter zu machen... Der letzte
Rhythmus wird Stille genannt. Die Welle der Wildheit
und Ausgelassenheit legt sich, und Ruhe tritt ein. Dann
geht es weiter mit Bodypainting. Auf der Wiese hin¬
ter dem Seminarhaus bemalen wir uns paarweise.
Nicht alle machen mit, doch für mich ist es eine neue
und erstaunliche Erfahrung. Die Earben, die sich zuerst
kalt und nass anfühlen, werden zu einer wärmenden,
zweiten Haut. Eine zweite Haut, die viel Energie in
sich trägt, ich bekomme ein Gefühl dafür, warum sich
Naturvölker bemalen. Ich spüre eine Urkraft in mir und
habe unglaublich viel Spaß, mich zu bewegen und zu
tanzen. Wieder tanzen wir zur Musik der fünf Rhyth¬
men, diesmal barfuß auf dem Gras.

»H 'A r t and Sou l«

Reiki Summer Camp
vom 9.-14. August 2004
Reiki, Freizeit und Kreativität
(Tanz, Musik, Malerei, Skulpturen)

Menschen gehen aufeinander zu -Menschen be¬
trachten -Menschen hören zu -Menschen erzählen.

ir feiern unsere Gemeinschaft und spüren die
Energie unserer Gruppe. Reiki fließt durch uns

hindurch, unsere Gemeinschaft wächst, Vertrauen
entsteht. An manchen Abenden feiern wir weiter mit
Trommeln, verschiedenen Instrumenten, Tanz und Ge¬
sang. So manch einer seilt sich auch ab, denn wer Stil¬
le sucht, ist dabei nicht mehr am richtigen Platz.

w
Info u. Anmeldung:
Haus Impuls
We t t e n b o s t e l 7

D - 2 9 5 6 5 Wr i e d e l

Tel: (05829) 300
Fax: (05829) 489
w w w. r e i k i - m a n d a l a . d e

Wirbeln und Gleiten -Widerstand und Sanftheit -
Kraft aus meinem Bauch -Grenzen verschwinden.

_| erzlichen Dank an Michael und Janina, an alle
\Facilitators dieses Camps und an die Gemein¬

schaft, die wir hatten. ■
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»Im Anfang war das Wort«
Wissens- und Nachdenkenswertes über die

Herkunft einiger Reiki-Begriffe
enn wir über Reiki sprechen, verwenden wir Begriffe wie »universelle
Energie«, »Kanal«, »Behandlung« oder »Meister«. Welche Bedeutung
wohnt diesen Worten, rein sprachlich gesehen, inne? Christiane Ahrens,

Reiki-Meisterin/-Lehrerin mit abgeschlossenem Studium in Latein und Griechisch,
richtet unser Augenmerk auf die tiefere Bedeutung der Worte, die wir verwenden,
wenn wir über Reiki sprechen.

W

und unterziehen uns womöglich einer Reiki-Behand-
lung. Doch egal, welche Therapieform wir wählen, es
ist eben auf jeden Fall eine »Behandlung«. Dies zeigt
schon, welchen Stellenwert der Begriff »Hand« in un¬
serer Sprache hat, auch und gerade im medizinisch¬
therapeutischen Bereich. In zahlreichen deutschen
Redewendungen und Sprichwörtern spielt die Hand
ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie gilt seit alters her als
Symbol des Besitzes und des Schutzes.

Psiki ist universelle Lebensenergie« -diese De-
^̂ Ixfinition kennt jeder von uns Reiki-Praktizie-
renden, und jeder hat eine ungefähre Vorstellung da¬
von, was sie bedeutet. Es wäre jedoch sicher interes¬
sant und könnte das Verständnis von Reiki vertiefen,
wenn man einmal diesen Satz, der oft recht leicht und
oberflächlich dahingesagt wird, in seinem ganzen Ge¬
halt ausloten würde. So lag es denn für mich als Alt¬
philologin nahe, einigen Wörtern des allgemein gän¬
gigen Reiki-Vokabulars sprachwissenschaftlich »auf
den Zahn zu fühlen«.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Sprache es
vermag, mit einem einzigen Begriff ein Bedeutungs¬
feld zu schaffen, das in seiner Komplexität manchmal
regelrecht einer Philosophie gleichkommt. Die »Rei-
ki-Sprache« bildet da keine Ausnahme.

Nun gut, das konnte man sich noch denken, denn esliegt gewissermaßen -um beim Thema zu bleiben
-»auf der Hand«. Viele Reiki-Praktizierende sprechen
jedoch nicht von einer Behandlung, sondern von einer
»Anwendung«. Welcher tiefere Sinngehalt lässt sich
hier herauslesen? -Das althochdeutsche Verb »ana-
wenten«, von dem unser Substantiv abgeleitet ist, be¬
deutet eigentlich »auf etwas hinwenden«. Heutzutage
benutzen wir den Begriff »anwenden« im Sinne von
»beziehen« und »gebrauchen«. Für den Reiki-Kontext
sind alle drei Bedeutungen -»auf etwas hinwenden«,
»beziehen« und »gebrauchen« -von Interesse: Wenn
ich eine Reiki-Anwendung mache, »wende ich mich
auf etwas hin«, nämlich auf Reiki und denjenigen, dem
ich Reiki gebe, d. h. ich wende mich ihm zu, »beziehe«
mich also auf ihn, und natürlich »gebrauche« ich die
Energie, indem ich sie mir nutzbar mache.

Behandlung
oder Anwendung?

Quellen:

“ines der Wörter, bei denen ein kurzes Verinnerli-
-chen lohnt, ist das Wort »Behandlung«. Es ist für

uns ganz selbstverständlich, zu einem Arzt in Be¬
handlung zu gehen. Wenn wir uns von ihm aber
schlecht behandelt fühlen, dann wenden wir uns viel¬
leicht irgendwann einer alternativen Heilmethode zu

●Duden, Das Herkunftswörter¬
buch, Mannheim 1989

●Gemoll, Griechisch-deutsches
Schul- und Handwörterbuch,
München/Wien 1988

●Langenscheidts Großwörterbuch
Lateinisch-Deutsch, Berlin, 1988
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Universelle Energie

Kommen wir jetzt aber zu den Wörtern, die übli¬cherweise im Umfeld von Reiki gebraucht werden

dem 18. Jahrhundert synonym mit »Gestalt geben«
verwendet, jemand, der Reiki »verkörpert«, gibt ihm
also Gestalt, indem er und Reiki ein Ganzes, eine Ge¬
samtheit bilden, so dass er vielleicht mit Recht sagen
kann: »Ich BIN Reiki«.

und der Gruppe der Fremdwörter zuzurechnen sind.
Da wäre zunächst einmal der Begriff »universell«. Seit
dem 18. Jahrhundert wird er gleichbedeutend mit
»universal« verwendet. Beide gehen zurück auf das
lateinische »universus«, das sich aus »unus« =»einer,
ein einziger« und »versus« =»gewendet« zusam¬
mensetzt. »Universus« heißt daher ursprünglich soviel
wie »in eins gekehrt, zu einer Einheit zusammenge¬
fasst«. Das Universum ist also eine Einheit im
wahrsten Wortsinne. Das, was wir das »All« nennen,
ist das »Eine«. Die »universelle Lebensenergie« ist
dann folgerichtig die eine, die einheitliche Lebens¬
energie.

Intuition, Symbol
und Meister

“in wichtiges Element bei der Arbeit mit Reiki ist die
-Intuition. Und damit hätten wir einen der Fälle, bei

denen die bloße Übersetzung des Wortes genügt, um
in vollem Umfang zu verstehen, worum es sich han¬
delt: »Intueri« kommt aus dem Lateinischen und heißt
ganz einfach »hinschauen, betrachten«. Ist das nicht
erhellender als jeder Versuch einer Definition? -Nur
wenn ich wirklich hinschaue, kann ich erkennen, was
mir der andere zeigt. Nur durch unmittelbare An¬
schauung, ohne den Umweg über das Denken, kann
ich unverfälschte Informationen gewinnen. Aber das
Wort »intueri« hat darüber hinaus noch eine weitere
Bedeutung. Es kann nämlich auch »Rücksicht neh¬
men« heißen.

Die Herkunft und der Inhalt des Wortes »Energie«mögen vielleicht nicht ganz so verblüffend sein.
erweisen sich aber ebenfalls als bemerkenswert:
»Energeia« ist griechisch und heißt »wirkende Kraft«.
Dass Energie eine Kraft ist, weiß auch jeder, der kein
Griechisch kann. Doch es lohnt sich, hier noch tiefer
zu gehen. Das griechische Adjektiv »en-ergos« wird
mit »einwirkend« übersetzt. Das zugrunde liegende
Substantiv »ergon« ist mit unserem Wort »Werk« eng
verwandt. Der Aspekt des Wirkens ist also hier maß¬
geblich. Und so definiert man Energie denn auch in der
Physik als »die Eähigkeit, Arbeit zu verrichten«. Wir
als Reiki-Praktizierende können daraus ableiten, dass
die Reiki-Energie für uns wirkt und arbeitet. Sie ist al¬
so etwas Urlebendiges, eben »Lebens«-Energie.

it dem zweiten Reiki-Grad wird die Anwendung
von Symbolen vermittelt. Was ist das eigentlich

-ein Symbol? -»Was soll das schon sein? Ein Zeichen
eben!«, mögen jetzt viele sagen. Das ist auch richtig,
aber ziemlich allgemein. Das griechische Substantiv
»symbolon« kommt von dem Verb »symbällein«, das
»zusammenwerfen, zusammenfügen« bedeutet.
Nun das Kuriose: Ein »symbolon« war bei den Grie¬
chen eigentlich ein zwischen Freunden oder Ver¬
wandten vereinbartes Erkennungszeichen, bestehend
aus Bruchstücken (z. B. eines Ringes), die »zusam¬
mengefügt« ein Ganzes ergeben und dadurch die Ver¬
bundenheit ihrer Besitzer erweisen. Auf unseren Kon¬
text übertragen hieße das: Indem ich im Geiste ein
Reiki-Symbol male, sende ich ein Erkennungszeichen
aus. Und wenn mir dann von der Energie quasi »ge¬
antwortet« wird, ergeben beide Seiten zusammen
ein Ganzes. Ich finde den Vergleich mit zwei Freun¬
den, die sich hier begegnen, sehr schön.

M

Kanal sein

oder Verkörpern?
ir machen uns diese Energie nutzbar, indem wir
für sie zum »Kanal« werden. Heute versteht

man unter einem Kanal kaum mehr als einen künstlich

angelegten Wasserlauf. Doch die Grundbedeutung
des lateinischen Wortes »canalis« lautet »Röhre« -

und bietet uns damit in unserem Zusammenhang das
noch plastischere Bild einer »Leitungsröhre« für den
Energiefluss. Wenn diese Röhre, sprich: dieser Kanal
immer geöffnet ist, wenn Reiki ganz unser Leben be¬
stimmt, dann »verkörpern« wir Reiki. Dieser Aus¬
druck kommt ebenfalls aus dem Lateinischen, nämlich
von »Corpus« =»Körper«. Im übertragenen Sinne be¬
schreibt »Corpus« aber auch ein »Ganzes«, eine »Ge¬
samtheit«. Das deutsche Verb »verkörpern« wird seit

w Christiane Ahrens, Jahrgang 1968,
ist Reiki-Meisterin/-Lehrerin mit
abgeschlossenem Studium in La¬
tein, Griechisch und Theaterwis¬
senschaft. Ihr besonderes Interesse
gilt neben Reiki der Arbeit mit Edel¬
steinen und Kristallen. Seit 2003 ist
sie erste stellvertretende Vorsitzen¬
de der Interessengemeinschaft Frei¬
er Reiki-Praktizierender (IFR).

Vielleicht sind diese Freunde ja auch der Reiki-Ge-bende und der Reiki-Empfänger oder der Reiki-
Meister/-Lehrer und sein Schüler? -Das Wort »Meis¬
ter« ist zurückzuführen auf das lateinische »magister«;
dieses meint gewöhnlich den »Leiter« oder »Lehrer«.
Der Ausdruck beinhaltet jedoch ebenso die Bedeu¬
tung »Ratgeber«, was möglicherweise für unseren Zu¬
sammenhang noch interessanter ist, denn damit könn¬
te die Vorstellung von Meisterschaft bzw. Lehrer- ▶

K o n t a k t ;

Chr is t iane Ahrens

Schmidt-Ott-Str. 8
D-12165 Berl in

Tel.: (030) 79 70 87 61
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Schaft einen Aspekt hinzugewinnen: der Reiki-Meis-
ter/-Lehrer nicht nur als fachlicher Experte auf seinem
Gebiet, sondern auch als freundschaftlicher Ratgeber,
ebenso für sich selbst -ein Meister des eigenen Lebens
-wie für die Schüler, die seine Seminare besuchen.

Verb »currere« zugehörig, meint es ganz allgemein
den »Lauf«, aber auch den »Verlauf« oder »Lort-
gang« einer Sache. Im Bereich der Seefahrt wird dar¬
aus »Lahrt, Reise, Weg« und insbesondere der »Kurs«
im Sinne von »Richtung«. Mit dem Begriff »cursus«
wird jedoch darüber hinaus das »Streben nach einem
Ziel« ausgedrückt.Seminar oder Kurs?

mfasst nun ein Reiki-»Kurs« nicht alle diese Be¬
deutungen? Ist er nicht der Beginn einer Reise, ei¬

nes Weges, und gibt er nicht auch im weitesten Sinne
unserer Entwicklung eine Richtung, vielleicht sogar
den Anstoß, nach einem Ziel zu streben?

ueminar« wiederum kommt ursprünglich von
»semen«, einem ebenfalls lateinischen Wort,

das mit »Samen, Setzling, Sprössling« übersetzt wird.
Ein »seminarium« ist daher eigentlich eine »Pflanz¬
schule«. Eine mögliche, von der Etymologie der Wör¬
ter ausgehende Interpretation wäre also, dass ein
Reiki-Meister/-Lehrer sozusagen den Samen sät für
das spirituelle Wachstum seiner Schüler und dabei im
Idealfall auch als Ratgeber fungiert.

~ür diejenigen, die statt eines Reiki-»Seminars« lie¬
ber einen Reiki-»Kurs« anbieten, mag es auf¬

schlussreich sein, dass diese Bezeichnung für einen
Lehrgang seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich ist
und auf das lateinische »cursus« zurückgeht, ein Wort
mit einem sehr breiten Bedeutungsspektrum: Dem

»s

Therapeut

Zum Schluss noch eine Bemerkung über den The¬rapeuten. Der Ausdruck »Therapeut« wird bei
uns landläufig als »Heilkundiger, Heiler« verstanden.
Das griechische Wort »therapeutes« bezeichnet
aber in erster Linie den »Diener«, auch den »Pfleger«.
Ganz besonders zu beachten ist dabei das Stamm¬
wort »theräpon«. Und das heißt neben »Diener« auch
»Gefährte«. ■

Seminare: Gendai Reiki Ho nach Hiroshi Do/ (Mitglied der »Usui Reiki Ryoho Gakkai«)
Zunächst erlernte Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryöho Gak¬
kai« (der von Usui-Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwi¬
schen westlichem und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Westen über¬
liefert wurden, entwickelte er das »Gendai Reiki Ho« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften
Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des tra¬
ditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus.

Energieüberfragungslinie:
Gendai Reiki-ho: Mikao Usui ^Kanichi Taketomi -» Kimiko Koyama -» Hiroshi Doi -i- Hiroko Kasahara Josef Hilger
Usui Shiiki Ryoho Reiki: Mikao Usui -» Chujiro Hayashi -» Hawayo Takata -» Phyllis Furumoto Josef Hilger -» Hiroko Kasahara

1. Grad (Shoden) /€150,-/ Dauer: 2Tage /Termin auf Anfrage
2. Grad (Okuden)/ €250,- /Dauer: 2Tage /Termin auf Anfrage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) /€350,- /Dauer: 2Tage /Termin auf Anfrage
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) /€1.000,- /Dauer: 3Tage /Termin auf Anfrage
Offenes Reiki-Austausch-Treffen mit Reiju (Energieübertragung) in Köln /jeder zweite Montag im Monat

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind; 1.-4. Grad /€ 1.150,-/ Dauer 3Tage/Termin auf Anfrage
Inhalt: Einweihungen von 1.-4. Grad, jap. Behandlungstechniken, Hintergrundinformationen über Symbole und Mantras, Übungen zur Verstärkung des
Energieflusses nach Usui-Sensei und Doi-Sensei, Meditationsübungen, Die Lehre und Philosophie von Usui-Sensei, Methode der Einweihungen, Reiju usw.

Josef Hilger, seit 1988 Reiki-Lehrer (ca. 1.700 Schüler)
Heilpraktiker seit 1981
Thürmchenswall 61, 50668 Köln
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26
w w w. r e i k i - r u n e n . d e

H i roko Kasaha ra

Georg-Sandmann-Str. 3
5 0 3 2 1 B r ü h l

Tel.: (02232)94 18 72
Hiroko.kasahara@t-online.de
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Reiki und Channeling

»Mit Sonnenkraft im Herzen...«

Reiki und Channeling -ein weites Feld. Kaum ein anderes Gebiet wird von
Kritikern außerhalb der spirituellen Szene wie auch innerhalb der Szene in
so verschiedener Weise beurteilt wie das Channeling. Gerade deshalb
möchten wir uns im Reiki Magazin auch diesem Thema einmal mit der ge¬
wohnten Offenheit annähern. Der folgende Artikel enthält grundlegende In¬
formationen zum Thema Channeling sowie eine gechannelte Botschaft zu
Fragen rund um Reiki, die die Redaktion des Reiki Magazins über das Me¬
dium Sabine Fenneil an die von ihr gechannelte »Einheit Dr. Usui« richtete.

bei der Auffindung des jeweils wiedergeborenen Da¬
lai Lamas, seitens des Staatsorakels in Nechung. Auch
im Schamanismus gibt es zahlreiche Trancetechniken,
mit denen ein veränderter Bewusstseinszustand her¬
beigeführt werden kann, um mit Göttern und Geistern
in unmittelbaren Kontakt zu treten. Und schließlich ist
von einigen Christengemeinschaften das so genann¬
te »Zungenreden« bekannt, eine besondere Erschei¬
nung religiöser Verzückung, die als ein Hauptbeweis
für das »Herabgekommensein« des Heiligen Geistes

Der Begriff Channeling stammt aus dem Englischenund bedeutet übersetzt so viel wie »Kanalisie¬
rung«. Bei einem Channeling übermittelt eine sensiti¬
ve Person, auch Medium genannt, Informationen oder
Botschaften an die Menschen, die ihr dabei zuhören
oder später eine Niederschrift davon lesen. Dabei
stellt sich die Frage: Aus welchen geistigen Quellen
stammen diese Informationen oder Botschaften? Was
den gechannelten Text angeht, den wir hier im Fol¬
genden abdrucken, handelt es sich nach Auskunft des
Mediums, Sabine Fennell, bei der zugrunde liegenden
geistigen Quelle um die »Einheit Dr. Usui«.

gilt.

Botschaften

aus der geistigen Welt
Veränderter

Bewusstseinszustand
~in Problem, mit dem man beim Channeling manch-
-mal konfrontiert wird, ist die »Undiskutierbarkeit«

der erhaltenen Botschaften mit dem Channel-Medi¬
um. Häufig beruft sich das Medium, was den Inhalt ih¬
rer Channelings angeht, auf höhere Wesenheiten
außerhalb von sich selbst. So muss jede Kritik frucht¬
los bleiben, weil wir als Menschen ja Engel oder höhe¬
re Geistwesen schlecht in Frage stellen können. Mit
einem spirituellen Lehrer, der eine bestimmte Aussa¬
ge trifft, kann ich hierüber sprechen, ggf. auch Kritik
äußern. Hieraus kann ein Gespräch entstehen, von
dem beide profitieren können. Über eine Botschaft
aus der geistigen Welt kann ich mit dem Medium
meist nicht diskutieren, da es sich in der Regel auf ▶

Die Vorstellung, dass ein Medium geistige Wesen¬heiten oder »aufgestiegene Meister« channelt.
mag für einige etwas abgehoben klingen. Dabei soll¬
te jedoch nicht vergessen werden, dass Channeling
als eine Form, in Kontakt mit geistigen bzw. spirituel¬
len Wesen zu gelangen, gewissermaßen eine lange
Tradition besitzt. So wurde z. B. der Koran dem Pro¬
pheten Mohammed als eine Botschaft von Allah über
den Erzengel Gabriel übermittelt, zur Verbreitung un¬
ter den Menschen. Auch in anderen Religionen ist
man mit dem Phänomen bekannt: So findet z. B. im ti¬
betischen Buddhismus die Technik des Channelings zu
verschiedenen Zwecken Verwendung, beispielsweise
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eine höhere Wesenheit außerhalb von sich selbst be¬
ruft -und diese steht oft für ein Gespräch nicht zur
Verfügung.

kein Reiki haben sogar, sind mit Reiki unterwegs, da
alles alles und jeden durchdringt, wie ihr schon wisst.
Jede Energieform, wie immer sie auch benannt wird
durch Menschen, ist im ganzen Gefüge unterwegs,
sich formierend, verwandelnd, wandernd, vermen¬
gend, wieder lösend mehr ohne Ende. Jeder einzelne
Mensch ist Reiki-Träger, Träger der universellen Ener¬
gie natürlich. Und so ist jeder Mensch auch in dieser
energetischen Weise unterwegs, ob er darum weiß
oder nicht. So ist es ganz natürlich, dass jeder
Mensch, der Reiki praktiziert -unter diesem Namen
auch -sich anders fühlt als ein anderer Reiki-Mensch,
dass er es auch zum Ausdruck bringt und sich nicht
verwehren will dem, der er wirklich ist, was er wirk¬
lich ist und darstellt und darbietet dem Ganzen auch.
So ist jeder Mensch Reiki-Träger auch, da eben das
Reiki-Feld immer überall anwesend ist. Man könnte
auch sagen: Reiki ist Gott. Oder: Gott ist Reiki. Und
jeder und alles ist göttlich durchdrungen, nur mit ver¬
schiedenen Schattierungen besonderer Art jeweils,
mit verschiedenen Ausformungen seiner selbst auch.
So geht nur fleißig voran, in dieser Reiki-Schiene auch,
sei sie nun traditionell oder nicht mehr so traditionell
gefärbt. Geht voran, und freut euch des Lebens, mit
dieser Lebensenergie, die allen gehört und allem in¬
newohnt, zu arbeiten und zu sein. Geht nur voran, mit
all euren Facetten, die ihr als Besonderheiten Mutter
Erde schenkt und dem Ganzen schenkt.

mso erfreuter waren wir, als wir von Sabine Fen-
nell, einer Reiki-Meister-Kollegin, mit der wir seit

vielen Jahren persönlich bekannt sind, hörten, dass es
durchaus möglich sei, an die »Einheit Dr. Usui«, die sie
beizeiten channelt, einige konkrete Fragen zu richten.
Die Antworten, die wir auf unsere schriftlich über¬
mittelten Fragen erhielten, erschienen uns interessant
genug, um sie hier zu veröffentlichen. Gleichzeitig
möchten wir darauf hinweisen, dass der Abdruck die¬
ses gechannelten Textes wohl ein einmaliges Experi¬
ment bleiben wird.

u

Fragen und Antworten
mFolgenden nun die Niederschrift der von Sabine
Fenneil am 29. Dezember 2003 gechannelten Ant¬

worten der »Einheit Dr. Usui« auf die Fragen der Re¬
daktion des Reiki Magazins:

»Wir, die Einheit Dr. Usui, grüßen euch Leser dieses
Reiki Magazins von Herzen jetzt und sind gerne be¬
reit, einige Fragen, die auf Erden jetzt kursieren, zu be¬
antworten klar und rein. Wir haben die Fragen erhal¬
ten von der Redaktion des Reiki Magazins, von eini¬
gen anderen Beteiligten auch, die ihre Stimme mit
hineingegeben haben so. Und so sind wir bereit, auch
sehr konkret die Fragen zu benennen zunächst und
dann dazu Stellung zu nehmen, immer im Einverneh¬
men mit dem Ganzen natürlich, so dass ihr gespeist
seid in bester Art jetzt mit Wissen neuer Art auch, für
einige von euch zumindest neuer Art.«

»Euer Herz

weist euch den Weg.

Geht nur voran mit eurer eigenen Reiki-Richtung,wie immer sie beschaffen sein mag. Euer Herz

«

weist euch den Weg sehr konkret. Und niemand sonst
kann wissen, wer ihr seid und was in euch ist noch. Nur
ihr selber könnt jeweils wissen, was eure Aufgabe ist,
eure Bestimmung, euer Werdegang und eure Schen¬
kung an das Ganze, so wie ihr seid jetzt.
So wisst einfach, dass Reiki-Richtungen immer auch
Menschen- und Wesen-Richtungen sind, ganz spezi¬
ell gefärbt von dieser Kombination an Wesenheiten,
die sich in dieser Form zusammenfindet, immer auch
im Fluss seiend und bleibend, mehr oder weniger eben

Verschiedene

Reiki-Richtungen
»Warum gibt es heutzutage so viele verschiedene
Reiki-Richtungen?«

»Ihr alle, liebe Leser, seid verschiedene Reiki-Rich¬
tungen, jeder Einzelne von euch. Es ist so, dass zwar
ein traditionelles Gefüge weitergereicht wird, von Ur¬
zeiten bis jetzt sozusagen, und dass ihr als Leser den¬
noch eure eigene, höchstpersönliche Färbung hinein¬
schenkt, jedes Mal neu sogar, mit jeder Reiki-Gabe,
die ihr schenkt oder kaufen lasst, mit jeder Reiki-Ga¬
be, die ihr fließen lasst einfach so auch.
Seid einfach alle gewiss, dass ihr im Reiki-Feld unter¬
wegs seid, so wie ihr seid. Auch die Menschen, die

n u r .

Seid alle gelobt und geliebt für euer Dasein auf Erden,
um Reiki zu verfeinern, zu vermehren, zu praktizieren,
zu ehren, zu erhöhen und somit mehr Göttlichkeit auf
die Erde zu tragen, durch euer Dasein, durch euer
Fühlen, Denken, Handeln, Sprechen, durch euer So-
sein auch.«
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öffnen bewusst ihr Herz immer wieder neu, jeden Tag
neu, und verbinden sich mit Gott im Herzen. Alle Rei-
ki-Praktizierenden, auf Erden besonders auch, sind so
Gott-zugewandt, so Gott-ähnlich schon, wie es eben
ihrem Lebensplan im Augenblick entspricht.
Und so gesehen ist jeder Grad gut und richtig und
wichtig, gleich wichtig, gleich-wertig, gleich-gültig.
So gesehen ist jeder Mensch gleich. So empfindet
euch so bitte. Immer mehr auch im Alltagsgeschehen,
wenn Probleme euch näher rücken mitunter, empfin¬
det es so immer wieder neu, bewusst. Auf diese Wei¬
se verknüpft ihr die Herzen in hellstem Licht mitein¬
ander. Auf diese Weise seid ihr selber hellstes Licht.
Auf diese Weise seid ihr Lichterheller auf Erden und
Beschleuniger der Prozesse, die dran sind, Begleiter
und Förderer all der schönen Prozesse, die dran sind.
Seid offene Herzen auf Erden. Empfindet euch als ein
Lichtnetz der Herzen, eine Lichterglanzkette der Her¬
zen, die unendlich um den ganzen Globus sich ver¬
mehrt, sehr bewusst strahlend ins Ganze hinein, oder
auch bewusst strahlend, um Mutter Erde zu beschen¬
ken, oder auch bewusst strahlend, um im kleineren
Umfeld Erieden zu erschaffen.«

»Was ist wichtiger für den Reiki-Praktizierenden: ein
Kanal für Reiki zu sein oder Reiki zu verkörpern?«

»Die Erage ist aus unserer Sicht nicht ganz stimmig so.
Wir würden eher fragen -aus eurer Sicht gesprochen:
Was ist richtiger nach deinem Ermessen im Augenblick:
Kanal sein für Reiki oder Reiki-durchdrungen sein total?

Alles ist richtig
zu seiner Zeit.«

»

Und auf diese Frage können wir dann eine sehr kurze
Antwort geben: Alles ist richtig zu seiner Zeit, für
dich ganz speziell und ausschließlich. Du, lieber Rei-
ki-Mensch, bist eben Kanal für Reiki, wenn du dich so
empfindest, es praktizierst und auslebst und erlebst.
Und du, lieber Reiki-Mensch, bist eben Reiki, wenn du
es so empfindest, wenn du dich durchdrungen fühlst
total von dieser Energie schon, wenn du die ganze Au¬
ra deiner selbst strahlend erlebst, als goldene Sonne
zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast: Es gibt keine
Trennung in mir und um mich herum. Dann bist du Rei¬
ki. Dann bist du Gott selber, in höchster Formation dei¬
ner Möglichkeiten als Mensch auf Erden auch. Dann
lebst du deine Bestimmung und kannst dich freuen, an¬
dere Menschen mit zu bescheinen, mit deinem Herz-
Sonnenlicht einfach so, ohne Unterschied, ohne Wenn
und Aber, ohne Bedingungen. Du bist einfach da und
strahlst wie eine Sonne auf jeden und alles.
So ist nichts von beidem -wie ihr es noch sagt -bes¬
ser oder schlechter, sondern jeder geht seinen urei¬
genen Weg und hat eben im Moment das Empfinden
seiner selbst so oder so, hat im Augenblick noch so
oder so seine Grenzen auch und seine Möglichkeiten
noch nicht voll erschöpft.
Und wenn du dich schon als Reiki selber empfindest,
kannst du dich sehr freuen, lieber Mensch. Dann bist
du eben das Ganze in Einem und in Einem das Ganze
zugleich. Dann bist du eben im Einheitsfeld, mehr oder
weniger bleibend auch eingebettet, dich bewusst
darin bewegend und suchend nach schönen Ein¬
drücken aller Arten, die du weiterreichen kannst, so
dass das Schöne auf Erden auch sich vermehren kann
auf diese leichte Art.

Spiritueller Pfad?
»Ist das Usui-System des Reiki ein spiritueller Pfad?«

»Das Usui-System des Reiki ist ein spiritueller Pfad
erster Güte, da es direkt mit dem Liebesherzen in
Kontakt geht, da die Schulungen direkt die Liebesfre-
quenz im Herzen eröffnen, erweitern, erhellen, er¬
höhen. Spiritualität heißt immer Rückkehr zu Gott
letztendlich, egal welche Formen und Facetten gelebt
werden diesbezüglich. So ist Reiki durchaus ein spiri¬
tueller Pfad, alles umschließend in Liebe, alles erfas¬
send und bestrahlend mit dieser Sonnenkraft im Her¬
z e n . «

Aus höchster Schau

»Lieber Dr. Usui, ist das Usui-System spontan, aus ei¬
nem Moment der Eingebung heraus, entstanden, oder
durch die intensive, jahrelange Beschäftigung mit der
Materie?«

Das Herz öffnen
»Wir sprechen nach wie vor aus der Einheit Usui, um
aus höchster Schau zu schenken und zu lenken, was
jetzt auf Erden dran und gültig ist.
Dr. Usui war einst Suchender, wie ihr wisst. Und dabei
hat er sich natürlich jahrelang beschäftigt mit diesen
Gottes-Suchwegen aller Arten. Er hat es auf seine
spezielle Art geleistet einst, unter schwierigen ▶

»Was ist jetzt wichtig für Reiki-Praktizierende welt¬
weit?«

»Alle Reiki-Praktizierenden sind bewusst sich der Lie¬
be des Herzens öffnend. Alle Reiki-Praktizierenden
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Bedingungen. Und man könnte sagen, er hat euch den
Weg geebnet in leichtester Art, da das Wort Reiki in
der Welt ist nun und viele Menschen sofort damit ver¬
bunden werden ganz leicht -mit Gott, könnte man
auch sagen, zugleich. Dr. Usui war auf der Suche und
hat lange Jahre studiert und geforscht, immer in Ein¬
beziehung seiner vollsten Herzkraft, so weit sie schon
eröffnet war.
Und so könnte man sagen, wenn das Herz halb offen
ist nur, ist der Mensch noch suchend nach der ande¬
ren Hälfte, ist der Mensch noch halb unzufrieden im
Ganzen. Wenn ein Mensch dreiviertel Herz geöffnet
hat, und so viel Liebe schon lebt auch, im Alltagsge¬
schehen vor allem, ist er eben dreiviertel gesättigt
und voller Liebe bleibend. Und wenn dann ein großer
Schritt geschieht und das Herz immer offen bleibt, un¬
ter allen Umständen, ist die Suche nach Gott been¬
det, und der Mensch ruht in sich selber, zufrieden und
gebend einfach so, -auch nehmend, da im Alltagsge¬
schehen eben ab und zu noch Irritationen geschehen;
das ist absolut normal.

So ist ein göttlicher Mensch auf Erden immer zufrie¬
den, immer gesund sich fühlend zumindest, sich schön
fühlend und komplett. Er ist einfach unterwegs zum
Dienen und schaut mitunter, wo er gerade gebraucht
wird. Oder er ist einfach nur da, mittig gestimmt, sich
des Daseins freuend in hellster Sonnenkraft seiner
selbst, strahlend auf jeden und alles.

er seinen Lebenszyklus auf Erden beendet ganz
leicht. Er hat die Komplettheit erreicht als Mensch
und braucht nun nicht mehr zu inkarnieren in ähnli¬
cher Beschaffenheit. Er kann Anteile seiner selbst
entsenden natürlich, um einen neuen Menschenkör¬
per zu formen, damit auch. Doch ist es nicht nötig;
und er kann wundervoll aus höchsten, göttlichen Ge¬
filden jetzt euch auch lenken und beschenken, -len¬
ken nur in der Weise, wie ihr es benötigt als Hilfs¬
energie, mehr nicht.
Wenn ihr also Dr. Usui ansprecht und um Hilfe bittet,
ist es gut und richtig so. Er wird euch mehr Kraft
schenken, für das, was dran ist eben, mehr Kraft auch
fürs Sterben gegebenenfalls, in leichterer Art, mehr
Kraft auch fürs Neuwerden im Hier und Jetzt, fürs ab¬
solut Neuwerden in vielen Bereichen des Lebens
auch, hier auf Erden als Mensch.

Vorreiter auf Erden

So seid in Kontakt mit ihm sehr gerne. Er ist ein Vor¬
reiter für viele Menschen auf Erden auch. Und viele
wissen schon, dass sie auch nicht mehr inkarnieren
müssen, da sie ihren Lebenszyklus auf Erden vollenden
mit dieser jetzigen Inkarnation. Freut euch einfach,
dies zu wissen. Und wisst zugleich, dass das Leben un¬
endlich ist und einfach weitergeht, ohne Körper dann
eben, was etliche Vorteile hat.
So gönnt euch Freude am Leben, Freude am Dasein,
hier wie dort gleichermaßen. Klinkt euch ein ins geis¬
tige Reich immer mehr. ...Öffnet euer Herz total, blei¬
bend, und seid dann einfach Meister auf Erden, im
Goldfeld schwingend und Fähigkeiten ohne Ende er¬
werbend, so wie es eurem Bestimmungsweg ent¬
spricht.«

»Freude am Leben,
Freude am Dasein.«

r. Usui hat diesen Glanz erreicht. Er ist zum
Schluss so in seiner Herzfrequenz angewachsen,

dass er komplett war, in sich selber ruhend, als strah¬
lende Sonne auf Erden präsent und gerne weiterrei¬
chend das, was er erreicht hat schon, in dem Maße,
wie jeder Schüler es brauchte und wollte selber vor
allem. So hat er niemals jemand überredet zu irgend¬
etwas. Er hat niemals forciert, was dran sein mochte
für andere Menschen. Er war immer nur strahlendes
Beispiel, mit seiner voll strahlenden Sonne präsent,
und hat eben im Alltagsgeschehen auch kleine Irrita¬
tionen noch erlebt. Doch hat er immer seine Lehren
daraus gezogen und immer diese auch gleich weiter¬
gereicht, so dass sein Vorab-Wissen auch schnell das
Vorab-Wissen anderer sein konnte, ganz schnell, oh¬
ne Eigenerfahrungen sogar zum Teil; und zum Teil wie¬
derum mit Eigenerfahrungen, da Menschen dies eben
brauchen, um zu wissen, zu glauben und zu wissen.
So ist Dr. Usui beides gewesen. Er hat geforscht, wie
jeder Mensch auf Erden forscht, um wieder komplett
zu werden in sich selber irgendwann. Und damit hat

D
Die Liebe leben

»Hast du Zeit deines Lebens auf Erden eine be¬
stimmte spirituelle Praxis ausgeübtf«

»Dr. Usui war ein Praktiker durch und durch. Er hat die
Liebe gelebt, könnte man sagen, indem er alles her¬
gab und alles einfach fließen ließ, was er konnte und
wusste, indem er alles einfach leicht gleitend weiter¬
gab, ohne Bedingungen. Er hat die Liebe gelebt, und
somit war er immer spirituell, durch sein Sosein. Zum
Schluss besonders, als sein Herz offen war und blieb,
war er einfach der spirituell Praktizierende, war er
einfach die strahlende Sonne, von der wir schon spra¬
chen. Mehr braucht es nicht in einem Menschenleben,
nur immer offen sein für alles, was da ist, nur immer
bejahen das Schöne, das, was von selber zu dir findet.
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dass ihr euch stimmig fühlt in dem Feld, das ihr be¬
stellt.

Dr. Usui hatte die Vision, Herzen zu öffnen ohne En¬
de, sehr konkret und auch mental gleichermaßen. Er
ist von der konkreten Praxis über die mentale Praxis
weit hinausgewachsen in die spirituelle Praxis, was
bedeutet: Er war da für alles und jeden, einfach so
strahlend. Und so ist er immer noch da und beschenkt
euch aus dem jenseits heraus, wie ihr sagen würdet,
mit seinen Qualitäten spezieller Art, wenn sie euch
gemäß sind und stimmig hier und jetzt. Er beschenkt
euch auch aus Menschensicht heraus oft noch, da er
weiß und sich gut erinnert, wie Menschen eben fühlen
und denken und handeln in der Regel.
So lasst euch inspirieren von Dr. Usui -oder auch von
der Einheit Usui, die alle Reiki-Praktizierenden in al¬
len Welten beinhaltet. Reiki ist eben auch in anderen
Welten unterwegs. Gott ist überall, wie ihr wisst. Und
so könnt ihr euch freuen, mit eurer Vision Gott zu die¬
nen oder göttliche Diener selber zu sein. So könnt ihr
euch alle freuen, mit eurer eigenen, innersten Gött¬
lichkeit in Kontakt zu kommen und zu bleiben, zu blei¬
ben vor allem.
Und nun möchten wir schließen mit den liebenden
Sätzen: Seid, wie ihr seid. Seid so gut, wie ihr könnt.
Seid so liebend, wie ihr könnt. Seid und bleibt offen
im Herzen.

das, was du magnetisierst durch dein Sosein. All dies
bejahen und lieben und wieder freilassen, so dass du
im Lebensfluss bleibst und immer in der spirituellen
Praxis auch, so gesehen.«

Visionen?

»Welches war deine Vision dabei, Reiki in die Welt zu
bringen?«

»Ihr Menschen habt immer eine Vision in euch, sonst
wärt ihr nicht hier auf Erden inkarniert als Mensch, an
diesem Ort, zu dieser Zeit speziell. So war Dr. Usuis
Vision in der Tat das Erwecken der Menschenherzen
vor allem. Er hat es auf verschiedene Arten probiert
zunächst und dann die beste Möglichkeit zum Schluss
erschlossen, durch sein Sonne-Sein auf Erden, -die
leichteste Möglichkeit auch, denn nur Da-Sein erfor¬
dert keine Anstrengung, keinen üblichen Kraftauf¬
wand im Außen mehr. Es erfordert nur Leichtigkeit
des Seins, des Daseins, des Soseins und des So-sein-
Lassens auch vor allem.
So hat er diese Vision zu Ende geführt, wie geplant.
Und viele von euch Lesern werden sich wiedererken¬
nen in diesen Worten auch. Viele von euch werden
merken, dass die Vison eurer selbst in diese Richtung
geht zumindest. Ihr merkt schon, dass ihr auch Vi¬
sionäre seid, dem Zeitalter jetzt auf Erden angemes¬
sen absolut, angepasst auch an Mutter Erde total, so

Eure euch liebenden Usui-Einheitshelfer
Amen.«

Ich bin Sabine Fennell, geboren 1948, und
seitdem auf der Suche nach der Heimat.
Nach einem ziemlich geradlinigen Leben als
Crundschullehrerin (27 jahr lang) habe ich
dieses System und einige andere 2000 hin¬
ter mir gelassen, um freiberuflich tätig zu

sein, u. a. als Medium, Heilerin und Buchautorin. Mit Reiki bin ich seit 1990
verbunden, seit 1992 als Reiki-Meisterin/-Lehrerin. Innerhalb von etwa vier
Jahren habe ich rund 70 Menschen eingeweiht und diese traditionelle Spur
im Außen dann verlassen. In meine Reiki-Box legte ich einst den Wunsch,
durch Worte, aus dem Herzen gesprochen, andere Herzen zu erreichen und
zu öffnen. Da wusste ich noch nicht, dass ich -hauptsächlich durch zielge¬
richtetes Meditieren -zum Sprechmedium werden würde.
Diese Aufgabe erfüllt mich seit 1996 mit größter Freude. Ich biete an Chan-
nelings, mediale Beratungen und Schulungen und bin gern begleitend da für
Menschen, die ihre Fähigkeiten, Talente und ihr wahres Potenzial eröffnen
oder we i te r en t fa l ten wo l len .

Einleitender Text: Oliver KlattK o n t a k t :

Sabine Fennell, 13. Januar 2004
Seepromenade 47a
14612 Falkensee

Tel.: (03322) 21 32 91
E-Mail: Laurelin@t-online.de
w w w. s a b i n e - f e n n e l l .

privat.t-online.de

Gechannelter Text: Durchga¬
ben für das Reiki Magazin,
gechannelt von Sabine Fen¬
nell, im Beisein von Kathrin
Fennell, am 29.12.2003
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Hergen Noordendorp

Reiki aus der Sicht

mitteleuropäischer Esoterik

Mit diesem ungewöhnlichen Buch unternimmt Hergen
Noordendorp den Versuch, Reiki mittels der mittel¬
europäisch-anthroposophischen Begriffswelt aufzu¬
fassen und verständlich zu machen. Sicherlich wird
das Usui-System oftmals von verschiedenen Reiki-
Lehrern und -Praktizierenden mit esoterischen Be-
grifflichkeiten vermischt und verbrämt. Mit Hergen
Noordendorp wendet jedoch ein profunder Kenner
der Materie das Gedankengut Rudolf Steiners kon-

Isequent auf Theorie und Praxis des Usui-Systems

Anhand der -in ihrer Reihenfolge ein wenig umge¬
stellten -Lebensregeln bzw. Reiki-Prinzipien ver¬
sucht der Autor zu Beginn, «die ihnen zu Grunde
liegenden unerlässlichen esoterischen Aspekte
offen zu legen.« (S. 10) Er kommt dabei zu dem
Schluss: »Das strenge und immer wieder auf frei¬
em Entschluss basierende Durchführen der Prin¬
zipien und Übungen stellt das einzige Mittel dar,

welches der Mensch hat, um sich aus der Abhängig¬
keit von seinem Schatten des Egoismus zu befreien.
Wer nicht wenigstens als Reiki-Praktizierender die
Reiki-Prinzipien zu einer täglichen Bemühung macht,
der läuft Gefahr, die ihm durch Reiki verliehene Hei¬
lergabe im Sinne der ihm naturgemäß anhaftenden
egoistischen Schatten zu verfälschen, zu miss¬
brauchen und in einen Abgrund hinein zu ziehen.
Reiki als übersinnliche Kraft ist neutral.« (S. 19f)
Nach diesem aufrüttelnden Intro geht es weiter mit
esoterischem Basiswissen, nämlich der Gliederung
des Menschen in seine sinnlich-sichtbaren und über¬

sinnlich-unsichtbaren Wesensteile, gefolgt von eso¬
terischen und durch zahlreiche Passagen aus der Of¬
fenbarung des Johannes gestützten Ausführungen
über die Chakren. Laut Autor sind die Chakren für die

Reiki-Praxis »als seelische Wahrnehmung zunächst
von untergeordneter Bedeutung. Die fortgesetzte
Ausübung von Reiki kann aber zu ihrer allmählichen
Sensibilisierung und Entwicklung führen, was bei¬
spielsweise mit der energetischen Wahrnehmung von
organischen Zuständen bei einer Person einhergeht,
die man gerade behandelt.« (S. 39)
Danach geht es um das Verständnis der Einweihungs¬
vorgänge. Hergen Noordendorp betrachtet dabei
den Eingeweihten -analog zu christlichen oder bud¬
dhistischen Priestern -als Medium, der zur Ausübung

seines Weiheamtes nicht sein Selbstbewusstsein auf¬
geben muss. Dabei bilden die Reiki-Prinzipien das
Gegengewicht zu Versuchungen wie Stolz, Ehrgeiz
und Machtstreben, denn »je weiter sich der Mensch
entwickelt, desto größer können seine moralischen
Verstöße gegen die Prozesse sein, die mit Weihevor¬
gängen einhergehen, und das umso mehr, je größer
sein Vermögen zur Freiheit aber auch zu deren Miss¬
brauch geworden ist.« (S. 50)
Bevor der erste Teil des Buches mit -in meinen Augen
urchristlichen -Betrachtungen zum Thema Karma
schließt, wendet sich der Autor den Reiki-Symbolen
zu. Dieser Exkurs endet mit einem Plädoyer für eine
angemessene Ehrerbietung im Umgang mit den Sym¬
bolen. Gleichzeitig fordert der Verfasser aber auch:
»Man wird es ebenso zu respektieren haben, dass je¬
mand die Reikisymbole öffentlich darstellt, wie an¬
dererseits die Haltung, mit ihnen in devot privater
Weise umzugehen.« (S. 54)
Nach mehr als der Hälfte des Buches beginnt der
praktische Teil mit dem Üben der Reiki-Prinzipien.
Leider sind sie hier nicht noch einmal aufgeführt, was
zur Verwirrung von Lesern führen kann, die die zu An¬
fang des Buches vorgenommene Umkehrung nicht
mehr präsent haben. Die Lernziele und Übungen zu
jedem der fünf Prinzipien werden allerdings klar ver¬
mittelt und können m. E. für jeden Praktizierenden ei¬
ne starke Quelle des inneren Wachstums darstellen.
Eine Reiki-Meditation nach Rudolf Steiner ergänzt
die Reiki-Praxis um eine Basis für das gelassene Üben
der Prinzipien und Behandeln von Personen. Dieser
mantrische Spruch wird durch apokalyptische Urbil¬
der umfangreich gedeutet und seine sieben Sätze den
Chakren, Planeten und Symbolen zugeordnet. Dabei
zeigt sich eine Vertauschung der Bedeutung von
Herz- und Solarplexuschakra zu den mir bekannten
Chakren-Systemen.
Der dritte und letzte Teil des Buches widmet sich Rei¬
ki im kulturellen Umfeld. Über den orientalischen ür-
sprung des Reiki gelangt der Verfasser hin zu der In¬
tention, »Heilen als solches aus seiner bloß religiösen
oder rein medizinischen Verhaftung zu befreien und in
ein Heilungskunstwerk zu überführen, in dem der
christliche Pfingstgeist sich mit dem alten orientali¬
schen Geist des Reiki zu einer neuen, Menschen und
Wohlergehen tragenden Kraft verschmilzt.« (S. 92) ▶
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hat, und basiert auf der Darstellung und Erläuterung der
Wirkensprinzipien des Reiki, wie sie Hergen Noorden¬
dorp aus anthroposophischer Beleuchtung heraus ver¬
steht und in diesem Buch darlegt.
Insgesamt handelt es sich um ein faszinierendes Werk,
das sich wohltuend von der allgegenwärtigen profa¬
nen »Küchen-Esoterik« abhebt. Wer bereit ist, sich auf
den wissenschaftlich-sachlich Sprachduktus des Ver¬
fassers und die komplexe Materie der mitteleuropäi¬
schen Esoterik einzulassen, vermag sicher manche In¬
spiration für seinen persönlichen Reiki-Weg zu erhal-

Zum Thema Reiki und Geld entwickelt der Autor die
Vision, die dem Reiki innewohnende starke schöpferi¬
sche Kraft als Quell einer sozialen Fantasie von Men¬
schen zu nutzen, welche die Eortentwicklung eines So¬
zialsystems aus »uranischer« Konsumgesinnung zu ei¬
nem solchen mit der Evolutionskraft eines »Zeus« be¬
wirken kann (S. 98f). Für sich persönlich differenziert
der Autor das Thema Geld dahingehend, dass der Pro¬
zess der Einweihung kostenlos ist, während die Dienst¬
leistung des Seminars -ohne die verantwortliche Rei-
ki-Lehrer keine Einweihung geben sollten -honoriert
wird (S. 106). Diese Betrachtung erfolgt im letzten Ka¬
pitel »Aorim Reiki Shiki« (ARS), direkt nachdem sich
der Autor den heilenden Aspekten des Reiki gewidmet

!■

ten.

Text: Frank Doerr

2. Auflage, November 2002, Novalis Verlag, 114 Seiten, 12,- €, ISBN 3-907160-89-4

Michaela Weidner

-Buch fürDas = 3

der Form nötig wären. Schade finde ich auf jeden Fall,
dass Michaela Weidner nicht die einfache und klare
Form der Positionen nach Hawayo Takata vorstellt,
die auch für Kinder wesentlich besser zu erlernen sind
als die vielen verschiedenen Handhaltungen (T-Posi-
tionen etc.), die sich jetzt in dem Buch finden.
Das Buch endet mit einer Vielzahl von Möglichkei¬
ten, wie Kinder Reiki anwenden können. Von einer
Wunschbox bis hin zu zahlreichen Möglichkeiten,
Tiere, Pflanzen und Dinge mit Reiki zu versorgen, f
hält dieses Buch eine Fülle von Anregungen parat. [
Ausführungen zum Thema »Geben und Nehmen« r
sind pädagogisch hilfreich. Ein wenig vermisse ich |
allerdings Ratschläge für Kinder, wie sie mit ei- *-
nem Umfeld umgehen können, wo sie aufgrund ihrer
natürlichen Begeisterung für Reiki vielleicht abgelehnt
und ausgegrenzt werden.
Wer Kindern Reiki näher bringen will -ob im privaten
Rahmen oder in Reiki-Kursen für Kinder -, findet in
diesem Buch sicherlich viele gute Anregungen. Und
Fans von Michaelas Stil werden bestimmt begeistert

Den Leserinnen des Reiki Magazins ist Michaela
Weidner seit der Ausgabe 2/2001 durch ihre »Kinder¬
seite« wohl vertraut. Nach einigen fahren der Vorbe¬
reitung liegt nun von ihr das erste Reiki-Buch für Kin¬
der auf dem deutschsprachigen Buchmarkt vor. Im
handlichen quadratischen Format ist es lustig-poppig
aufgemacht und zeigt gleich, dass es hier nicht lang¬
weilig oder durchgehend ernst zur Sache gehen wird.
Viele Farbfotos und eine schöne Gestaltung der
Schrift machen dieses Werk sowohl zum Vor- als auch
zum Seiberlesen interessant.

Inhaltlich geht es um all das, was Michaela in einem
Kinderkurs über Reiki vermittelt. Wie schon auf der
Kinderseite des Reiki Magazins bieten die Erlebnisse
des Patenkindes Nadine eine hervorragende Mög¬
lichkeit für Kinder, die Theorie des Usui-Systems nach¬
zuvollziehen. Dabei führt die Autorin die Kinder mög¬
lichst anschaulich über alltägliche Erfahrungen an die
Arbeit mit den Händen und das Thema Energie heran.
Egal ob Reiki-Geschichte, die Lebensregeln oder die
Anwendung, kein Thema aus einem Erwachsenense¬
minar fehlt.

Etwas unsicher bin ich mir, ob die Ausführungen über
negative Energien und Fußeinweihungen tatsächlich in

S ' .

s e i n .

Text: Frank Doerr

Arche Noah, Oster-Schnatebüll 2003,60 Seiten, 17,- €, ISBN 3-931721-48-5
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Interessierte Leserinnen finden den Text "Kriterien
einer Musikrezension" von Frank Doerr unter
www.reikiland.de/info/artikel/musikkriterien.php
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Reihe »Meditation«

Mondklang /Leise Begegnungen
Die beiden vorliegenden, völlig unterschiedlichen Titel

-hat Sony Ende 2001 in der Reihe »Meditation« neu auf¬
gelegt. Beide Titel wurden bereits 1995 von New Earth Re¬
cords produziert. So kommt wohl auch der relativ günsti¬
ge Preis zustande, der die beiden Produktionen interes¬
sant macht.

Hinter der CD »Mondklang« verbirgt sich der Komponist
Nik Tyndall {siehe Reiki Magazin, Ausgabe 4/99), der in ei¬
nem einzigen, langen Stück »wirbelnde Rhythmen,

ISchlagzeug, Bambus und Windglöcken mit elektronischer
IMusik« kombiniert. Leider erschweren genau jene »wir-
Ibelnden Rhythmen« einer Tabla das Erreichen eines me-
1ditativen Zustandes. Erst wenn diese nach über acht Mi-
Inuten aus dem Hörbereich verschwinden, beginnt die

JMusik ihre volle sphärische Brillianz zu entfalten und
den Hörer zu tragen. Dann stören auch nicht mehr die

echo-behafteten, etwas unmotiviert wirkenden rhythmi¬
schen Einsprengsel des Bambus. Leider endet der Traum
bei Minute 46, wenn die harten, höhenlastigen Schläge

der Tabla wieder einsetzen. Ein Verzicht darauf oder der
Einsatz eines ruhigen Heartbeats hätte dem Tonträger
sonst eine Empfehlung für Reiki-Behandlungen einbringen
können. Wer sich jedoch nicht an dem leisen Groove
stört, sollte einmal Probe hören.
Völlig anders die CD »Leise Begegnungen«. Hier bedie¬
nen mehrere Musiker Bass, Schlagwerk, Klavier und Tam-
boura, während akustische Gitarre, Flöten und Saxophon
die Melodie tragen. Wer sich bei Behandlungen gern von
getragenen und verspielt-freundlichen Instrumentalsongs
begleiten lässt, könnte hier fündig werden. Leider hat
Sony darauf verzichtet, an irgendeiner Stelle der Produk¬
tion die einzelnen Längen der zwölf Songs anzugeben, die
in der Regel bei vier bis fünf Minuten liegen und damit sehr
angenehm für Positionswechsel zu verwenden sind. Hör¬
beispiele dazu finden sich freundlicherweise online bei
Amazon.de ■

V’-:

1

Text: Frank Doerr

Reihe »Meditation«: Mondklang, 64 min., Sony Music 2001,12,99 €
Reihe »Meditation«: Leise Begegnungen, 54 min., Sony Music 2001,12,99 €

Reihe »Instrumentalmusik zum Entspannen &Genießen'

Asia Chili Out /Innerer Frieden
Auch Carlton hat ganz trendy eine Reihe namens »Ins¬
trumentalmusik zum Entspannen &Genießen«, die durch¬
gehend im angenehmen Digi-Pack erscheint. Der Titel
des ersten vorliegenden Silberlings »Asia Chili out«, der
»auf therapeutisch bewährte Formen und Motive der
asiatischen Tradition« zurückgreifen soll, klingt sehr ver¬
führerisch. Allerdings ist es mir angesichts fetter Beats
kaum möglich zu entspannen. Später finden sich zwar zu¬
nehmend atmosphärische Stücke, doch scheint hier eher
die Zielgruppe junger Technofreaks anvisiert worden zu
sein, die sicher wunderbar dazu chillen kann. Insgesamt
eine elektronische, kraftvolle Variante der bekannten CD
»Tai Chi«, die sich zwar trotz der idealen Länge der
Stücke kaum für Reiki-Behandlungen eignet, die aber in
meinem CD-Schrank unter der Rubrik »Motivierende

Musik zum Aufräumen &Putzen« läuft -und das müssen

Reiki-Praktizierende ja zuweilen auch, im grobstofflichen
Bereich.

Eine völlig andere Richtung schlägt die CD »Innerer Frie¬
den« ein, welche die Vorstellungen von Entspannungs¬
musik wesentlich eher trifft. In drei Variationen vereint
Rainer Lange Panflöte, Streicher, Cello, Piano, klösterli¬
che Gesänge und klassische Sequenzen digitaler Her¬
kunft -eine klassische Arche Noah-Produktion mit erhe¬

bendem Charakter. Wer also eine Fortsetzung der Er¬
folgstory »Quell der Heilung« vermisst, der könnte hier
einen inoffiziellen Nachfolger für traute Reiki-Stunden
finden. ■

Text: Frank Doerr

Mania Schuster: Asia Chili Out, 59 min., Carlton 2003,17,99 €
Rainer Lange: Innerer Frieden, 57 min., Carlton 2003,17,99 €
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Medientipps

Die Salzmänner von Tibet Warum Bodhi-Dharma in den Orient aufbrach? £ =

»Keine Tibet-Folklore, sondern ein kleines Kunstwerk
über einen gelebten Mythos«, so urteilte die taz über
diesen sehr gelungenen Dokumentarfilm, der jetzt auf
DVD erschienen ist. Über acht Jahre lang hat die Re¬
gisseurin Ulrike Koch das Leben der Nomaden Tibets
beobachtet. Der Film dokumentiert die tiefe Verwur¬
zelung der Nomaden mit der Natur und ihren respekt¬
vollen Umgang mit deren Ressourcen. Jedes Frühjahr
machen sich einige der Männer des Stammes auf den
Weg zu den Salzseen, auf ihre alljährliche Reise zu dem
»Weißen Gold« Tibets, dem Rohstoff Salz.

Neben dem einfühlsam gefilmten Hauptwerk enthält die DVD ein interessantes
Interview mit der Regisseurin und eine umfangreiche Fotogalerie, u.a. mit Bildern
davon, wie der Film nach dessen Fertigstellung den Nomaden in der Hochebe¬
ne Tibets vorgeführt wurde, was für diese Menschen die erste Begegnung mit
dem Medium Film war.

Ein abgelegenes buddhistisches Kloster: Dort leben
Hyegok, ein alter Zen-Meister, sein Schüler Yong Nan
und der Waisenjunge Haejin, der als Mönch erzogen
werden soll. Die Beziehung der drei Mönche und ihre
Suche nach innerem Frieden stehen im Mittelpunkt
des Films. Voller Klarheit, in überwältigenden, teils
verstörenden Bildern erzählt sich die einfache und
doch rätselhafte Geschichte dieses Films.

Der koreanische Filmemacher Yong-Kyun Bae, der ne¬
ben der Regie für fast alle weiteren Bereiche des Films
verantwortlich zeichnet (siehe unten), hat in acht¬

jähriger Arbeit ein Meisterwerk des spirituellen Films geschaffen. Ausgezeichnet
mit dem Goldenen Leoparden des Locarno-Filmfestivals und mit dem Preis der
internationalen Filmkritik, überzeugt dieser Film durch seine Schlichtheit wie auch
durch seine Bildgewaltigkeit. »Ein überwältigender Film, der die Normen sprengt«,
so ein begeisterter Kritiker. Sehr sehenswert! jetzt neu auf DVD!

Regie, Drehbuch, Produktion, Kamera, Ton, Montage, Dekoration, Licht:
Yong-Kyun Bae /dtsch. und koreanische Sprachfassung, 137 min

S a l z m ä n n e r
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Regie: Ulrike Koch /Fassung mit dtsch. Untertiteln, 108 min
Weitere Infos: www.absolutmedien.de

Voyage Oriental
Matthias Frey &Friends

Inner Peace
Ashron

r D

c z

Orientalische Klänge, geheimnisvoll verheißend und
luftig zugleich -das bietet diese gelungene »Voyage
Oriental«, die orientalische, asiatische und europäi¬
sche Musik miteinander verbindet. »Eine weltmusika¬

lische Reise auf den Spuren der Seidenstraße«, so der
blumige Untertitel dieser CD, der auch hält, was er
verspricht. Denn der Pianist Matthias Frey präsentiert
auf diesem Album elf assoziative Kompositionen, in¬

spiriert von den Mythen um den legendären Verbindungsweg zwischen Orient
und Okzident, die er zu einem gesamtmusikalischen Teppich miteinander ver¬
webt. Dabei helfen ihm zahlreiche Musiker auf den verschiedensten Instrumen¬

ten, von Percussions über Saxopon bis hin zur Violine. Ein beeindruckender
Klangraum, der da entsteht!

Matthias Frey Music, 2003, www.matthias-frey.com

Kurz vor Redaktionsschluss trudelte in der Redaktion
noch die CD »Inner Peace« von Ashron ein, die es auf
Anhieb in die inoffizielle »Reiki Magazin-Hitparade«
geschafft hat. Eingängige, entspannende Melodien,
die durch leichten Rhythmus gegliedert werden, un¬
terstützen das Fließen von Reiki, sowohl bei der Be¬
handlung als auch »einfach so« im Hintergrund.
Shakuhachi, Tablas, verschiedene tibetische Instru¬

mente und stimmlich passende Einlagen machen diese CD zu einem gelungenen
Musikwerk. Für wen es in Ordnung ist, dass der Fuß manchmal im Takt wippt, der
sollte die Anschaffung dieser CD in Erwägung ziehen.

O
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BSC Music GmbH, 2003, www.bscmusic.com

Buddhistische Symbole Transfigurationen
Alex Grey

3

Tatjana &Mirabai Blau C O

o

»Dieses Buch gibt einen Überblick über die Symbolik
des Buddhismus. (...) Aufgrund der Tatsache, daß der ti¬
betische Buddhismus der wohl symbolträchtigste ist,
entstammen auch die meisten Symbole dieses Buches
der tibetischen Richtung.« So die Einleitung zu diesem
sehr informativen Buch, in dem es um Buddhas und
Bodhisattvas, Mudras und Asanas, Symbole des
Glücks, rituelle Gegenstände und vieles mehr geht.
Die mehr als 150 Symbole werden in mehreren Kapi¬
teln übersichtlich dargestellt und ihre Bedeutung leicht
verständlich erklärt. Wer schon immer mal wissen
wollte, was die verschiedenen Buddhas voneinander
unterscheidet oder wofür die Mudras im Einzelnen

stehen, der findet in diesem Buch grundlegende Informationen hierzu.

Schirner Verlag, Darmstadt 2002,258 Seiten, 15,30 €

Auch in seinem neuen großen Bildband zeigt der spiri¬
tuelle Maler Alex Grey in 150 visionären Bildern die

'i Energien, die Aura und die verschiedenen Dimensionen
'j des menschlichen Körpers. Die Haut wird transparent
ûnd zeigt Blutgefäße, Nerven und Organe ebenso wie

die feinstofflichen Ebenen. Der Maler dokumentiert die
Reise der Seele von der äußeren Hülle der stofflichen
Welt bis zur Wiederentdeckung der göttlich erleuch¬
teten Mitte. Bilder von Zeugung und Geburt, von
Schmerz und Suche, Meditation und Ekstase, Liebe und
Familie, Tod und Transzendenz sind Stationen einer
schöpferischen und für manche Betrachter schockie¬
renden Reise. Mit Beiträgen von Stephen Larsen, Do¬

nald Kuspit, Ken Wilber und einem Vorwort von Albert Hofmann. Frank Doerr

Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2003,176 Seiten, Großformat, 24,90 €
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Die Kinderseite

HAUO, UEB6S REI«t-KIKP,
A

heute erzähle ich dir, wie es war, als Nadine
gemeinsam mit ihrer Freundin Janine ihrem Bru¬
der Fabian einen Streich gespielt hat.
»Du Nadine«, rief Fabian »der Sascha hat heu¬
te im Kindergarten erzählt, dass der Osterhase
jetzt wieder anfängt, für Ostern Eier zu legen.
Der glaubt doch tatsächlich, dass Hasen Eier le¬
gen. Das stimmt doch nicht, oder?« Nadine
spielte gerade mit ihrer Freundin Janine
»Mensch ärgere dich nicht«. Bevor sie ihrem
Bruder antworten konnte, sagte Janine; »Sag

bloß, du glaubst nicht daran, dass der
Osterhase seine Eier selber legt?« Janine
zwinkerte Nadine zu, und Nadine ver¬
stand. Die beiden Mädchen hatten oft

ihren Spaß daran, Fabian auf den Arm
zu nehmen.

Janine hatte vor ein paar Wochen ein
Zwergkaninchen von ihren Eltern be¬
kommen. Nun hatte sie eine lustige
Idee, wie man Fabian einen tollen
Streich spielen kann. »Mein Kaninchen
Hoppel ist ein richtiger Osterhase. Seit
ein paar Tagen legt er jeden Tag ein
Ei. Er ist ganz schön fleißigl« -»Ha,
ha, das stimmt doch gar nicht. Du

schwindelst mich doch an. Ich weiß genau, dass
die hiervon den Hühnern kommen. Ich habe so-

Futter bekommt, kannst du sein gelegtes Ei se¬
hen«, meinte Janine. Nadine stimmte gleich zu
und versprach Fabian mitzubringen. Sie freute
sich immer, das süße Häschen von Janine zu be¬
suchen.

vy

Is sich Nadine mit Fabian um fünf Uhr

abends auf den Weg machten, war Fabi¬
an sehr gespannt. Er war fest davon überzeugt,
dass Janine gelogen hatte.
Bei Janine angekommen, rannten die beiden
gleich in den Garten, wo der Kaninchenstall
stand. Fabian schaute in den Stall und konnte

es nicht fassen. Dort lag doch tatsächlich ein
blaues Osterei. Hoppel war gerade dabei,
es ausgiebig zu beschnüffeln.
Fabian staunte: »Das ist ja toll, ein rich¬
tiges Ostereil« Auch Nadine war begeis¬
tert; »Ja, es stimmt also wirklich. Wir haben
es dir ja gesagt. Dieses kleine Häschen ist
ein richtiger Osterhase.«
Janine, die nun auch in den Garten kam, sag¬
te: »Du siehst, ich habe dich nicht angeschwin¬
delt. Mein Hoppel ist ein Osterhase. Heute hat
er ein besonders schönes Ei gelegt.« Nadine
musste sich wegdrehen, damit Fabian nicht sah,
dass sie das Lachen fast nicht unterdrücken
konnte.

A

gar schon mal gesehen, wie ein Huhn ein Ei ge¬
legt hat.« Da sagte Nadine: »Ja, das stimmt, die
Hühner legen auch Eier, aber die sind nicht bunt.
Osterhasen legen bunte Eier, eben richtige
Ostereier.« -»Das glaube ich nicht. Könnt ihr mir
das beweisen?« rief Fabian ganz aufgeregt.
»Klar können wir das. Komm einfach heute

dyy* Abend mit Nadine

nr legt also jeden Tag nur ein Ei?«, fragte
—Fabian »Es gibt aber doch so viele Kin¬

der, die an Ostern bunte Eier möchten. Legen
denn alle Hasen zu Ostern Eier?« -»Nein,
selbstverständlich nicht. Nur ganz wenige, und
nur besondere Hasen können Osterhasen wer¬

den. An Ostern haben sie dann immer ganz

A ■■

c > i zu uns. Wenn Hoppel sein
A

V
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Freunden erzählt, lachen ihn
vielleicht alle aus.« -»Du hast

recht Mama, wir werden ihm heute Abend
sagen, dass es nur ein Spaß war«, versprach Ja-
nine. Dann rannte sie zum Hasenstall und legte
fünf Ostereier zu ihrem Hoppel in den Stall.

Is Fabian und Nadine am Abend kamen,
war Fabian ganz außer sich vor Begeiste¬

rung. Hoppel saß gemütlich fressend bei »sei¬
nen« fünf Ostereiern. »Schau mal Nadine, Rei-
ki hat gewirktl Er hat tatsächlich diesmal fünf Ei¬
er gelegt«, rief er.

A
W m&

schön was zu tun, damit alle Kinder versorgt
werden können«, erklärte Nadine.
»Ich habe ein ganz tolle Ideel Wenn wir Hop¬
pel Reiki geben, legt er bestimmt mehr Eier und
ist so viel schneller mit seiner Arbeit fertig«,

strahlte Fabian. »Ja, das ist eine Super-Idee.
Wir probieren es einfach mal aus«, antwor¬

tete Nadine.

Fabian legte also los. Er legte seine Hän¬
de auf Hoppeis Köpfchen und seinen Kör¬

per. Der Hase sah ihn mit großen Augen an
und genoss es. Nach zehn Minuten meinte

Fabian: »Das müsste für den Anfang genügen.
Wir kommen dann morgen Abend wieder und
schauen nach.«
Nadine und Fabian verabschiedeten sich.

Hal lo , i ch he iße Michae la
Weidner. Ich bin die Tante von

Nadine, deren Geschichten du
hier auf den Reiki-Kinderseiten
l e s e n k a n n s t . R e i k i h a b e i c h

1995 kennen und lieben gelernt.
Seit 1998 bin ich im Nebenbe¬
r u f R e i k i - L e h r e r i n . E s i s t e i n

ganz tolles Gefühl Menschen,
vor allem Kinder, in Reiki ein¬
zuweihen. Da es schon so vie¬

le Reiki-Kinder gibt, habe ich
» D a s R e i k i - B u c h f ü r K i n d e r «

geschrieben. Dieses Buch ist
im Arche Noah Verlag, Oster-
S c h n a t e b ü l l e r s c h i e n e n . N u n

wünsche ich dir ganz viel Spaß
beim Lesen der Re ik i -K inder¬
se i ten .

etzt war es soweit, die beiden Mädchen
Jmussten Fabian doch erklären, wie der Hase
zu den Eiern gekommen ist. Zuerst war Fabian
verärgert. »Das war ganz schön gemein von
euch. Ich habe also doch recht gehabt. Die Ei¬
er kommen von den Hühnern.« -»Ja, natürlich
hattest du recht«, lachte Nadine, »kannst du
dich nicht mehr daran erinnern, wie Mama letz¬
tes Jahr die Eier gekocht und gefärbt hat?« Fa¬
bian erinnerte sich nun wieder. Alle drei muss¬

ten nun sehr lachen. »Dein Reiki hat Hoppel
aber sehr gut getan. Er freut sich bestimmt,
wenn du öfter vorbeikommst und ihm Reiki

gibst. Wenn Nadine ihn besuchen kommt,
schaut er sie immer so lange bettelnd an, bis er
Reiki von ihr bekommt«, sagte Janine.
Diese Geschichte wird den Kindern noch lan¬

ge in guter Erinnerung bleiben.

K o n t a k t :
Michaela Weidner

Tel./Fax: (07571) 14922
E - M a i l : w e i d n e r @ r e i k i - fi t . d e

w w w . r e i k i - fi t . d e
anine rannte gleich zu ihrer Mama ins Haus

Jund fragte sie, ob sie noch ein paar gefärbte
Eier für morgen bekommen könne. Die Mama
hatte am Morgen einige Eier hart gekocht und
gleich gefärbt. »Was hast du denn mit ihnen
vor?«, fragte sie. Da die Geschichte so lustig
war, gab Janine bereitwillig Auskunft. Auch Ja-
nines Mama fand es witzig, aber sie sagte zu
ihrer Tochter: »Bitte lass Fabian aber nicht in

dem Glauben, dass Hasen tatsächlich Eier le¬
gen. Wenn er diese Geschichte nämlich seinen

/

\ - J
lier wünschen dir Nadine, Fabian, der
Osterhase -und selbstverständlich auch

ich -ein wunderschönes Osterfest mit ganz vie¬
len bunten OstereiernI

\

v ;
Deine Michaela
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Usui Shiki Ryoho
-ein Interview mit Paul Mitchell

» «

nTeil 10 unserer Serie »Reiki -Stile, Formen, Richtungen und Anwendungsarten« be¬
antwortet Paul David Mitchell, Oberhaupt der Disziplin des Usui Shiki Ryoho, Fragen
zu dieser auf Frau Takata zurückgehenden Form des Reiki, in der das Usui-System welt¬

weit Verbreitung fand. Oliver Klatt, der vor vier Jahren seine Einweihung zum Reiki-Meis-
ter von Paul Mitchell erhielt, führte das folgende E-Mail-Interview mit ihm.

Oliver Klatt: Paul, wir führen dieses Interview mit dem
Ziel, das Usui Shiki Ryoho-System des Reiki zu be¬
schreiben. ich möchte dir für deine Bereitschaft dan¬
ken, dies zu tun. So wie ich es verstehe, ist das Usui Shi¬
ki Ryoho-System des Reiki ein eigenständiges, in sich
komplettes System des Reiki, das seine spirituelle Li¬
nie auf den Begründer des Reiki, Mikao Usui, zurück¬
führt. Phyllis Furumoto ist anerkannt als die gegen¬
wärtige Trägerin der Linie dieses Systems, in der Linie
Mikao Usui, Chujiro Playashi, Hawayo Takata. Vor et¬
wa zehn Jahren haben Phyllis und du das »Office of the
Crandmaster«' gegründet, wobei du die Rolle des
Oberhauptes der Disziplin innehast. Was bedeutet der
Name »Usui Shiki Ryoho«? Was macht dieses System
des Reiki im Kern aus?

sem Punkt entschieden die Meister, die von Frau Taka¬
ta eingeweiht worden waren und die ihrer Praxis ge¬
genüber treu waren, »Usui Shiki Ryoho« als Namen zu
verwenden, um diese Praxis, Frau Takatas Vermächt¬
nis an uns und an die Welt, zu benennen.
Bestimmte erkennbare Elemente kennzeichnen diese
Praxis. Einige davon sind Elemente, die gesehen und
beschrieben werden können. Andere davon sind un¬
sichtbar; sie können lediglich gefühlt werden. Eines
dieser Elemente ist das, was wir »Spirituelle Linie«
nennen, jeder, der Reiki hat, hat das, was wir eine
»Einweihungslinie« nennen. Dies bedeutet, dass es ei¬
ne energetische Abstammung gibt. Durch Einweihung
ermöglichte Dr. Usui es seiner Gabe, weitergereicht
zu werden, jeder, der Reiki praktiziert, sollte in der La¬
ge sein, seine Einweihungslinie bis auf Dr. Usui zurück
zu verfolgen. Dies meine ich mit »energetischer Ab¬
stammung«. Es gibt eine andere »energetische Ab¬
stammung«, dies ist die Spirituelle Linie. In der An¬
fangszeit bezogen wir uns auf diese Person als die
Croßmeisterin, jetzt beziehen wir uns auf diese Rolle
als die der Trägerin der Linie. Das Wesen dieser Rolle
ist es, die Integrität des Systems in seiner Essenz wie
auch in seiner Form zu halten, zu pflegen und zu be¬
wahren. Du kannst sehen, dass ohne dieses Element
individuelle Freiheit und persönliches »Wissen« an
erster Stelle stehen, und die Integrität des Systems
zweitrangig wird.
Ein weiteres kennzeichnendes Element ist das der
Mündlichen Überlieferung. Das Wesen der Mündlichen
Überlieferung kann am besten verstanden werden,
wenn wir uns vorstellen, wie die menschliche Erfah¬
rung aussah, bevor es die Schrift gab. In einem Inter¬
view in »The Sun Magazine« stellt Thomas Berry fest.

Paul Mitcfiell: Der Name »üsui Shiki Ryoho« ist der ja¬
panische Name für das System des Reiki, das 1938
über FJawaii in die westliche Welt kam. Es wurde das
erste Mal auf Hawaii gelehrt, von Dr. Hayashi, ge¬
meinsam mit Erau Takata, und dann vertraute er ihr
diese Praxis an. In dem notariell beglaubigten Zertifi¬
kat, das Dr. Hayashi für Erau Takata vorbereitete, wird
die Praxis, die sie empfangen hat, auf unterschiedliche
Weise beschrieben: The Usui System of Reiki Healing,
The Usui System of Drugless Healing und Dr. Usui's
Reiki System of Healing.2 Die Worte »Usui Shiki Ryo¬
ho« bedeuten ins Englische übersetzt: The Usui System
(or method) of Healing.̂
Als die Lehre und die Praxis sich verbreiteten, zunächst
in den USA und in Kanada, dann rund um die Welt, be¬
gannen einzelne Meister, das System, das ihnen an¬
vertraut worden war, zu verändern. Diese Verände¬
rungen begannen, Verwirrung zu verursachen. An die-

'Auf deutsch: Amt des Großmeisters
2Auf deutsch: Das Usui-System der Reiki-

Heilung, Das Usui-System der Heilung
ohne Medikamente und Dr. Usui's Reiki-

System der Heilung
^Auf deutsch: Das Usui-System -oder: Die

Usui-Methode -der Heilung
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dass, obwohl der Mensch genetisch kodiert ist, diese
Information nicht vollständig ist. Nach der Geburt
muss dem Kind immer noch beigebracht werden, was
es bedeutet, Mensch zu sein.
In vor-schriftlichen Kulturen wird das notwendigste
Wissen von Person zu Person direkt übermittelt -zu
lernen, was es heißt, Mensch zu sein, worum es im Le¬
ben geht, dessen Zweck, Ruf, Bedeutung, und wie die
Welt funktioniert. Dabei kommt es, wenn die Informa¬
tion gegeben wird, zu einer energetischen Übertra¬
gung, mit der sich eine ungebrochene Linie von Ener¬
gie fortsetzt, die durch jeden Vorfahren mit dem ver¬
bunden ist, was von jenen, die vor uns da waren, ge¬
lernt, gefühlt und gelebt wurde. Dies ist das Wesen der
Mündlichen Überlieferung. Bei der Vermittlung von
Wissen verliert alles, was zu wenig an persönlichem
Kontakt aufweist, an Vollständigkeit. Dies ist so
schwer für uns zu verstehen, weil wir so viel unseres
»Wissens« getrennt von menschlichem Kontakt erhal¬
ten. Wir erkennen nicht einmal, dass wir dabei das
Herz der Übertragung einbüßen.
Deswegen wird dieses interview einige Grenzen haben.
Ich werde nicht in der Lage sein, eine detaillierte Be¬
schreibung des Systems zu geben, weil dies außerhalb
des Ethos der Mündlichen Überlieferung stehen würde.
Einige sagen vielleicht, dass eine solche Beschreibung
geschrieben stehen sollte, dass sie verfügbar sein soll¬
te. Meine Antwort ist, dass sie nicht geschrieben stehen
sollte; sie ist leicht verfügbar durch direkten Kontakt mit
einem Meister, der das System hält. Dieses System zu
kennen benötigt Zeit, Energie, Sich-einlassen und Re¬
spekt für dessen Integrität. Dies ist gut so, das ist der
Preis tiefen Eernens.

Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal dieses Sys¬
tems ist die Rolle des Geldes. Dies ist ein wesentli¬
ches Element. Der genaue Preis von jeder Stufe der
Schülerschaft ist Teil der Form. Diese Beträge und der
Prozess, den sie im Schüler hervorrufen, sind ent¬
scheidend.
Es gibt neun Elemente der Form des üsui Shiki Ryoho:
Mündliche Überlieferung, Geschichte, Spirituelle Li¬
nie, Behandlung, Symbole, Einweihung, Form des Eeh-
rens, Geld und Lebensregeln. Die Dynamik dieser Ele¬
mente bringt hervor, was ich eine heilige Formel nen¬
nen würde; dies ist das System.
Ich sehe, dass die Elemente Spirituelle Linie und Münd¬
liche Überlieferung eine andere kennzeichnende Qua¬
lität dieser Praxis schaffen: Langlebigkeit. Dr. Hayashi
ging über die Grenzen der Tradition, indem er Reiki
außerhalb Japans lehrte, obwohl er ausschließlich Ja¬
paner auf Hawaii unterrichtete. Frau Takata über¬
schritt diese Grenzen, indem sie Menschen unterrich¬
tete, die keine Japaner waren. Dies war eine bedeut¬
same Entscheidung. Tatsächlich machte dies die Pra¬
xis für die Welt zugänglich. Indem sie dies tat.

übersetzte und interpretierte sie das System für eine
universelle Kultur, die menschliche Kultur. Dazu ent¬
fernte sie alle religiösen Aspekte, die Teil der Praxis ge¬
wesen sein mögen, sowie auch Aspekte, die der japa¬
nischen Kultur entstammten. Sie vereinfachte die Pra¬
xis, um uns eine universelle menschliche Heilkunst zu
geben, getreu dem Geiste Dr. üsuis. Gleichzeitig leg¬
te sie die wesentlichen Grenzen des Systems fest und
verlangte eine getreue Praxis des Systems. Sie gab
diese Verantwortung an ihre Enkelin und Nachfolgerin,
Phyllis Furumoto, weiter. Die Eanglebigkeit und Be¬
wahrung des Systems ist hierdurch gesichert. Ich finde
dies ziemlich einzigartig, verglichen mit den meisten
Systemen des Reiki. Wenn ich hinter mich blicke, sehe
und fühle ich eine ungebrochene Linie von Verpflich¬
tung und Praxis, die meine eigene Praxis trägt und er-

Oliver Klat t und Paul Mitchel l im

Stadtpark Cersfeld, April 2002

Oliver Klatt: Du hast die neun Elemente der Form des
üsui Shiki Ryoho erwähnt: Mündliche Überlieferung,
Geschichte, Spirituelle Linie, Behandlung, Symbole,
Einweihung, Form des Eehrens, Geld, Lebensregeln.
Drei davon hast du bereits näher erläutert: Spirituelle
Linie, Mündliche Überlieferung und Geld. Könntest du
kurz die Bedeutung der anderen sechs Elemente der
Form darlegen: Geschichte, Behandlung, Symbole, Ein¬
weihung, Form des Lehrens, Lebensregeln? Was ist der
Hintergrund für die Festlegung der neun Elemente der
Form des Systems? Wem oder was dienen sie?

Paul Mitchell: Ich kann in einfacher Weise von den an¬
deren sechs Elementen sprechen, aber vielleicht wäre
es besser, die anderen Fragen zu beantworten, um ▶
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Zu der Frage, wem oder was diese Elemente dienen,
möchte ich zunächst einmal sagen, dass sie einfach da
sind -sie sind die Elemente des Systems. Das System
dient der Praxis, die dem Schüler dient. Jedes Element
hat seine Dynamik, sein Geschenk, seinen Teil zu der
Integrität des Systems beizutragen. Dies ist der Punkt:
die Praxis dieses Systems dient dem Schüler, dem
Praktizierenden. So unterstützt also die Form, in der
Reiki gelehrt wird -über wieviele Tage, was Teil des
Seminars ist und was nicht -den Schüler.
Die Geschichte gibt dem Schüler die Geschichte der Li¬
nie, eine Verbindung zu den Wurzeln der Praxis. Es gibt
einen Sinnspruch, der jetzt durch die Arbeit von Bert
Hellinger populär geworden ist: «Keine Wurzeln, keine
Flügel.« Wir brauchen unsere Ahnen, und die Geschich¬
te erzählt hiervon. Innerhalb der Erzählung finden sich
mythische Elemente der Praxis, Elemente, die wahr sein
werden für jeden Schüler, wenn er praktiziert. Und es ist
wichtig, sich an den Erzählungscharakter der Mündli¬
chen Überlieferung zu erinnern; dies ist ein wesentliches
Element energetischer Übertragung.
Behandlung ist, wie wir Reiki ausüben. Die Behandlung
verleiht der Einweihung Ausdruck im Leben des
Schülers. Es geht darum, wie wir das Geschenk der
Verbindung, die durch die Einweihung kommt, anneh¬
men und in unserem Leben für Heilung und Wachstum
nutzen. Die Form der Behandlung gibt dem Schüler Si¬
cherheit und Verlässlichkeit in seiner Praxis.
Die Symbole des zweiten Grades sind die heiligen
Werkzeuge, die den vorbereiteten Schüler tiefer in die
Praxis hineinbringen. Die Symbole haben ihre eigene
Kraft und Integrität, und wenn sie in der vorgeschrie¬
benen Weise von jemandem verwendet werden, der in
ihre Nutzung eingeweiht ist, bringt dies eine ganz neue
Ebene von Erfahrung und Erfoschung.
Einweihung ist das heilige Ritual, das von Meister zu
Meister weitergegeben wird; dieses Ritual erlaubt es
Dr. üsuis Geschenk, uns zur Verfügung zu stehen. Es ist
spirituelle Übertragung.
Die Lebensregeln sind die spirituelle Lehre des Systems.
Dr. üsui spricht von ihnen als «die geheime Methode,
das Glück zu erlangen, die wundersame Medizin, die
gegen jede Art von Krankheit wirkt.« Sie fordern uns
dazu heraus, immer tiefer zu gehen in unsere eigene
Heilung. Sie sind die Arbeit eines ganzen Lebens.

\ ■ .

Pau l M i t che l l einen Zusammenhang für das zu geben, was ich über
die anderen Elemente sage.
Auf einer Konferenz von «The Reiki Alliance« im Jahr
1992 wurde Phyllis gebeten, das Usui-System zu defi¬
nieren. Diese Frage entstand aus der Situation heraus,
dass sich verschiedene Formen von Reiki rasch aus¬
breiteten, und jeder das, was er tat, mit dem selben
Namen benannte. Die Meister auf dieser Konferenz
glaubten daran, dass sie sich innerhalb eines be¬
stimmten Systems befanden, das praktiziert und wei¬
tergegeben wurde, aber aufgrund der Unterschiede in
der Form und in den Auslegungen kam es zu wachsen¬
der Verwirrung darüber, wie dieses genau aussah.
Phyllis und ich übernahmen das Vorhaben, diese Frage
zu beantworten. Wir taten dies, indem wir unsere ei¬
genen Erinnerungen an das, was Frau Takata mit sich
geführt und gelehrt hatte, erforschten. Ebenso zogen
wir andere Meister, die Frau Takata ausgebildet hatte,
zu Rate. Und wir saßen mit Meistern im Kreis zusam¬
men, um diese Frage zu erforschen,
irgendwann im darauffolgenden Jahr wachte Phyllis ei¬
nes Morgens auf, ging zu ihrem Computer und schrieb
einen Artikel für ihren Newsletter, in dem sie die vier
Aspekte und neun Elemente der Praxis des Usui Shiki
Ryoho benannte. Es ist wichtig zu wissen, dass, nach¬
dem wir diese gelesen hatten, unsere Reaktion war:
«ja, das ist meine Erfahrung von dem, was ich empfan¬
gen habe und praktiziere.« Unsere Aufgabe war es, die
Sprache zu finden, um zu beschreiben, was wir von
Frau Takata empfangen hatten, und nicht, irgendetwas
zusammenzusetzen. Während der letzten zehn Jahre
haben wir nun mit diesen Elementen gelebt und finden,
dass sie tatsächlich immer noch das System beschrei¬
ben, wie es uns überliefert worden ist.

Oliver Klatt: Paul, ich habe einige weitere Fragen zu
den Elementen der Form: Wie viele Grade kennt das
Usui Shiki Ryoho-System des Reiki? Gibt es festgeleg¬
te Preise für das Erlernen der unterschiedlichen Grade?

Paul Mitchell: Im Usui Shiki Ryoho gibt es drei Grade.
Der erste Grad gibt dem Schüler die Fähigkeit, Reiki an-
;ruwenden, sich selbst und andere zu behandeln, ange¬
fangen in der Familie und im Freundeskreis. Der erste
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Grad ist alles, was man benötigt, um ein Schüler dieses
Systems zu sein. Die Kosten für den ersten Grad betra¬
gen 150,-US-$.
Der zweite Grad ist für Schüler, die, nachdem sie eine Zeit
lang den ersten Grad praktiziert haben, zu der Erkenntnis
gelangen, dass es für sie Teil ihres Weges mit Reiki ist, den
zweiten Grad zu machen. Es ist am besten, wenn ein
Schüler, bevor er diesen Schritt macht, eine beträchtliche
Praxis des ersten Grades aufzuweisen hat. Die Kosten für
den zweiten Grad betragen 500,- US-$.
Der dritte Grad ist für jene, die ihr Leben dieser Praxis
widmen möchten und andere Reiki lehren möchten.
Hierzu bedarf es wiederum einer beträchtlichen Pra¬
xis und einer Lehrzeit mit einem einweihenden Meis-

Erau Takata sagte oft, dass Reiki Gesundheit, Glück,
Erfolg und ein langes Leben bringen würde. Aber ich
denke nicht, dass sie sagen würde, dass dies das Ziel
der Praxis sei. Reiki ist eine Eorm der Heilung, also wür¬
de ich sagen, Heilung ist das Ziel. Dann ist die Schlüs¬
selfrage: »Was ist Heilung?« Meine eigene Erfahrung
ist, dass ich meine Definition und mein Verständnis von
Heilung immer noch kontinuierlich erweitern muss.
Der Ursprung des Wortes Heilung im Englischen ent¬
stammt dem Griechischen und bedeutet »ganz ma-
chen«.5 Also würde ich sagen, dass das Ziel dieser Pra¬
xis Ganzheit ist. In unserem Wunsch und unserer Suche
nach Heilung richten wir unser Augenmerk anfänglich
oft auf das Körperliche, und häufig ist es unsere Moti¬
vation, andere zu heilen. Wenn wir dann praktizieren,
erkennen wir, dass zunächst einmal ich selber es bin, der
Heilung benötigt. Ein Teil meiner Heilung geschieht, in¬
dem ich anderen helfe, aber nur ein Teil. Dann erkennen
wir, dass wir emotionale Heilung benötigen, und dann
spirituelle Heilung. Dann kommen wir vielleicht dahin zu
erkennen, dass die Heilung allen Lebens verbunden ist
mit meiner persönlichen Heilung.
Dies führt uns zu der nächsten Frage: »Was bedeutet
Ganzheit für den Menschen?« Dies sind keine Fragen,
die leicht zu beantworten sind. Dies sind die Fragen,
die den Ursprung aller Philosophie und Religion aus¬
machen.

Ich würde also sagen, dass das Ziel der Praxis Heilung
und Ganzheit ist. Ich praktiziere dieses einfache, ele¬
gante System nun seit 25 Jahren, und ich finde immer
noch, dass es mich herausfordert und mich den Pfad
der Heilung und Ganzheit weitergehen lässt. Gleich¬
zeitig erlaubt es mir, anderen eine Hilfe zu sein und ih¬
nen zu dienen.

ter, der mehrere Jahre Erfahrung als Meister besitzt.
Die Kosten für den »Master Level«'̂  betragen 10.000,-
US-$.

Oliver Klatt: Wieviele Symbole gibt es in diesem Sys¬
tem? In welcher Weise werden die Symbole verwendet?

Paul Mitchell: Es gibt drei Symbole in diesem System.
Dies sind die Symbole des zweiten Grades. Sie werden
verwendet, um die Wirkung der Behandlung zu er¬
höhen, um Mentalheilung durchzuführen und um Fern¬
behandlungen zu senden.

Oliver Klatt: Du erwähntest die Form des Lehrens.
Was beinhaltet diese?

Paul Mitchell: Die Form des Lehrens beinhaltet viele
Dinge: die Dauer des Seminars, die Abstände zwischen
den Unterrichtseinheiten und den Einweihungen, die
Geschichte, die Lebensregeln, die Form der Behand¬
lung, Zeit, um zu praktizieren, sich mitzuteilen und für
Fragen der Schüler. »Form des Lehrens« bezieht sich
auf den ersten und zweiten Grad, weil ein Meister in
diesem System eingeweiht wird, um den ersten und
zweiten Grad zu lehren.
Es ist wichtig, dass das Seminar einfach und grundle¬
gend ist. Jeder Schüler hat das Recht, ein beginnender
Schüler in der Praxis zu sein und seine Beziehung zu
Reiki durch die Praxis der grundlegenden Form zu ent¬
wickeln.

Oliver Klatt: Kannst du etwas zu der Ausbildung von
Meistern in diesem System sagen? Gibt es allgemeine
Grundsätze, auf denen die Ausbildung aufbaut?

Paul Mitchell: Frau Takata gab uns keine Form für die
Ausbildung von Meistern, weil es so verstanden wurde,
dass es ihre Rolle war, Meister auszuwählen und einzu¬
weihen. Als Phyllis Furumoto ihre Nachfolgerin wurde,
war allgemein akzeptiert, dass es ihre Rolle sein würde,
Meister einzuweihen. Einige Jahre lang war es Phyllis, die
die Mehrzahl der Meister in diesem System einweihte.
Als andere Meister begannen, die Verantwortung als
einweihende Meister für das System zu übernehmen,
verwendeten wir das, was wir von Phyllis lernten, als ein
Modell und entwickelten zugleich unsere eigenen Stile.
Gleichzeitig hatten jene, die von Frau Takata einge¬
weiht worden waren, die Art, wie sie mit uns gearbei¬
tet hatte, zum Anhaltspunkt, oder, besser gesagt, das,
was sie uns abverlangte. Dies ist eigentlich der be¬
deutendste Anhaltspunkt für die Vorbereitung von ▶

Oliver Klatt: Wie sieht die tägliche Praxis des Systems
aus? Was ist das Ziel der Praxis dieses Systems?

Paul Mitchell: Die Praxis besteht darin, sich selbst je¬
den Tag eine vollständige Behandlung zu geben und
sich der Lebensregeln bewusst zu sein. Dies ist die
grundlegende Praxis. Wenn man, soweit dies möglich
ist und sich die Gelegenheit dazu ergibt, andere be¬
handelt und Behandlungen von anderen erhält, stärkt
dies die eigene Praxis.

Auf deutsch: Meisterstufe oder Meister¬
ebene

»̂Heilung« heißt auf Englisch: »Hea-
ling«. »Ganz machen« heißt auf Eng¬
lisch: »to make whole«

siehe Anmerkung 1
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Meistern. Frau Takata verlangte von ihren Meistern,
sich selbst vollkommen Reiki zu überantworten. Es ist
der Ruf des Meisters, Reiki zu lehren, verfügbar zu
sein, um zu lehren und Schüler in ihrer Praxis zu un¬
terstützen. Man musste willens sein, alles andere auf¬
zugeben, um ein Schüler auf der Meisterebene des
Reiki zu sein. Dies verlangt einen hohen Grad an Hin¬
gabe an Reiki und an seinen eigenen Heilungsprozess.
Also würde ich sagen, dass die Hinführung des
Schülers zu der Einweihung zum Meister dem Schüler
Zeit gibt, sich selbst sowie dem einweihenden Meis¬
ter gegenüber den Grad der Hingabe an die Praxis
und an das System zu zeigen, der es rechtfertigen
kann, Meister genannt zu werden.

rer Eigenschaft als Großmeisterin zu arbeiten, um für
das System, Usui Shiki Ryoho, zu sorgen. Unsere ers¬
te gemeinsame Aufgabe war es, das System zu defi¬
nieren, die Sprache zu finden, um das zu beschrei¬
ben, was wir empfangen hatten, und das System zu
tragen. Die laufende Arbeit besteht darin, für die
weltweite Reiki-Gemeinschaft zur Verfügung zu ste¬
hen, um Schüler der Praxis aller Grade zu unterstüt¬
zen. Wir unterstützen die Gemeinschaft in ihrer sich
vertiefenden Praxis. Wir stehen auch zur Verfügung
für Reiki-Schüler außerhalb des Systems, die mehr
über das System erfahren möchten, wie es von Erau
Takata gelehrt wurde und wie es getragen wird von
der gegenwärtigen Trägerin der Linie, Phyllis Furu-
moto. Eine der energetischen Komponenten des
»Office of the Grandmaster« ist es, einfach die Ener¬
gie des Systems zu halten, als einen Ruhepunkt für
die Reiki-Gemeinschaft. Dies verlangt Ergebenheit
und ein Sich-einlassen hinsichtlich unserer eigenen
Praxis des Systems. ■

Übersetzung: Oliver Klatt

O f fi c e o f t h e C r a n d m a s t e r

Usui Shiki Ryoho:
E-Mail: theogm@earthlink.net
w w w. U s u i R e i k i . c o m

(demnächst wieder online) Oliver Klatt: Welche Rolle spielt das »Office of the
Grandmaster«̂  innerhalb des Usui Shiki Ryoho-Sys-
tems des Reiki?I n f o r m a t i o n e n z u m

»Master Education Program«:
Reiki Institute of Healing Arts e.V.
Renate Bo t t
Annenstraße 18

D-50354 Hürth

Paul Mitchell: Das »Office of the Grandmaster«
wurde von Phyllis Furumoto und mir gebildet. 1992
erkannten wir, dass es meine Rolle war, mit ihr in ih- Ende Teil 1-Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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Japanisches Gedicht

Der berühmte Meiji-Kaiser, der Japan in der Zeit von 1868-1912 regierte, verfasste
mehr als 100.000 Gedichte. Von diesen wählte Mikao Usui 125 Gedichte aus, die
in seinen Seminaren eine wichtige Rolle spielten. Dieses ist eines davon:

Der Spiegel

7̂ ^ f zAuch ich wi l l mich

mehr und mehr polieren

Das wo lken lose Herz

i ' - i -d e r M e n s c h e n

mir als Spiegel vorhaltend
l l

Auf Japanisch:

W a r e m o m a t a

Sarani migakami
Kumori naki

Hito no kokoro wo

Kagami ni washite
t -

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, japanische Fassung, Kommentar und Erläuterungen: Hiroko Kasahara
Kalligraphie (das Gedicht in japanischen Schriftzeichen) und Zeichnung (Spiegel): Michael Hartley 0Erläuterungen:Kommentar von Hiroko Kasahara:

Diese Gedichtform wird im japanischen »Waka« (japanisches Lied) oder
auch »Tanka« (kurzes Lied) genannt. (Ein Waka wurde im Allgemeinen nicht
gelesen, sondern melodisch rezitiert. Diese Dichtkunst wurde in den Anfän¬
gen vor allem vom höfischen Adel gepflegt.) Waka ist eine alte Cedichtsform
(älter als z. B. das »Haiku«), die aus 31 Silben besteht. Die 31 Silben sind in fol¬
gender Weise in fünf Zeilen aufgeteilt: S-7-5-7-7. (Bei der deutschen Über¬
setzung kann die Silbenzahl jedoch nicht immer eingehalten werden.) Die ers¬
ten drei Zeilen (5-7-5) gehören zur Oberstrophe, die oft als Einleitung dient.
Zur Unterstrophe gehören die beiden letzten Zeilen (7-7), die als Schlussfol¬
gerung dient. In der herben Klarheit einer kurzen, strengen Form werden Bil¬
der, Gefühle und Stimmungen konzentriert, wie Momentaufnahmen zum
Ausdruck gebracht. In der starken Stilisierung des Momentes ist eine Fülle von
Andeutungen und flüchtigen Hinweisen verdichtet, so dass ein »Waka« eine
Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

Der japanische Begriff »polieren« umfasst Bedeutungen wie rei¬
nigen, glätten, klären, durch fleißige Arbeit oder Übungen sich
entfalten und zum Glanz bringen, in diesem Gedicht wird die
Demut des Kaisers zum Ausdruck gebracht. Diese besteht da¬
rin, dass er als Kaiser zwar die höchste Position inne hat (der Kai¬
ser galt damals in Japan als Gott), dass er sich aber selbst nicht
als den höchsten (besten) Menschen betrachtet. Er erkennt, dass
es viele Menschen gibt, deren Herz klar und sonnig ist, und die
er sich deshalb zum Vorbild nehmen will. »Der Spiegel« wird in
Japan oft mit dem Vorbild gleichgesetzt. Die Demut des Meiji-
Kaisers kann für Reiki-Lehrer ein gutes Vorbild sein. Denn selbst
Lehrer haben noch viel zu lernen und sollten sich stets durch

Übungen und eine regelmäßige Praxis entwickeln und sich nicht
auf einem Thron ausruhen.
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Ein Kurs in japanischer Kalligraphie
mzweiten Teil unserer Kalligraphie-Serie setzt Michael Hartley, Reiki-Meister und
Kalligraphie-Lehrer, seine Einführung in die japanische Tuschemalerei fort. Der Text
ist eine direkte Anleitung zum Tun. So werden für jeden erste Erfahrungen mit der

Kalligraphie möglich.

Die Chinesen sagen: »Bei jedem Pinselstrich des Andem Punkt, an dem du innere Ruhe verspürst, einMeisters spürst du das Mark«. Dies, die verhör- /vLoslassen der Erwartungen, ein Verbleiben in dei¬
ner ruhenden Mitte, nimm den Pinsel mit Achtung (du
magst dich vor ihm verbeugen) und fülle ihn zu zwei
Dritteln mit Tinte. Während du den Pinsel relativ hoch
über dem Anfangspunkt hältst, verweile einen Augen¬
blick. »Das Eintauchen des Pinsels in die Leere.«
Dies ist die Gelegenheit, dein Ego, deine Gedanken,
deinen Willen zu entlassen. Dann, beim Ausatmen,
zeichne »Ichi-bo«, im Einklang mit dem Einen. Lege
den Pinsel nieder. Sei mit dem Strich -mit der Lehre,
die er in sich trägt, ohne zu beurteilen.
Vielleicht nimmst du dir Zeit für eine Pause, um etwas
Grünen Tee zu bereiten, oder du nutzt die Gelegen¬
heit, einen Bambuszweig zu finden, den du studieren
kannst.

K o n t a k t :

Michael Hartley
Seminare in Kalligraphie u. a.
Re i k i Manda la Zen t rum

Tel.: (05829) 300 oder 1389
eMa i l : i n f o@re i k i -manda la .de
w w w. r e i k i - m i a n d a l a . d e

gene Kraft des Bambus, ist ein grundlegender Teil öst¬
licher Philosophie; etwas Wesentliches im Taoismus
(China) und im Shintoismus (japan), nämlich eine tie¬
fe Verbindung, die Verbeugung vor der Natur. Im Rei¬
ki sagen wir »Erweise Dankbarkeit allem Lebendi¬
gen«, und wir spüren unsere Dankbarkeit sofort, so¬
bald wir über die wesentlichen Eigenschaften des
Bambus meditieren.
Und was sind die Eigenschaften des »alten Gentle¬
man«, des Bambus? Sich biegen im Wind, nachgeben
im Schnee und tanzen im Regen. Ohne zu brechen.
Um schließlich diese Essenz darzustellen, sie zu Ma¬
len, dafür ist ein Verständnis über diese einfachen
Worte hinaus nötig, ein Loslassen des Ego, um Raum
für den »Bambus« zu schaffen!
Bereite also deine Tinte vor (siehe Teil 1dieser Serie
in Ausgabe 1/04) -leere deinen Geist über einen Zeit¬
raum von 20-30 Minuten; lasse deine Gedanken los,
selbst die, einen Bambus zu zeichnen.

Übung 2: Die »Mandelform«

ie Striche für Bambus sind denen des Ichi-bo ähn¬
lich und dienen zugleich der Übung des »Kanji«,

der aus dem Chinesischen entstandenen japanischen
Schriftzeichen.

Das Erlernen des horizontalen, vertikalen und diago¬
nalen Ichi-bo ist ein großer Schritt in Richtung Bam¬
bus-Malen; die zarten Zweige sind einfach schmale¬
re Variationen. Die Technik erfordert einen klaren An¬

fang, eine klare Mitte und ein klares Ende, wie folgt:
Die Spitze des Pinsels berührt das Papier. Richtung
Papier bewegen, mit einer leichten Bewegung nach

D
Übung 1: Ichi-boMichael Hartley ist 57 Jahre alt

und Therapeut, Reiki-Meister und
Künstler. Durch seinen ersten Beruf

als Bildhauer und Töpfer kam er in
Kontakt mit japanischen Holz-
d r u c k - K ü n s t l e r n u n d a l t e n M e i s ¬

tern der Töpferei. Im Jahr 1979 er¬
fuhr sein Leben, durch ein Ti'effen
mit Hawayo Takata und Phyllis
Furumoto, eine völlig neue Aus¬
richtung. Fast 25 Jahre später ste¬
hen nun das »Reiki-Leben« und das
»Künstler-Leben« harmonisch Sei¬
te an Seite. Michael lebt mit seiner

deutschen Frau Janina und zwei
Kindern in Wettenbostel, bei Lüne¬
burg, wo er neben seinen Aktivitä¬
ten in Reiki und Malerei das Reiki
Mandala Zentrum betreibt.

ie heutige Übung heißt »Ichi-bo«, das ist der
Strich, der sowohl »Eins« wie auch Himmel be¬

deutet. Das Ichi-bo symbolisiert die Lehre des Zen:
»Es gibt keine Trennung, das relative und das absolu¬
te Universum sind ein und dasselbe«.

D

Der Strich wird von links
nach rechts geführt, hori¬
zontal über das Papier; er
sieht aus wie ein dicker
fetter Knochen!
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Übung 5: Verbindungsstriche

ies ist einfach und macht Spaß! Wenn du das Ichi-
bo gemeistert hast, dann beginne mit der Man¬

del im Kleinformat: nach rechts bewegen, kurz abhe¬
ben, schnelle Wendung nach links und mit einer Mini-
Mandel abschließen, dabei links abheben. Es erweckt
den Eindruck eines gestreckten auf der Seite liegen¬
den »Z's«. Experimentiere! Übung macht den Meister.

Allgemeine Erläuterungen:unten und nach rechts. Wenn du an diesem Punkt den
Pinsel anhebst, solltest du die klare Form einer Man¬
del vor dir haben. Übe die «Mandel« separat auf ei¬
ner oder zwei Seiten.
Zum tieferen Verständnis der Dynamik der Pinselstri¬
che siehe die allgemeinen Erläuterungen rechts in der
Randspalte.

D

a) Die «Mandeiform«, der Beginn
eines jeden Pinselstrichs.Übung 3: Bewegung

er zweite Teil ist die Bewegung, mit Ki, von links
nach rechts oder von oben nach unten, mit zu¬

nehmender Geschwindigkeit. Das lässt die Linie in
der Mitte dünner werden. Dann ein entschiedenes En¬
de, in der Mandelform.

D ^ ■ *
/ — ^

'

I
b) Pinselstriche in verschiedene

Richtungen, jeder beginnt mit
der «Mandelform«. Dabei den
Pinsel stets aufrecht halten!Übung 6: Zweige

Zweige sind eine Erweiterung derselben Striche,leichter, sei » M a r k « .
Es folgen einige Anhaltspunkte zum Üben und Erin¬
n e r n :

1. Halte den Pinsel immer vertikal!
2. Bewege den Arm, nicht das Handgelenk!
3. Beginne und beende jeden Strich mit Ki!
4. Die Mandel, der Anfang eines Strichs ist diagonal!

Übung 4: Bambusstiele

“ülle eine Seite mit Segmenten eines Bambus -je¬
des ist in sich vollständig. Fühle Anfang und Ende,

und experimentiere mit mehr oder weniger Druck,
um dickere oder dünnere Segmente zu erhalten. Be¬
wege den ganzen Arm, nicht das Handgelenk. Hori¬
zontal, vertikal, diagonal. Bambusstiele können von
oben nach unten oder von unten nach oben ge¬
zeichnet werden; es ist wichtig zu beachten, dass
die Segmente zum Boden hin dicker und kürzer wer¬
den. Lasse ein wenig Platz zwischen den Segmenten.

NP

c) Horizontale und vertikale Pin¬
s e l s t r i c h e . D i e i n n e r e n L i n i e n

zeigen die Dynamik, die beim
Führen des Pinsels entsteht.

Hier ist es wichtig, wie die Natur zu arbeiten, sobald
du die Technik der Striche mehr oder weniger be¬
herrschst. Fang mit dem Hauptstamm an, und füge die
dünneren Zweige hinzu, um eine starke Struktur zu
erhalten. ■

In der nächsten Ausgabe: Das Zusammenfügen der
Elemente und das Erzeugen von Farbe und Tiefe mit
Schwarz, Weiß und Grau.it Übersetzung: Krishna Kloers■ ●

www.reiki-magazin.de ŷ e>Kl MAGAZIN 2/04 45



Teil 1Lebenserinnerungen

»Leben ist schön.«

ernd Leichter, Reiki-Lehrer und Reinkarnationstherapeut, war viele Jahre
ehrenamtlich als emotionaler Begleiter von Menschen mit HIV und Aids
tätig. Als Reiki-Lehrer machte er Erfahrungen in teils extremen Situationen.

In einer sehr persönlichen Schilderung lässt er uns hier an seinen Erlebnissen rund
um Reiki teilhaben.

eben ist schön, mal so, mal so. Leben überblickt
-man, Leben fängt an, und Leben hört auf, basta!

Wenn ein Archäologe bei Ausgrabungen eine Form im
Erdreich entdeckt, dann pinselt er sie frei, und es kann
sein, dass er einen uralten Gegenstand gefunden hat,
und der hat so seine Geschichte. Wenn ich von mei¬
nen eigenen Gefühlen Schicht für Schicht entferne,
komme ich an das allererste erlebte Gefühl, das ich
vor -zig Leben hatte, es eröffnet sich mir im dritten
Auge, ich bin mittendrin.

erst sterben. Die, die noch weiter konnten, quälten
sich weiter. Wir wurden befreit und kamen in die Fes¬
tung. Die ganze elende trockene staubige heiß-kalte
Zeit dachte ich an das satte Grün in Europa, an den Tau
an Halmen, Büschen und Spinnweben, an den Geruch
der feuchten Erde, der in der Vormittagszeit verflog
und abends wieder aufstieg. Die Erde wie satte Brüste
und wolllüstige Schenkel mit der warmen Eeuchte. Es
war trocken und heiß, die Sonne brannte, ich sah tau¬
send Sonnen, schweißsatte Luft brannte die Lunge aus,
und ich hatte keine Wahl. Unten im Hof der Eestung
tobten die Krieger des Sultans, Schweiß- und Blutge¬
ruch vermischten sich, und ich sprang vom Turm.

nd es gab nie wieder eine so grüne Wiese wie die,
auf der ich mit meinem Weibe und den beiden

Kindern im Kreise tanzte, sattgrün. Und wäre ich bloß
bei ihnen geblieben, wir wären glücklich gewesen.

Aber wir Männer wollten das
Heilige Land verteidigen und als
reiche Herren mit Ruhm und Eh¬
re heimkehren, ich dachte an
das Grün, als mir der gelbe Wüs¬
tenstaub die Nase verklebte.
Ich dachte an mein Weib, als ich
mich auf den Turm der Wüsten¬
festung flüchtete, an meine Kin¬
der, als ich nicht mehr wusste,
ob ich noch eine Wahl hatte
zwischen zwei Möglichkeiten.
Wir waren durch die Wüste ge¬
zogen und gefangen genom¬
men worden, in langen Reihen
quälten wir uns durch den Sand¬
sturm, viele von uns fielen ein¬
fach zur Seite und blieben lie¬
gen, kein Schmerz mehr, kein
Gefühl mehr fühlen, und dann

u

Die Auflösung
ch fiel und fiel, immer schneller und immer noch, ich
muss jetzt wach werden, ich muss aufhören, ich

darf nicht mehr tiefer fallen, jetzt aufhören, nicht
noch weiter, Gott sei Dank. Diese Eallträume sind das
Furchtbarste, das ich nachts erlebte, seit meiner
frühesten Kindheit. Kurz bevor -kurz bevor was? -
konnte ich immer aufhören. Solange ich falle und fal¬
le und falle, lebe ich. Das ist die Auflösung!

ie Angst war vorbei, die Angst vor dem Unten¬
ankommen, dem Schmerz und dem Sterben. Ich

wusste plötzlich, zu welcher Situation die Angst
gehörte und in welches Leben. So konnte ich mich
frei machen davon, mein Leben wurde von einer
Hemmung befreit. Das war der Lohn einer schweren
Arbeit. Während der Therapiesitzung machte ich al¬
le Qualen, Schmerzen und Ängste noch einmal
durch, es war die Hölle.

D
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Neues Leben feuert, neue Entschlüsse wurden radikal umgesetzt,
und ich wurde ein fast fanatischer Streiter für Reiki,
was viele mir liebe Leute, die damit nichts anzufan¬
gen wussten, dazu veranlasste, sich von mir zu tren¬
nen. Für sie war ich plötzlich der Spinner. Diese Situa¬
tion war wirklich neu für mich. Zuvor war ich immer
bemüht gewesen, es jedem recht zu machen. Nun
war ich der Außenseiter, sagte öfter »Nein« statt
»ja«, und überlegte jedes Mal bedächtig, ob ich et¬
was wollte oder lieber nicht, denn irgendwie gefiel
mir das jetzt besser so. Immer mehr Menschen aus
meinem Umkreis wandten sich von mir ab, und lang¬
sam kamen neue Menschen auf mich zu, solche, die
mich früher nie beachtet hatten. Ich wurde mir der
Veränderungen bewusst, die in mir vorgingen,

eine ersten Reiki-Seminare bei der Aids-Hilfe
waren aufregend: Zum allerersten Mal trug ich

die Verantwortung für Menschen, die sich mir anver¬
traut hatten. Die Reiki-Einweihungsrituale müssen
exakt eingehalten werden, und mir fehlte noch die
Routine. Nur nichts vergessen, dazu tun oder falsch
machen, dachte ich bei mir. Ich schwitzte, als würde
ich vor Stahlkochern sitzen. Zum einen die Unsicher¬
heit, zum anderen der Energieschub der Einweihung.
Aber alles ging gut, und ich werde die ersten Semina¬
re nie vergessen.

Mein neues Leben begann mit der Ausbildung zumemotionalen Begleiter für Menschen mit HIV
und AIDS in der Berliner AIDS-Hilfe. Es war ein Training
über zwei Wochenenden, angeleitet von Psycholo¬
gen und Sozialarbeitern. Es ging um Selbsterfahrung
und um den Umgang mit unheilbar Kranken, wobei die
Selbsterfahrung die größte Rolle spielte. Ich kam zum
allerersten Mal dicht an mich heran und begann ganz
langsam, mich zu begreifen. Ich fing an, mich zu
spüren, und eine tiefe Trauer erfasste mich. Ich kann
sagen, ich wurde eine tiefe Trauer. Zum ersten Mal
ging etwas in mir auf und ließ meine Tränen laufen, ein
Meer aus Tränen, in dem ich versank. Ich war 47 fah¬
re alt und fing an zu leben. Es war ein neues
Schmecken, Riechen und Berühren, die Sinne waren
plötzlich wach. Erleben mit einer nie gekannten Fröh¬
lichkeit, Besinnlichkeit und verinnerlichten Trauer. Wir
in der AIDS-Hilfe mussten uns sehr oft von lieben
Menschen verabschieden, damals wurde oft gestor¬
ben. Es gab kaum wirksame Medikamente, es tat im¬
mer weh und manchmal eben ganz besonders. Der
Schmerz brannte sich ein in mein Weichstes und Emp¬
findlichstes, unauslöschbar begleitet vom lautlosen
Schrei der Verzweiflung.

M

Gejammer und Gelächterrgendwann bot mir Kurt, ein Betroffener und Akti¬
vist in der AIDS-Hilfe, Reiki an. Ich war nervös und

aufgeregt, und Kurt wollte mich beruhigen. Na ja, ich
wusste nicht, was das ist und ließ mich überraschen.
Kurt legte seine Hände auf mich, und mein Körper
wurde von warmen Strömen durchzogen, das war ein
ganz neues und sehr wohliges Gefühl. Nach zehn Mi¬
nuten fühlte ich mich wie neu geboren. Das war mein
Ding, das ließ mir keine Ruhe mehr, ich musste das
auch können. Meine Begeisterung war so groß, dass
ich mich gleich zu beiden Kursen, 1. und 2. Grad, an¬
meldete. Und danach auch gleich die Meisterausbil¬
dung machte, damit ich mit dem Instrument Reiki so
schnell wie nur möglich mit den Menschen mit HIV ar¬
beiten konnte. Was danach kam, war sehr schwierig.

“inmal habe ich mit meinen Klienten eine »Stöhn-
-meditation« machen wollen, die ich vonjule Erina

van Calker, einer Berliner Reiki-Größe, kannte. Dabei
singt man gemeinsam »Aaah«. Also, wenn genügend
Leute mitmachen, dann ist diese Meditation wirklich
wunderschön, jeder stöhnt für sich allein und aus
tiefster Seele. Man wird eine Menge Elend dadurch
los, und wenn man dann in die große Gruppe hört, gibt
es eine ganz tolle Melodie. Darüber hält sich ein wun¬
derschöner Ton, der wohl aufpasst, dass kein Elends¬
geräusch sich selbständig macht. Ich erklärte also
meinen Leuten, was sie zu tun haben und gab das
Startzeichen. Alles stöhnte, alle stöhnten aber auch
so furchtbar und jämmerlich, dass es mir die Seele aus
dem Körper ziehen wollte. So ein Seufzen und jam¬
mern habe ich noch nicht gehört. Und als wir das al¬
le bemerkten, wie erbärmlich das war, was da aus un¬
serem Halse kam, mussten wir lachen. Der Wechsel
war plötzlich, und das Gejammere wurde in Sekun¬
denschnelle zum schallenden Gelächter. Dies hielt
furchtbar lange an und kam nach kurzen Pausen im¬
mer wieder von neuem zum Ausbruch, es ließ lange
nicht nach. Eine tolle »Stöhnmeditation«.

Innere Prozesse

Nach jedem Ausbildungsgrad sollte man sich ei¬gentlich ausreichend Zeit für die entsprechende
Entwicklung lassen. Nach den Einstimmungen begin¬
nen innere Prozesse der Entwicklung, die ihre Zeit
brauchen, um begriffen zu werden. Bei mir war das
natürlich anders: Alles in mir kam in ein chaotisches
Durcheinander! Ich räumte mit mir und anderen auf,
dass es nur so krachte. Falsche Freunde wurden ge-

▶
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de und ich sie berührte, verlor sie jede Haltung. Sie
verlor ihre Besinnung und sackte in sich zusammen.
Ich hielt sie beim Fallen und ließ sie auf den Fußboden
gleiten. Sie kam dann wieder zu sich und fing an sich
zu erbrechen, und es wollte nicht aufhören. Dies war
ihrJetzt-Zustand. Sie hatte einfach keine Kraft mehr
und fand ihr Leben zum Kotzen. Ihr Leben, das Paar
hatte eine Touristik-Firma, einen Sohn, ein noch nicht
bezahltes Haus, der bisexuelle Mann Aids-krank und
auf der Suche nach einem Lebenspartner, um sich zu
verwirklichen und die Angst, Nachbarn, Freunde und
Geschäftspartner könnten den Lebenswandel und die
Krankheit des Mannes entdecken -das alles war ein¬
fach zu viel, und in diesem Moment kam all das aus
der total überlasteten Frau herausgesprengt: »Ich
kann nicht mehr, ich finde mein Leben zum Kotzen!«

ährend meiner Aids-Hilfe-Zeit war ich als Rei-
ki-Meister sehr aktiv. Ich stimmte sehr viele

Betroffene und aber auch Betreuer in die Reiki-Ener-
gie ein. Und die Menschen fühlten sich wohl damit,
weil sie das ganz besondere, wohlige Gefühl lieben
lernten, das sie durch Reiki verspürten. Durch das ge¬
genseitige Geben und Nehmen von Reiki löste sich
bei den Betroffenen Verhärtung und Isolation auf. Der
Kranke wurde berührt und fühlte sich wohl dabei, ja,
er lernte das glückselige Gefühl der Liebe kennen.
Das ist es an Reiki, was mich so dankbar macht, es
kennen gelernt zu haben: Während einer Reiki-Sit-
zung kommt man mit sich selbst überein und spürt die
ganze vollkommene Liebe und ist eins mit der Welt.

w

' i M " .

%■'.-.4;
■’fr.

ch nahm Kontakt zur Aids-Hilfe Düsseldorf auf und
organisierte dort mehrere Reiki-Seminare. Es ist

nicht ganz so einfach, Zugang zu schulmedizinisch
orientierten Organisationen zu bekommen. Ich wur¬
de oft missverstanden. Mir ging es immer darum, dass
die Menschen durch Reiki mit sich selbst besser zu¬
rechtkamen. Ich versprach niemals Heilung, sondern
baute auf die seelische Wirkung von Reiki. Die Men¬
schen lernen sich durch den Prozess nach der Einwei¬
hung auf besonders intime Weise selbst kennen. Sie
lernen, durch sich selbst Liebe zu erfahren, Verhär¬
tungen aufzulösen, Fehler zu erkennen und zu akzep¬
tieren und ganz behutsam mit sich selbst umzugehen.
Ich hatte Glück und traf auf einen Mitarbeiter der
Aids-Hilfe Düsseldorf, der aufgeschlossen war und
mir mit Inseraten ect. dort half. Ich traf auf sehr inte¬
ressante Menschen. Es waren Betroffene und auch
Angehörige, die an meinen Seminaren teilnahmen.

Wie neu geboren
~s war etwas geschehen, womit ich nie gerechnet
-hatte. Meine Ruhe wurde nun immer besinnlicher.

Ich kümmerte mich, tat alles, damit es der armen Frau
wieder besser ging und setzte meine Arbeit fort, als
hätte es keine Unterbrechung gegeben. Nun erlebte
die Frau eine Art Wiedergeburt. Wir alle kümmerten
uns um sie wie um ein Neugeborenes. Und es war
tatsächlich so, als würde sie sich ganz neu entwickeln.
Sie sagte uns, dass sie sich vorkam wie ein »Baby in
einem Wohlfühlbad«. Sie hatte Reiki im richtigen Au¬
genblick ihres Lebens kennengelernt. Das Erlebnis der
Schwarzen aus Kenia war ja dagegen ganz anders ge¬
wesen, was für mich ein Vorgeschmack war auf mei¬
ne Erlebnisse bei den Einweihungen der Schwarzen in
Namibia.Extremes Seminar

Reise nach Windhoekndem ersten Düsseldorfer Seminar waren ein
Straßenbauingenieur mit riesigen Händen, eine Ke¬

nianerin, eine Drogennutzerin, ein Ehepaar, davon er
bisexuell, ein schwuler Mann aus der Umgebung und
zwei Düsseldorfer. Außer der Ehefrau waren alle Teil¬
nehmer HlV-positiv oder bereits erkrankt. Die Ein¬
stimmungen fanden in einem Extra-Raum statt. Ich
hole mir immer zwei Teilnehmer aus der Gruppe und
nehme dann die Einweihungen bei beiden hinterein¬
ander vor, ein wunderbares Ritual für mich. Es kam da¬
zu, dass ich die Kenianerin und die Ehefrau zusammen
einweihte. Die Schwarze empfand die Energie¬
übertragung und Einweihung als einen gigantischen
weißen Blitz und war total ergriffen. Obwohl die Teil¬
nehmer bei diesem Ritual die Augen geschlossen hal¬
ten, kann ich als Einweihender das Empfinden des Ge¬
genüber spüren. Als die Ehefrau des bisexuellen Man¬
nes von mir in die Energie des Reiki eingestimmt wur-

~ines Tages rief mich meine Meisterin Barbara an
-und fragte, ob ich mit nach Namibia kommen wol¬

le. Sie habe durch eine ihrer Schülerinnen eine Grup¬
pe Afrikaner vermittelt bekommen, die in Reiki ein¬
gestimmt werden wollten. Es gab nichts zu verdienen,
wir mussten die Tickets selber bezahlen und würden
bei den Schwarzen wohnen. Die Einnahmen wollten
wir einer politischen Organisation der Schwarzen
spenden. Ich war sofort begeistert und sagte zu. Ruth
aus Riesa, eine Reiki-Meisterin, mit der zusammen ich
meine Ausbildung in der Schweiz gemacht hatte, war
auch dabei. Und eine junge, deutsche, schwangere
Erau, die unbedingt -egal wo -von Barbara in Reiki
eingestimmt werden wollte, kam auch mit. Wir trafen
uns auf dem Flughafen in Paris und starteten nach
Windhoek.
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Lebenserinnerungen

Windhoek liegt in einem Tal-Kessel. Vom Flug¬zeug aus gesehen hatte ich den Eindruck, in ein
Paradies zu kommen. Ich wusste, dass in Namibia frei
gewählt wurde und Schwarz und Weiß gleichbe¬
rechtigt waren. Der Präsident war ein Schwarzer, und
ich fand das alles wunderbar. Dort musste ich mich
einfach wohl fühlen. Wir wurden abgeholt und fuh¬
ren zu unseren Klienten, mit denen wir arbeiten und
wohnen sollten. Dies war alles sehr aufregend. Alle
hatten ein Achtel Liter deutsches Blut in den Adern
fließen. Die meisten Frauen hatten deutsche Namen
und hießen Renate, Barbara oder Helga, weil die Ur¬
großväter ihren Spaß am Kolonial-Leben voller Privi¬
legien ausgelebt hatten. Aber man war stolz darauf.

Die Gastgeber, bei denen die drei Frauen wohn¬ten, hatten ein wunderschönes Haus in der Vor¬
stadt, in der nur Schwarze wohnten. Das Haus, ein
Bungalow, unterschied sich von den anderen durch
Größe und Pflege. Der Mann war selbstständig und
die Frau unterrichtete in einer Ausbildungsstätte, die
von einer Minen-Gesellschaft gesponsert wurde. Es
ging ihnen wirtschaftlich sehr gut. Um den Bungalow
herum standen prächtige Malvenbüsche mit riesigen
wunderschönen roten Blüten. Um die Büsche herum
gab es ein hohes Gitter mit schwerem Tor, vor der
Garage gab es zwei Tore hintereinander. Der Hund
war freundlich. Am Haus waren alle Fenster vergit¬
tert. Die Haustür hatte ein schweres Schloss und ein

Extra-Gitter. Es gab ein Bad mit Wanne und eine herr¬
liche Küche mit viel Platz zum gemeinsamen Essen.
Die Wohn- und Schlafräume waren sehr gemütlich
gestaltet.

ach unserer ersten Nacht in Windhoek hatten
wir den ganzen Tag über frei. Erst am Abend gab

es eine Info-Veranstaltung über Reiki für diejenigen
Leute, die sich noch spontan zum Seminar anmelden
wollten. Die Nacht hatte es in sich. Zu jedem Haus
gehörte ein Hund, und um Punkt 22 Uhr fing einer der
Hunde an zu bellen. Hieraus entwickelte sich dann ei¬
ne Gebell-Lawine, die erst gegen Mitternacht ende-

A n k u n f t i n W i n d h o e k

N

Eigentümlichkeiten te.

Ende Teil 1-Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
ch schlief bei einer alten Tante der Familie und
musste abends immer durch den Vorort, an der ein¬

zigen Bar vorbei, auf einen Hügel laufen. Es war im
Town-ship bekannt, dass sich vier Weiße hier aufhiel¬
ten und etwas sehr Neues mitbrachten und mit den
Einheimischen arbeiten wollten. Wir waren die einzi¬

gen Weißen dort. Erika, die das Seminar von Wind¬
hoek aus organisierte, hatte sich zuvor bei den Reiki-
Meistern in Windhoek um eine Einweihung in Reiki
bemüht, jedoch nur Absagen erhalten: Schwarze wür¬
den nicht eingeweiht. Deshalb also waren wir hier. Als
ich davon hörte, war ich sehr empört. Ich war vielen
Reiki-Meisterinnen gegenüber misstrauisch. Einige ka¬
men mir sehr ungeerdet vor und auch unabsichtlich
verantwortungslos. Viele reflektieren ihre Arbeit
nicht. Ich denke, wer mit Menschen arbeitet und mit
Reiki sogar in Körper und Geist eingreift, der sollte re¬
gelmäßig an einer Supervision teilnehmen.

P* '

Bernd Leichter: »Nach anfänglichen Erfolgen kam es 1986 zu ei¬
nem geschäftlichen Zusammenbruch, wobei ich alles, was vorher
erarbeitet worden war und noch viel mehr, verlor. Die Frage war:
Aussteigen oder von vorne anfangen? Ich stürzte mich in die Ar¬
beit. Als Ausgleich zu meinem Elend suchte ich eine ehrenamtliche
Tätigkeit mit Menschen, denen es noch schlechter ging als mir. Da

zu der Zeit Aids das wichtigste Thema weltweit war und ich selbst zu der Hauptrisikogruppe
für Aids gehörte und es in meinem unmittelbaren Umkreis Betroffene gab, wurde ich nach ei¬
ner speziellen Ausbildung emotionaler Begleiter von Menschen mit HIV und Aids. Zu Reiki kam
ich durch einen Betroffenen, der sich mit alternativen Therapien beschäftigte. Privat koche ich
gerne für Freunde, gehe regelmäßig in die Oper und ins Theater und liebe Außenseiterfilme.«
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Reiki Talk in Köln

osefa Kayatz nahm im Dezember vergangenen Jahres an dem Reiki Talk
in Köln teil. Hier fasst sie ihre Eindrücke zusammen und berichtet über den

Ablauf der Veranstaltung:

m13. Dezember 2003 fand in Köln ein Reiki Talk
statt, und es war mir nicht zu viel, mit dem kom¬

fortablen und schnellen ICE-Express von Karlsruhe
nach Köln zu reisen. Es klappte alles hervorragend,
denn meine Freundin Gesine hatte zuvor die Fahrkar¬
ten gekauft und Plätze reservieren lassen -zu einem
übrigens sehr günstigen Preis.

A wir sprechen wollten. Oliver notierte sie, und dann
wurden sie der Reihe nach in der Runde diskutiert. Um
jene, die sich selbst gerne reden hören, zeitlich so zu
beschränken, dass auch andere noch zu Wort kom¬
men können, war ein Glöckchen zuständig, das in ei¬
nem solchen Falle mit seinem Klang den jeweiligen
Redner darauf hinweisen sollte, nun bald zum Ende zu
kommen. Erfreulicherweise kam es nicht ein einziges
Mal zum Einsatz! Es wurde jede Frage mit der gleichen
Wichtigkeit behandelt, auch wenn sie eher persönli¬
cher Natur war als von allgemeinem Interesse.

Ankunft in Köln

chon um 9:20 Uhr erreichten wir unseren Bestim¬
mungsort, den «Stadtraum« in der Innenstadt von

Köln. Das war natürlich viel zu früh, aber nicht zu än¬
dern. Um einen kleinen Bummel zu machen, war es
einfach zu feucht. Also hockten wir uns in den Vor¬
raum und warteten. Schon bald kamen zwei weitere
Reiki-Frauen, und wir hatten Unterhaltung.

s Gegenseitiger Respekt
ch war sehr angetan von den Argumentationen, die
sowohl jürgen als auch Oliver anführten. Sie waren

durchdacht, hatten Hand und Fuß und waren, was für
mich am wichtigsten ist, nachvollziehbar. Die ganze

Ziemlich pünktlich ging es los. Zu meiner nicht ge¬ringen Überraschung wurde die mir am meisten
am Herzen liegende Frage gleich zu Beginn von Jürgen
und Oliver beantwortet. Ein Beweis dafür, dass dieses
Problem nicht nur mich beschäftigte. Mir ging es in
der Hauptsache darum, die inzwischen zahlreich ge¬
wordenen, verschiedenen Formen, die Reiki ange¬
nommen hat, zu beurteilen und einzuordnen. Wie üb¬
lich stand ich mir bei der Lösung dieser Frage selbst
im Wege, mit meinen Vorurteilen und Mustern. Im¬
merhin war ich im Nachhinein in der Lage, dies zu er¬
kennen und zuzugeben.

»Ich heiße Josefa Kayatz, bin 65
Jahre alt und lebe im Ruhestand.
Die letzten Jahre meiner Berufs¬
tätigkeit arbeitete ich freiberuf¬
lich als Korrektorin, Lektorin und
Übersetzerin für einen Verlag. Zu
Reiki kam ich 1992, und es war mir
sofort klar, dass ich den Reiki-
Weg gehen würde. 1994 erwarb
ich den Meister/Lehrer-Crad und
bin sehr glücklich damit.«

Das Konzept der Reiki Talks finde ich genial, undwie alles, was auf Anhieb klappt, einfach. Wir
wurden gebeten, Themen vorzuschlagen, über die
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Veranstaltung war getragen von gegenseitigem Re¬
spekt, und ich fand es ganz toll, dass wir aus Rück¬
sicht auf traditionell ausgebildete Reiki-Praktizieren-
de gebeten wurden, falls wir etwas zu den Symbolen
zu sagen hätten, diese nicht mit ihren Namen zu be¬
nennen, sondern sie zu umschreiben, z. B. mit »erstes
Symbol«, »zweites Symbol« etc.

swird ja keiner dazu gezwungen, sich etwas Neu¬
em zuzuwenden, wenn das Gewohnte sich als er¬

folgreich und befriedigend erweist, Aber warum nicht
die Chance ergreifen, etwas dazu zu lernen und sein
Wissen zu erweitern? Dies ist allerdings nur über die
Information möglich. Die Grundlage zahlreicher spi¬
ritueller Richtungen ist die Ermahnung, weder zu ur¬
teilen noch zu verurteilen. Aber kaum ein Mensch hält
sich daran -wie erwiesen, nicht einmal ich! Das liegt
wohl daran, dass der Mensch vergesslich ist -nur all¬
zu verständlich, bei der Fülle von Informationen, die
auf ihn einstürmen. Darum muss man sich selbst und
auch andere immer wieder an die wichtigsten Richt¬
linien erinnern. Dies war wohl das Wichtigste, was
dieser Reiki Talk erreichte.

E

Stetiger Wandel Eine Reiki Talk-Veranstaltung
der besonderen Ar t is t das

»Reiki-Symposium 2004«
mit Frank Arjava Retter, Walter Lü¬
beck, Jürgen Kindler und Oliver KlatL
Mit Gesprächen, Vorträgen und
Workshops rund um Reiki, morgend¬
lichen Meditationen und abendli¬
cher gemütlicher Runde.
Termin: 17.-19. September 2004

Is wir zu der für alle wichtigen Frage der ver¬
schiedenen Reiki-Richtungen kamen, machte uns

Oliver mit einigen Sätzen klar, wie er mit diesen Din¬
gen umgeht, und ich war wieder mal platt, das
berühmte Brett vor meinem Kopf immer noch in alter
Frische vorzufinden, wo ich doch inzwischen sooo
tolerant war! Darauf hätte ich schließlich auch selbst
kommen können, dass es sich lediglich, wie bei allem
im Leben, um Veränderung und Weiterentwicklung
handelt. Reiki wäre eine tote Lehre, wenn sie statisch
wäre, das ist so sonnenklar wie es sicher ist, dass die
eine Gewissheit, über die wir Menschen verfügen,
der stetige Wandel und die Veränderung ist.

A

ir wissen ja alle, wo es lang geht -wir verlie¬
ren nur ab und an die Richtung. Dann ist es

hilfreich, sich auszutauschen und zu erkennen, dass
es viele Wege gibt, die zum Ziel führen, und keiner
ist falsch! Für mich steht fest, dass dies mein erster
Reiki Talk war, aber sicherlich nicht mein letzter.
Und in einem waren sich alle Teilnehmer einig: Reiki
ist toll! ■

w
Info und Anmeldung:
Johanniterhof, Tel.; (07721) 63315
www.johanniterhof.de

We i t e r e I n f o s :

w w w. r e i k i - t a l k s . d e

©In fos
A d r e s s e n

Urkunden ■Stempel
Liegenservice ■ReikiShop
R e i k i T a l k ■R e i k i N e w s ● R e i k i C h a t
Tulpenweg 3■D-33758 Stukenbrock
Fon 05207-770374 ■Fax 770375 ■info@reiki.de

WWW. Re k i . c hw w w . R e i k i . d e

"Seit 1987 er orscl̂ e ic(i öas traditionelle Usmi S;̂ tevii des Reife MnTenveitere es um die
kraftvollen Methoden t)es Rfiinfioiv Reife. Ick feöe Diĉ  ein, öie wmder-volle Vielfalt
der Spirituellen Lebensenergie kennen zu lernen. Der Kegenbogen wartet auf Dick ... .●

*Rainbo\A/ Reiki Meister-ZLehrerausbildungen (zweijährig)
*Rainbow Reiki Fortbiidungen für Fleilprakfiker
Besondere Fortbiidungen für Reiki-Meister ...
*Die Geheimen Lichtschwingungsübungen mit dem
traditionelien Meistersymbol (Einweihung &Ausbildung)

IRainbow Reiki -Der 1. Grad -Der 2. Grad
R a i n b o w R e i k i - P r o f e s s i o n a l P r a c t i t i o n e r

Rainbow Reiki -Lichtkörperarbeit -Kristallheilung
R a i n b o w R e i k i - E s s e n z e n & E l i x i e r e

Rainbow Reiki -Dainichi Nyorei Ki-Do
Ra inbow Re i k i -Med i t a t i onen m i t Re i k i
Rainbow Reiki -Persönliche Transtormation durch *Reiki-Meisterln -Dein Weg des Spirituellen Erwachens

*An der Kristallquelle: Meditationen für Reiki-Meister idie verborgene Kraft der Reikisymbole

Rainbow Reiki -Spirituelle Energie- und Licktarbeit W a l t e r L ü b e c k
Großmeister des Rainbow Reik i
A u t o r v o n : " D o s R e i k i - H a n d b u c h " , R o i n b o v / R e i k i ,

“Das Reiki-Kompendium", u.a.

Reiki-Do Institut International Walter Lübeck -Reinerstr. 10 A-D-31855 Aerzen- Tel: +49-05154-970040 -Fax: 970042
E-Mail: rainbowreikiwl(g)compuserve.de -Homepage: www.ralnbowreiki.de
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Rezept

»MetS'(:er«-PflauMenkuchen mU Sireusseln
Nach meiner Reiki Meister/Lehrer-Einvveihung im Januar Leider geschah ein Missgeschick, denn der erste Kuchen
1983 in Nelson, Kanada, habe ich den »Meister«-Pflau- verbrannte im Ofen, da ich natürlich den kanadischen
menkuchen mit Streussein gebacken. Morgens fand die Ofen nicht kannte. Die Temperatur-Crad-Einteilung war
Einweihung in einer kleinen Holzhütte mitten im tief ver- völlig anders als bei uns. Vielleicht war es ja auch die Meis¬
schneiten Wald statt. Als wir in das Haus von Phyllis Lei ter-Energie, die das vollbrachte. Nun, ich machte mich so-
Eurumoto zurückkehrten, indem ich auch wohnte, zeigte fort wieder an die Arbeit, und der zweite Kuchen wurde

wunderbar. Am Abend nach dem Seminar servier¬
ten wir ihn mit frisch geschlagener Sahne.

Herrlich! Uns allen hat es sehr gut ge¬
schmeckt!
Das Kuchenbacken wurde bei mir zur
Tradition. Wenn ich einen Meister/ Leh¬
rer einweihte und zu Hause war, habe
ich meistens einen Apfelkuchen ge¬

backen, da es Pflaumen nicht immer gibt.
Nun das Rezept:

mir Phyllis die Tiefkühltruhe, in der sich wunder¬
bare, große Eierpflaumen befanden. Sofort
hatte ich die Idee, zur Leier des Tages ei¬
nen deutschen Pflaumenkuchen zu ■Ä .

rbacken. Auch Phyllis war davon be¬
geistert und stellte mir ihre Küche
zur Verfügung. Sie hatte am Abend
ein 1. Grad Reiki-Seminar, und dann
sollte der Kuchen anlässlich meiner
Einweihung gegessen werden.

*

4

k

Für den Mürbeteig: Für eine runde Springform nimmt man das Folgende:
100 gr. Butter (Raumtemperatur!), zerpflückt
100 gr. Zucker (oder Puderzucker, dann wird der Teig geschmeidiger)
200 gr. Mehl

Dies alles wieder mit den Händen gut mischen, so dass eine krümelige
Masse entsteht. Mit den Händen dicke Krümel auf den Pflaumen bzw. Äp¬
feln verteilen. Wer möchte, kann auch etwas Zimt drüber streuen. Beim
Apfelkuchen können noch blanchierte, gehobelte oder gehackte Mandeln
und Zimt, evtl. Rosinen, verteilt werden. Wer den 2. Grad Reiki hat, kann
zum Abschluss das Kraftsymbol auf den Kuchen geben.
Gebacken wird bei guter Mittelhitze ca. 180-210 Grad, ca. 25-35 Minuten.

Der Kuchen sollte noch am gleichen Tag gegessen werden, da dann die
Alles in eine Schüssel geben, mit den »Reiki«-Händen mischen, gut durch-Streussei schön knusprig sind. Dazu gibt es frisch geschlagene Sahne,die
kneten, (denn dadurch wird der Teig mit Reiki aufgeladen und schmeckt nochich mit etwas Vanillezucker und Zucker süße. Hmmm, da habe ichdirekt
besser!) bis er zu einem glatten Teig geworden ist. Zu einer Kugel formen, denLust, bald wieder einen Kuchen zu backen.
Teig kurz rasten lassen, auf die eingefettete Form geben, entweder mit einerIch wünsche euch allen gutes Gelingen und einen guten Appetit!
Kuchenrolle ausrollen, oder, was ich mache, mit den Händen auf dem Blech
verteilen. Einen Rand formen. Mit einer Gabel einige Male einstechen.

lEi

1/2 Päckchen Backpulver
1/2 Päckchen Vanillezucker
1Prise Salz

Für den Belag: mit ca. 750 gr. entsteinten, geviertelten Pflaumen belegen,
(oder beim Apfelkuchen die Äpfel schälen, Gehäuse entfernen, in dicke
Scheiben schneiden, ca. 4bis 5Äpfel, am besten Boskop).

Für die Streusselmasse:

Die Streussei mache ich immer nach Gefühl. In eine Schüssel gibt man:
Ca. 80 gr. weiche Butter (Raumtemperatur!)
Ca. 80 gr. Zucker
Ca. 100-125 gr. Mehl
1Päckchen Vanillezucker

(sollten die Streussei nicht fest genug oder zu fettig sein, gibt man noch
etwas Zucker oder Mehl dazu)

Brigitte Müller, Heilpraktikerin, Reiki Meister/Lehrer
Autorin von »Reiki Heile Dich Selbst« (Erd Verlag)
Auf der Schanz 19, D-65936 Frankfurt am Main
Tel.: 069-34 826338, Fax: 069-34 826 339
E-Mail: reiki@brigitte-mueller.de, www.brigitte-mueller.de

y *
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Offene Reiki Treffen
Österreich

1170 Wien
Donnerstag, Ix im Monat
Annette van Hinte-
Cruber
Tel,: 01-4854542

2301 Croß-Enzersdorf
nach tel. Vereinbarung
Maria Lober
Tel.: 02249-3827

2752 Wollersdorf
(bei Wr. Neustadt)
jeden letzten Freitag
im Monat
Gerhard Wallner &

M:®02633mIi9
6322 Kirchbichl
eden 3. Donnerstag im
vlonat
Susanne E. Huber
Tel.: 05332-81596

8344 Bad Cleichenberg
Dienstag, Ix im Monat
Theresa Maria Kussmann
Tel,: 03159-2688

15236 Frankfurt/Oder
jeden 2. und 4. Montag
im Monat
Sabine Wolter
Tel.:0335-5212570

18299 Drölitz
Mittwochs, Ix im Monat
Monika Christian
Tel.:038455-22553

21109 Hamburg
HH-Alt-Kirchdorf
Samstag, Ix im Monat
Montag, Ix im MonatGloria Koch
Tel.: 040-7542188

26123 Oldenburg
jeden 2. SamstagUli Martitz
Tel: 0441-36161968

31552 Rodenberg
Ix im Monat
Gudrun Prange
Tel.: 05723-75752

33378 Rheda-
Wiedenbrück
eden 2. +4. Mittwoch
iwald Mahl-Rögge
Tei/Fax: 05242-49286

33613 Bielefeld
2. und 4. Donnerstag
ab 19:30 h
Volker Wesenbei
Tel.:0521-88047:

34131 Kassel

eden 1. Dienstag im
4onat

Gesine Schaub
Tel.:0561-3161553

34513 Waldeck/Edersee
Ix im Monat
Sabine Schmolt
Tel.:05623-973757

35415 Pohlheim-
Watzenborn-Steinberg
IGrad: jeden letzten
Mittwoch im Monat
2.Grad: jeden zweiten
Mittwoch im Monat
Andreas Schmandt
Tel.: 06403-974571

36041 Fulda-Rodges
Mo od. Mi, 2x im Monat
Lieselotte Dehler
Tel.:0661-76223

44789 Bochum
1x im Monat
Dieter Weinmann
Tel.: 0234-5167675

45147 Essen
Mittwoch, Ix im Monat
Dagmar Bernhard
Tel.: 0201-701896

53117 Bonn
Mittwoch, Ix im Monat
Dr. Christian Kiefer
Tel: 0228-6896540

53447 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
1. Di. im Monat
Uwe Schneider
Tel.: 02641-35322

26603 Aurich
Ix monatlich
Barbara Lindner
Tel.: 04941-2192

26607 Aurich
Do einmal im Monat
Johanne Martens
Tel.: 04941-997044

26725 Emden
erster Dienstag im
Mona t
Sigrid Brosat
Tel,: 04921-587171

26789 Leer
2Xmonatlich
Adelgunde Wilts
Tel.:0491-5247

48268 Greven
jeden 1. Dienstag im
Mona t
Daniela Ridders
Tel.: 02571-800383

48301 Nottuln bei
Münster

Dienstag, Ix im Monat
Maria Losse
Tel.: 02502-25833

50259 Pulheim-Sinners-
dorf (Stadtrand Köln)
1. Grad: Ix im Monat
2, Grad: Ix im Monat
Heike Obermüller
Tel.:02238-308683

50321 Brühl
Ix im Monat
Hiroko Kasahara
Tel.: 02232-941872

50668 Köln
2.Montag im Monat
(für alle Grade mit Reiu)
Josef Hilger
Tel.: 0221-124464

Eva Edlinger-Zirkel
50997 Köln

53545 Linz/Rhein
ieden 2. Mittwoch im

o n a t

Dr. Thomas Heucke
Tel.: 02644-800585

53925 Kall-Scheven
3. Mi. im Monat
Anette Linden
Tel.: 02473-928613

54424 Thalfang-Gielert
/Hunsrück
Samstag, Ix im Monat
Gaby und Dieter Führer
Tel.: 06504-8753

21436 Marschacht
1. Dienstag +
3. Mittwoch im Monat
Petra Flindt
Tel.:04176-8100

21514 Büchen
Freitagabends
S, Aufenanger
TeL:04155-TO488 (AB)

22159 Hamburg-Farmsen
Freitags, jeden 2. Monat
Ute Helwich
Tel.:040-664303

22307 Hamburg
jeden 2. Freitag i. M.
eden 4. Freitag 2. Grad
Rosita Lemke
Tel.:040-22889895

22587 Hamburg-
Blankenese
3. Freitag im Monat
Elfie Seemann
Tel.:04103-970987

22763 Hamburg-Altona
3. Mittwoch im Monat
1. Montag im Monat
Reiki II
Telse Danker
Tel.:040-393273

22769 Hamburg-
Eimsbüttel/Altona
jeden Mittwoch
Simone Grashoff
Tel.:040-4301198

22926 Ahrensburg
3x im Monat 19 Uhr
(1. Montag, 2. und letzter
Dienstag)
Hermann Nowottka
Tel.:04102-55214

22941 Bargteheide
Freitag, Ix im Monat
Martina Kobs
Tel.:04532-3697

23795 Weede
Freitag, Ix im Monat
Birgit Damrau
Teb 04551-93907

27367 Hellwege
letzter Donnerstag im
Mona t
Sigrid Kosten-Benthien
Tel. :04264-84445

55442 Roth/Stromberg
Jeden 1. Montag im
Monat 19:45
Anne Hübner &Pjotr
Elkunoviz
Tel.: 06724-3699

55469 Simmern
(Hunsrück)
Jeden 1. und 3. Freitag im
Monat
Ursula u. Dieter Schrod
Tel.:06761-901747

56070 Koblenz
Ix im Monat
Michaela Luig
Tel,: 0261-21378

56072 Koblenz-Güls
eden Dienstag
:va Kuntze

Tel.: 0261-6678533

56283 Mermicherhof
(bei Emmelshausen)
Donnerstag, 2x im
Mona t
Parimal M. Münch
Tel.:06747-8542

57439 Attendorn
Mittwoch, Ix im Monat
Reiki-Ausbiidung
Attendorn
Tel.: 02722-7915

57482 Wenden
am ersten Di i.M., Ix i.M.
Zakia Roohani
Tel.:02762-8651

58644 Iserlohn
1X im Monat
Manfred Dirkiing
Tel.: 02371-24684

59227 Ahlen (Westfalen)
Freitag, alle 6Wochen
Christine Neumann
Tel.: 02382-1589

27476 Cuxhaven
eden Montag
Heidi Tinnemeyer

Tel.:04721-63368

27637 Nordholz- Spieka
2Xim Monat, mittwochs
Horst Wardelmann
Tel.:04741-1747

27798 Hude
Dienstags, 2x im Monat
Klaus-Dieter Sachs
Tel.:04484-9459988

28195 Bremen
jeden Donnerstag
Sigrid Fuhrmann
Tel: 0421-3509503

28832 Achim-Uphusen
Mittwochs, Ix im Monat
Elisabeth Bösche
Tel.: 04202-61041

28832 Achim
1. Sonntag, 3. Freitag im
Monat
Petra Bartnik
Te,: 04202-81404,
Te.: 04202-910492

29565 Wriedel
jeden 1. Montag imMona t
Janina and Michael
Sloman-Hartley
Tel.: 05829-3001
oder 1389

29690 Lindwedel
Ix monatlich
Kerstin Gleue
Tel.: 05073-1469

29699 Bomlitz
Montag, Ix im Monat
Maike Blaukat
Tel.: 05161-47211

Deutschland
06869 Cobbelsdorf
eder 2. Mittwoch im
vlonat

ALZe.V.
Tel/Fax: 034923-20616

09113 Chemnitz
eden 4. Mittwoch i. M.
^etra Schwittlich
0371-3351768
oder 0177-3924536

10967 Berlin
jeden DonnerstagUwe Rost
Tel.: 0174-7587116

10781 Berlin Schöneberg
Praktizieren von
Hatsurei-Ho

jeden 1. Montag imMonat
Bernd Leichter
Tel.: 030-2182872

14089 Berlin
Mi alle 3Wochen
Michael Scharf &
Hellena Hanke
Tel.: 030-3610740

14167 Berlin
eden 1. Mittwoch
ule-Erina van Calker
Tel.: 030-8036753 od.
030-8171513

14197 Berlin
alle 2Wochen (Freitag,
Mittwoch, Samstag)
Marianne Muschinski
Tel.: 030-822 2626

37083 Göttingen
Montag, Ix im Monat
Heide wile
Tel.: 0551-7704646

1. Montag im Monat
Tel.: 0032-2-7822261

51105 Köln-Poll
jeden 1. Mittwoch
Alexandra Kurtenbach
Tel.: 0221-234322

51109 Köln
Ix im Monat
Daena Waltraud
Offergeld
Tel, AB 0221-895318

51145 Köln
Ix im Monat

37120 Bovenden
Dienstag, 2x im Monat
Einar Stier
Tel.:05594-8561

38442 Wolfsburg
Jeden 2. Montag im
Monat
Bernd Daus
Tel.:05362-2347

38640 Goslar
2Xim Monat
Renate Grüne
Tel.:05321-24044

Brigitte Dörge
Tel,: AB 02203-291843

51465 Bergisch Gladbach
Mittwoch, Ix im Monat
Brigitte Grimberg
Tel! 02202-41941

51570 Windeck
Hilden und Windeck je
Ix im Monat

40225 Düsseldorf
Montag, Ix im Monat
Erika-M, Bernhauser
Tel.:0211-347470

40589 Düsseldorf
Agnes Lücker
jeden 2. Dienstag i.M.
0211-799967

Wolfgang Keil
Tel.: (J2292-911776

40721 Hilden
jeden 2. Donnerstag iMonat

Tel,: 02103-336244

41541 Dormagen
2x monatlich, Montags
und Donnerstags
Heidi Vollmer
Tel.:02133-71591

42655 Solingen
Mittwochs, Ix im Monat
Theo Rademacher
Tel.:0212-17188

i m

Keil bei Lisa
25486 Alveslohe
Di &Mi, 2x im Monat
Erika Wichmann
Tel.:04193-2743 52249 Eschweiler

Mittwoch, Ix im Monat
Annette van Hinte-Gruber
Tel.:0031-499-572623
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59872 Meschede
alle 14 Tage dienstags
Margret ßrosius
Tel.:D2903-6586

60386 Frankfurt/M.
eden 1. Dienstag im
v4onat
Renate Fecher
Tel,: 0172-4683843

60431 Frankfurt
jeden Mo von 19:30 -
22:00h
Shanta Nicole Ruchatz
Tel.: 069-612194

61440 Oberursel/ 61350
Bad Flomburg
eden 1. Donnerstag
Tank Doerr
Tel: 06171/580475

63456 Hanau
1. Mittwoch im Monat
Dieter Schwemler
Tel.: 06181-62721, Fax:
06181-9691588

63571 Gelnhausen
1X im Monat
Utta Trageser
Tel.:06051-884191

63683 Ortenberg-
Selters
Mittwoch, 2x im Monat
Andrea Scheller
Tel.: 06046-941245

64225 Darmstadt
jeden Donnerstag
Abend
Upanishad K. Kessler
Fax-t Tel,: (06151)
6699511

60433 Frankfurt
Jeden 1. Freitag im
Mona t
Dagmar Fröhlich
Tel.-069-517937

65191 Wiesbaden
Donnerstag, alle 2Wo.
Andrea Hülpüsch
Tel: 0611-1851549

66130 Saarbrücken
Freitag, Ix im Monat
Renelde Kühner-Bier-
m a n n

Tel.:0681-878913

66459 Kirkel
1. Freitag im Monat
Sabine Dauer
Tel.: 06849-991656

73457 Essingen
1. Montag im Monat
Anneliese Tonner
Tel.:07365-6385

73527 Schwäbisch
Gmünd
Jeden 2. Mittwoch im
Mona t
Anne Knödler
Tel.: 07171-73248

75045 Walzbachtal
Wössingen
eden Dienstag, 20 Uhr
rEn Keilhauer

Tel: 07203-925211

76744 Wörth
1. Mittwoch im Monat in
einer geraden Kalender¬
woche
Diana Müller
Tel.: 07271-408504

77830 Bühlertal
Donnerstag, Ix im
Monat
Constanze Masquelier
Tel.: 07223-991100

79111 Ereiburg
Letzten Dienstag im
Mona t
Judith Krishna Kloers
Tel,: 0761-4098045

79618 Rheinfelden
(bei Basel/CH)
1, Montag im Monat,
Reiki II alle zwei
Mona te
Dagmar Magin-Suhm
Tel.-07623-799814

79650 Schopfheim
2. Di. im Monat Reiki I
4. Di im Monat Reiki II
Silke Schaubhut
Mobil: 0175-4170949

79822 Titisee-Neustadt
2. Montag im Monat
Birgit Neuhardt
Teb 07651-5862

80337 München
Donnerstags, Ix im
Mona t
Mudra Ulrike Wurm
Tel,: 089-532262

80337 München
2Xim Monat
Naturheilpraxis Eabian
Müller
Tel.:089-27273409

80796 München
Donnerstags, Ix im
Mona t
Dr. med. Brigitte Gleich
Tel.: 089-17095814

88131 Lindau-Insel
1. Donnerstag im Monat
Ursula Klinger-OmenkaTel.:08382%88333u.-
750330

88662 Überlingen
3. Montag im Monat
Anneliese Tonner
Tel.: 07551-938759

89129 Langenau-Albeck
jeden 1. Montag im
Monat
Hedwig Fischer
Tel,: 07345-5847

90491 Nürnberg
1, Grad: 2.+4. Donners¬
tag im Monat
2. Grad: alle 8Wochen
Rainer Knirsch
Tel: 0911-5875827

94152 Neuhaus/Inn
1. Montag im Monat
Christa Maria Vogt
Tel.:08503-920146

94539 Cräfling
Mittwoch, 2x im Monat
Margareta Tedeski
Tel,: 09929-959942

96052 Bamberg
2. Sonntag im Monat,
18:30 Uhr
Avak Norbert Kirchner
Tel.: 0951-3090693

99084 Erfurt
zwei Mal im Monat
Frank Fischer
Tel/Fax: 0361-2257914

07010 Establiments /
Mallorca
jeder 2. Freitag im
Monat
Regina Knapp
Teb 971-76555167661 Kaiserslautern

1X im Monat
Ronald Florschütz
Tel.:06301-33059

67725 Breunigweiler/Donnersbergkreis
nach Absprache
Marina Riedel
Tel: 06357-509713

38390 Teneriffa-Nord
3. Freitag im Monat
Karin &Norbert Kühl
Tel.: 0034-922-303201

38870 La Comera /
Kanarische Inseln
Jeden 2. Mittwoch im
Mona t
Gvan S. ßlaschek
Tel.: 0034-922-805540

81735 München
Mittwoch, Ix im Monat
Lore Massar
Tel,: 089-4802103

82008 Unterhaching
Ix im Monat
Wolfgang Willert
Tel.: 089-61100505

82024 Oberbiberg
2x im Monat
Monika Puppa
Tel.: 08170-996161

/0191 Stuttgart
nach Absprache
Bettina Wahl
Tel: 07112562137, Tel,:
0711-2562137

70565 Stuttgart
Zyklus weise
Namaz P. Köhler
Tel,: 0711-7456576

71034 Böblingen
1. Grad: Ix im Monat
2. Grad: Ix im Monat
Gordana Rogina-
Rümmelin
Tel.: 07031-760848

71665 Vaihingen/
Enzweihingen
Freitag, Ix im Monat
Reiki (I: Freitag, Ix im
Monat
Traugott u. Erika Frasch
Tel.:07042-17643

72127 Kusterdingen
jeden 2. Dienstag im
Monat
Ute Rottmann
Tel.: 07071-32149

72250 Freudenstadt-
Wittlensweiler
letzter Mi. im Monat
Shivani Ingrid Reutter
Te.: 07441-863039

Frankreich
20138 Coti Chiavari
(Golfe d'Ajaccio)
nach AbspracheAndre Restau
Tel.: 0033-495-250437

31250 Revel
2Mal im Monat
Beate Hoffmann
Tel.: 0561817802

83313 Siegsdorf
Dienstag, Ix im Monat
Ulrike Klemm
Tel.:08662-12320

83703 Gmund
eden Dienstag

Elke Riepe Griechenland
23070 Foutia-
Monemvassia

1. Dienstag im MonatFokke Brink &Maria

Tel,: 0030-27320-66188

Tel.: 2-706901

84186 Vilsheim/
Landshut
jeden 2. und 4, Donnerst.
Zentrum Mandala
Tel,: 08706-941132

85241 Hebertshausen
1X im Monat
Manfred Wallner
Tel.: 08131-539640

Kumb

Nigeria
Avu/Owerri-West,
Imo State
Reiki Centre, Clinic &
Children's Home
1. Montag im Monat
Christopner A. Omenka

Holland
5688CWOirschot
(bei Eindhoven)
Donnerstag, Ix im Mon.
Annette van Hinte-
Gruber
Tel.: 0499-572623

85598 Baldham
Freitags
HeideTiese Hollenberg
Tel,: 08106-4908

86984 Prem-Cründl
Samstags, Ix im Monat
Angela ZellnerTel? 08862-8147

od. -3273

72514 Inzigkofen-
Vilsingen
jeden 1. Donnerstag im
Monat
Michaela Weidner
Tel,: 07571-14922

Spanien
03516 Benimantell-
Alicante
nach Absprache, spa¬
nisch/deutsch/englisch
Eli und Aliz
Tel.: 0034-965972076

87538 Fischen/Allgäu
Ix im Monat
Daena Waltraud
Offergeld
Tel.:08322-7514

Schicken Sie die Angaben an:

Reiki-Magazin ●Caudystr. 12
D-10437 Berlin ●Fax: 0700 -233 233 24
eMail: servlce@reiki-magazin.de

Bieten Sie auch offene Reiki-Treffen an? Schreiben Sie
uns Ort, Wochentag und Ihre Telefonnummer. Unsere
Bedingung zur Aufnahme in dieses Verzeichnis: Sie sind
Abonnent/in des Reiki Magazins oder haben einen Ein¬
trag in der Meister-Adressliste im Magazin oder Internet.
Die Treffen dürfen keinen Gewinn erwirtschaften,
lediglich ein Unkostenbeitrag darf erhoben werden.
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Reiki ist überall
Österreich Buchhandlung Lichtgarten

28203 Bremen, In den Runken 13,
Tel.:0421-78766, Fax: 0421-75623

Sirius Esoterik
28757 Bremen, Reeder Bischoff Str. 29
Tel,: 0421-6520880
Fax:0421-6520881
EMail: info@sirius-esoterik.de
www.sirius-esoterik.de
Seminare, Elfen, Engel, Schmuck, Edelstei-

Aura Soma unovieles mehr

KARTON Das Geschäft für Ihr Geschenk
31655 Stadthagen, Echternstr. 16
Tel/Fax: 05721-81144
Edelsteine, Bücher, Schmuck, Aromastof¬
fe, laufend Seminare aller Art

Spirit Line
52349 Düren, Josef-Schregel-Straße 15 a, b
Tel.: 02421-189311, fax: 02421-10701
E-Mail: SpiritLineFM@aol.com
Literatur +CDs, Seminare, Rückführungen
M+R Buchhandel
55743 Idar-Oberstein
Vollmersbachstr. 88
Tel.: 06781-41799, Fax: 06781-42620
www.mr-gmbh.de
Mandala esot. Buchhancllg GmbH
60313 Frankfurt/M.
Rahmhofstr, 2(Schillerpassage)
Tel.:069-292207 Fax:069-20467
www.mandala.ebuch.de
Esot. Fachbuchhandel, Aura-Soma, Edel¬
steine, Schmuck, CDs

Harmonie für Körper, Geist und Seele
63450 Hanau
Am Freiheitsplatz/Ecke Fahrstr.
Tel.: 06181-5071525

Einhornlädchen
63571Gelnhausen, Schmidtgasse 1
Tel: 06051-884191
Fax:06051-884286
EMail: einhorn.laedchen@t-online.de
Produkte für Körper, Geist und Sinne /
Seminare und Beratungen
Das Aeon
Saalgasse 14
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611-1851485, Fax: 1851486, EMail:
dasaeon@t-online.de
http://www.aeon.ebuch.de
Bücher, Vorträge, Edelsteine
Buchhandlung Meyer
66119 Saarbrücken
Am Schloßberg 1
Tel.:0681-581935, Fax:0681-582927

Satzwerk
67149 Meckenheim, Steingasse 13
Tel.: 06326-989206, Fax: 06326-989207
EMail: satzwerk@web.de
www.satzwerk.com
Bücher &Drucksachen

Esoterische Welt -Astroskop
68165 Mannheim
Seckenheimer Str. 51
Internet: www.esoterische-welt.de
Tel,: 0621-406930, Fax:0621-441337,
EMail: norbertreuther@t-online.de
Aura Soma, Lichtwesen-Meisteressenzen,
Aloe Vera, Musik

Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen, Hintere Str. 11
Tel/Fax: 07571-14922
E-Mail: weidner@reiki-fit.de

Rosenquarz
75045 Walzbachtal Wössingen
Brettener Str. 14
Tel.: 07203-925211, Fax: 07203-925215
EMail: Rosenq IR@web.de
Edelsteine, Bücher, Steinheilkunde-
Seminare und Beratungen

Porta Lumina Rainer Günther
Am Billigheimer Tor, 76831 Billigheim,
Marktstr. 43
Di. +Do. 17:30-19:30 Uhr
Tel.:06349-928500
Reiki-Seminare, Trennkost-Beratung. Ge-
prächskrei, Vorträge, Räucherstäbcnen
und mehr

Buchhandlungen,
in denen Sie das

Reiki-Magazin
und andere

interessante

Zeitschriften und

Bücher erhalten!

Institut Woge
3485 Donaudorf 22,
Tel.: 0664-2100907, Tel.: 0650-3112233
EMail: institut-woge@utanet.at

Institut fürMenlal-Training
Brigitte Loacker
6840 Cötzis, Blattur 40
Tel.:05523-52112

ne.

Schweiz

Buchhandlung im Licht
Oberdorfstr. 28
8001 Zürich
Tel.: 01-2526868, Fax: 01-2526860
http://www.imlicht.ch »Ein dufter Laden« Brigitte Trumpf

36129 Gersfeld, Auf der Wacht 17
Tel.: 06654-8082, Fax: 06654-8375
Salzkristalle-Lampen, Heilsteine, äth, Oie,
steinheilkundl. Beratung, Exkursionen i.d.

Biogarten u. Gesundheit Bücherstube
79100 Freiburg i. Br.
Konradstr. 17
Tel.:0761-706313, Fax: 706314

Silke Schaubhut
Hohe-Flum-Str. 45
79650 Schopfheim
0175-4170949
EMail: sschaubhut@aol.com
Ausgesuchtes Sortiment v. »Die Fähre« -
Ihr Wohlfühlladen

Oneness World
80331 München, Kreuzstr. 4
Tel.: 089-2606651, Fax: 089-2606248
Reiki-CDs, Bücher, Feng Shui
Psychologische Fachbuchhandlung
80802 München, Hamihauserstr. 5
Tel.: 089-395111, Fax: 089-3401455
EMail: info@psycho-buch.de
www.psycho-Duch.de

Sonnenstrahl
Hauptstr. 25,82140 Olching
Tel.:08142-487010, Fax: 487011
Bücher, Musik, Steine, Oie, Vorträge
Lichtblick -Buchhandlung für Seele, Geist
und Körper

Deutschland

Buchhandlung Cilinski
06773 Gräfenhainichen
August-ßebel-Str. 15
Tel.: 034953-23462,-24614

Buchhandlung Zenit
Pariser Str. 7,10719 Berlin
Tel.:030-8833680
Bücher -Aura-Soma -Feng Shui Öle
Allseits -Esoterischer Fachhandel
12161 Berlin, Bundesallee 116
Tel.: 030-85103180, Fax: 030-85103181
EMail: allseits@gmx.net
Alles zum Thema Reiki, T-Shirts, Aufkle¬
ber, Behandlungsliegen, Ceschäftssitz der

Rhön

»Ein dufter Laden«
Brigitte Trumpf

Auf der Wacht 1736
Tel.:06654-8082
EMail: seminarhaus trumpf@t-online.de
Ab sofort Ferienwohnung in Gersfeld.
Harmonie für Körper Geist Seele
37154 Northeim, Hinter der Kapelle 12
Tel.:05551-919299, Fax: 66851
Bücher, CDs, Mineralien, Aura-Soma
u . v . m .

Regenbogenland
41061 Mönchengladbach, Lichthof 20
Tel.:02161-912848

Pentagramm Buchhandlung
44137 Dortmund, Alexanderstr. 1
Tel.:0231-140147, Fax:0231-163161
EMail: info@pentagram.de
www.pentagramm.de
Buchhandlung und Versand
LICHTBLICK
46485 Wesel, Konrad-Duden-Str. 8A
Tel.:0281-1646888
www.lichtblick-wesel.de
Esoterik, Bücher, Musik, Äth. Öle, Edel¬
steine, Räucherwerk, Veranstaltungen und
vieles mehr

Somanas Esot. Buchh. Marianne Reuser
Antwerpener Str. 24,50672 Köln
Tel/Fax: 0221-528587
EMail: gyan@somanas.de
www.somanas.de
Bücher, Musik, Steine, Öle und mehr

Lion Oase, ReikiZentrumKöln
50678 Köln, Alteburger Str. 73
Tel.:0221-326905
Aloe Vera Trinksaft, Spirulina, Ayurveda,
Tai Chi, Qi Gong

Rhiannon Frauenbuchladen GmbH
Venloer Straße 280
50823 Köln
Tel.:0221-523120, Fax: 527091
Versandservice aller lieferbaren Bücher

Reiki-Forum.Gorel
51375 Leverkusen,
Von-Diergardt-Straße 9
Tel.:0214-3103818, Fax: 0214-502194
EMail: gorel@reiki-forum.net
www.reiki-forum.net

IFR

Buchhandlung Daulat
Wrangelstr. 11-12,12165 Berlin
Tel.:030-7911868
Esoterik. Ätherische Öle, Kristalle,
Schmuck

Buchhandlung Wrage
Schlüterstr. 4
20146 Hamburg
Tel.: 040-4132970
Fax: 040-442469
E-Mail: wrage@wrage.de

Kyu Rai Bücher &Tonträger
Volksdorfer Weg 17
22391 Elamburg
Tel.:040-64940377, Fax: 64940376
Riesige Auswahl an CDs /MCs mit Me-
ditations-/ Entspannungsmusik
Hier &letzt ÖHG
Erzberger Str. 10
22765Hamburg
Tel.: 040-395784, Fax: 3900733
www.hierundjetzt.de
Edelsteine, Aura-Soma, große Auswahl an

Au r.10
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.:08141-41377, Fax: 23062
Alle Reiki-Grade-Seminare

Silvia's Naturwelt
86152 Augsburg, Jakoberstr. 8
Tel.:0821-5081-7 ^^
www.sinawe.de
EMail: sinawe@t-online.de
öffener Reiki-Treff, Schamanismus, Semi-

Fax:0821-8051720

n a r e

Chidera Edle Steine
88131 Lindau-Insel, Dammsteggasse 4
Tel./Fax: 08382-750330
EMail: lnfo@Reiki-Klinik-Nigeria.com
Edelsteine, Gongs und Trommeln,
Seminare und Beratungen

Sophia Nitsche
88400 ßiberach, Wetterkreuzstr. 59
Tel.:07351-32804

Veitshöchheimer Edelsteinlaclen
Elisabeth Petersen, Reiki -Lehrerin
Kirchsstr. 26,97209 Veitshöchheim
Tel/Fax: 0931-9912110
Edelsteine, Reiki-Seminare, Beratung

CDs

Kevala Laden &Versand
25813 Husum, Neustadt 15
Tel.: 04841-770851, www.kevala.de
Alles für Körper, Geist und Seele

Lichtquelle GmhH Inh,: Schluch
26506 Norden-Nordsee, Bahnhofstr. 22
Tel.: 04931-957922, Fax: 04931-957923
EMail: info@lichtquelle.de
Esoterische Fachbuchhandlung, Seminar-
Zentrum, Bücher, Kristalle, Düfte, CD,Se-
minare alle Reiki-Grade
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Kleinanzeigen
REIKI-URLAUB IN LINDAU/B. Tel.: 08382-5915PRIVAT Reiki Seminare Grad l-IV, offene Reiki Aben¬

de Ix im Monat. W.Willert Reiki Meister/Leh-
KRISTALLE -REIKI -SYMBOLE Intensivseminar rer, Tel.: 089-61100505
mit Reiki, Reiki-Symbolen und Kristallen: 12.Ju-
ni -19. Juni 2004, Dänemark-Vejersstrand. Ein¬
tauchen in die 4Aspekte des Reiki, in die Rei¬
ki Symbole, in Verbindung mit Arkansa Kris¬
tallen. Der Seminarort liegt direkt am Meer,
inmitten von Dünen mit: Reiki-Meisterin/Leh-
rerin und Lebens-Kristall® Meisterin. Selima
Dagmar Launhardt, Tel.: 04187-1401,
selima-d@gmx.de. Begrenzte Teilnehmerzahl

Liebevolle REIKI Einweihungen 1-4, Huna und
Schaman. Heilarbeit, Trauerumwandlg.:
02389-45602, Werne

KONTAKTE, GRÜßE,
LICHT UND LIEBE

Ich suche Reiki-Freunde, die sich auch für
Pferde interessieren und Lust haben sich mit
mir auszutauschen. M/W und Alter egal.
GuterGuti007@aol.com

SONSTIGES

»BlO-Viagra« für Sie und Ihn:
www.astro-heilpraktiker.de

NEUE PRODUKTE. ESOTERIK GEHEIMWIS¬
SEN IM INTERNETVERLAG,
www.sternentorverlag.de oder im Gratiskata¬
log, Tel.: 08071-920698

Wir sind eine kleine Münchener Reiki-Gruppe
und bieten Interessierten mit und ohne Reiki
Erfahrungen an, in unsere offene Gruppe, die
zweimal pro Monat stattfindet, reinzuschnup¬
pern. Wir freuen uns sehr auf Dich/Euch. Tel.:
0175-4684124 oder EMail: its-isi@gmx.de.
Herzliche Grüße!

Suche im Raum München Gleichgesinnte im
Bereich Astrologie, Karten legen, Reiki, Intui¬
tion, Bachblüten, zum Austausch von Erfah¬
rungen. Ich, w, 36, freue mich sehr über Ihre
Zuschriften. Christin Born, 80796 München,
Hiltensperger Str. 78/1

Mann sucht Mann. Ich, M, 52 Jahre, 1/70,70
(Schleswig-Holstein/ Hamburg/ Mecklenburg
Vorpommern) suche ihn ab 42 für Freund¬
schaft. Spätere gemeinsame Zukunft nicht
ausgeschlossen. Ich selber bin Reiki Lehrer,
und auch Du solltest Interesse an Reiki haben
und dem Spirituellem aufgeschlossen sein.
Ansonsten lebe ich einfach und bescheiden.
Du erreichst mich unter ReikiMenl@aol.com
oder 0178-5387522. Nur Mut Ich freue mich
auf Dich!

WORKSHOPS

Körper-Schulung auf Basis der Alexander-
Technik in Berlin! Noa Koch absolvierte die
dreijährige Ausbildung in Jerusalem und arbei- Aurafotograf sucht freundliche Veranstal¬
tete seitdem als Lehrerin der Alexander-Tech- tungsorte wie Seminarzentren, Buchhandl.
nik in Israel und Kalifornien. Sie besuchte Er- fQ^ Aurafotografie mit dem Auravideo-
gänzungsausbildungen in psychodynamischer gystem, Tel.: 04358-9896030,
Körperarbeit. Sie ist außerdem ausgebildete www.aurafotos.de
Cellistin. Seit November 2003 unterrichtet sie
an der »Schule für Alexander-Technik Berlin«. Reikimeisterln/Lehrerin finden u. Adress-
Einzelstunden, Kleingruppen, Einführungs- und eî trag f. Reikiausbilder bei
Intensiv-Seminare. Kontakt: Noa Koch, Tel.: www.reikilehreradressen.de
030-23626252, AnjaNoa@yahoo.com.

ANKAUF/VERKAUF

www.liegendepot.de, Koffer-Massagebänke
zum Superpreis aus europäischer Produktion.

Was für die Seele tun! Wunderschöne farben¬
frohe Seidentücher mit Reiki-Symbolen zu
verkaufen. Geeignet als Wandbehang, zum
Meditieren, usw. Angelika Cray, Tel.: 0661-
48298, www.reiki-und-silkart.de

www.Reiki.de &www.Reiki.ch,
Infos, Adressen, Shop, LiegenService,
Tel.:++49(0)5207-770374

DEIN PERSÖNLICHES HEILIGTUM-ALTAR/
massiv Buche/reine Handarbeit/UNIKAT.
Detaillierte Beschr. -t Bilder im Internet:
www.dozzel.de/altar. VB 1250€ Kontakt:
goldbrunnen@gmx.de +Tel: 06438-922248

ANKAUF/VERKAUF

Suche gebrauchte Koffer-Liege: 02389-
45602, Werne Bitte verwenden Sie für

Ihre Kleinanzeigen

(privat oder
gewerblich) den

Coupon auf Seite 65.

GEWERBLICH

URLAUB/REISEN AUSBILDUNGEN
Reiki-Retreat auf La Gomera (E) vom 24.-29.
Mai 2004 in Verbindung mit Satsang, Edelstei¬
nen -h Qi Gong. Ein Geschenk an Dich selbst.
Begleitung: Mamaji, Gyan -t Kamin. Info -t
Anm.:Tel.: 0034-922-805540

Super Ergänzung zum Reiki: Ayurveda-Massa¬
geausbildungen; Ernährungsberater-Ausbil¬
dung, www.Brummelte-Seminare.de, Tel.:
0561-6026233
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Naturheil-Praxis
Ursula und Jürgen Schröder
6014 Littau, Luzernerstr. 77
Tel/Fax: 041-2505453
1. und 2, Grad, Reiki-Meisterausbildung auf
Anfrage

YINYANC-Zentrum Petra Lux
04157 Leipzig, Landsberger Str. 32
Tel.:0341-9114053
1. u. 2. Grad, Behandlungen, Reiki-Treffen,
TaiChi, QIGong, IGing

Institut für REIKI-Seminare, Reiki-Meisterin/
Lehrerin, Ellen Schäfer
04600 Altenburg, Darwinstr. 3
Tel.: 03447-314618 oder 03447-514414
Kurse für alle Reiki-Grade

Renate Kalocsai
Reiki-Meister-Lehrerin
06667 Weißenfels, Tagewerbener Str. 57c
Tel.: 03443-308329, Mobil: 0173-8223520
Ausbildung und Einweihung in alle Grade, Le¬
bensberatung, Energiearbeit, Einzelsitzungen
Lichtblick
Petra Schwittlich Reiki-Meisterin und
Lehrerin
09113 Chemnitz, Kanalstraße 18
Tel.:0371-3351768,0177-3924536
Reikitreffen, Seminare, Einweihungen,
Meditation, Chakraarbeit, Qigong

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

Österreich

PLZ 1000

PLZ 3000
N

Ruth Heher, Schule des Reiki
Abt-Amand-John-Str. 6,3390 Melk
Tel/Fax: 02752-54837
EMail: ruth-heher@utanet.atSisan-Reiki-Haus, Ha-Wei

Siegfried Süss (Reiki-Aliiance)
1140 Wien, Loudonstr. 39
Tel/Fax: 01-9795078
Traditionelle Reiki-Ausbildung und
Wegbegleitung/'Austauschabende

PLZ 8000
Institut Woge

g. DSA Ölrike Wögerer
35 Donaudorf 22, Niederösterreich

Tel.:0650-3112233
alle Grade, offene Abende, Lebens- und
Sozialberatung

M a
348, Reiki-Meisterin/-Lehrerin

Monika Fischer; Winterthur
Tel.: 052-2420533
Behandlungen, Einzelunterricht (1. +2. Grad)
Reiki Center Zürich
Monica Strittmatter
8942 Oberrieden, Fachstr. 33
Tel.:01-7213939, Eax: 01-7213938
EMail: monica@swissline.ch
1. und 2. Grad, Tages-Workshops,
Einzelsilzungen

Holistisches Zentrum Rosensteingasse
Annette van Hinte-Gruber
Reiki-Meisterin (Reiki Alliance)
1170 Wien, Rosensteingasse 88/3
TeL/Fax: 01-4854542
1. und 2. Grad, offene Abende, Begleitung,
A, D, NL, Intensives, Lichtarbeit, Retreats

PLZ 4000

Martha Passenbrunner
Reiki-Meisterin (Reiki Alliance)
4040 Linz, Weigunystr. 6b
Tel/Fax: 0732-713339
Seminare, Behandlungen, Begleitung, offene
Abende

Institut für Energiearbeit
Mag. Claudia Dieckmann
A-1180 Wien, Schopenhauerstr. 52
EMail: office@energie-institut.com
www.energie-institut.com
Tel.:0043-1-4065455
Fortbildungen für Reiki 2und Reikimeister

Zentrum für Raumdynamik und
energetische Ausgewogenheit
Hedwig Fehrer, freie Reiki-Meisterin/
Lehrerin
1220 Wien, Stralehnergasse 15/30
Tel.: 01-96889-88 (Fax: -86)
EMail: Hedwig@Fehrer.net, www.fehrer.net
Reiki-Seminare nach traditionellem Usui-Sy-
stem, Reiki-Einzelsitzungen, Rückführungen,
Feng Shui, Radiästhesie, Räucherungen; Rei¬
ki Teaching, Feng Shui, Reincarnation Sessi-
ons in English available

Deutschland

Bundeswel'tPLZ 6000

Mag. Ursula Bilgeri-Feichtner
(REIKI ALLIANCE), Reiki-Meisterin
Reiki Seminare +Treffen, Kristalllichtarbeit,
Meditationen
6380 St.Johann/T, Lacknerweg 32
Tel/Fax: 05352-64950

DER REIKI-BUS
Ein Service von GESINE zu MÜNSTER
(Reikilehrerin seit März '95)
Mobile Reikiausbildungen bundesweit,
Reikianwendungen in Norddeutschland
Mobil; 0174-1801356
Tel/Fax: 040-4307023
EMail: DerReikibus@web.de

R e i k i - A R T
Tel.: -t-t49(0)5207-770374
www.Reiki.de
Infos, Adressen, Shop, Liegen-Service
Reiki-Zentrum Ronald Florschütz
67661 Kaiserslautern, Friedhofstr. 17
Tel: 06301/3 30 59, und Fax: 79 4103
www.reiki-spezialversand.de
Ausbildung und Versand von
Reiki-Büchern, -CD's, -Urkunden,
-Lehrer-Liste, -Tassen, -Kleidung,
Clap Tzu-Liegen ab 309 Euro u.v.m.

PLZ 10000PLZ 8000
Oliver Klatt

Reiki-Meister des Usui-Systems der Reiki-Heilung, Mitglied der Reilci Alliance
10715 Berlin, Hildegardstr. 25 A
Tel.: 030-857316-46 (Fax:-44)
EMail: OlivKlatt@aol.com
www.Einfach-nur-Reiki.de
Reiki Iund Reiki II, regelmäßige Treffen,
Reiki-Beratungsgespräche

Rainbow Bridge Zentrum
Eva Maria Morokutti
8045 Graz Postfach 125
Tel.: 00 43 6991700 2400
fax: 0043 316 69 73 53
evamariamorokutti@hotmail.com
www.evamaria.at
Reiki, Psycho -Kinesiologie, Selbstergrün¬
dungsseminare, Maltherapie, Meditation u.a.

PLZ 2000

ChrisTina Maywald
freie Reiki-Meisterin und Lehrerin
NLP-Master Practitioner und systemischer
Coach LA.
2632Götschach57
Tel.: 0676-5519081 oder 0664-4024171
E-Mail: mail@chris-tinas.net
www.chris-tinas.net
Reiki-Seminare alle Grade, Huna, Lithothe¬
rapie, Nummerologie, Persönlichkeits-,
Kreativitäts- und SelbstßewusstSeins-Trai-
nings

Helga Artner (Reiki Alliance)
2620 Neunkirchen, Franz Krinningerg
Tel. &Fax: 0043-2620-2488 oder 00'
699-10409995
Seminare 1. u. 2. Grad, Treffen, Behandlun¬
gen, Beratung

Reikipraxis, Elke Hanke
10777 Berlin, Motzstr. 22
Tel.:030-2139662

Beratung, Behandlungen und Ausbildung füralle Grade, regelmäßige Treffen
Praxis für Psychotherapie Bernd Leichter
HP Reiki-Meister Einweihungen in alle
Grade, Behandlung und Beratung, Regres¬
sionstherapie
10781 Berlin, Frankenstr. 11
Tel.: 030-2182872
reiki leichter reinkarnation@hotmail.com
www.bernd-leichter.de

Schweiz

PLZ 6000
PLZ 00000

Heilpädagogin
Ruth Dehmke-Langhammer
01589 Riesa/Elbe, Großenhainerstr. 2
Tel,: 03525-731658
Reiki-Sem., Reink-Therapie, Selbsterf.

Praxis für inneren frieden
Esther Sterchi
Reiki-Meisterin im Usui System der natürli¬
chen Heilung, Mitglied der Reiki-Alliance
6300 Zug, Erlenstr. 14 a, Tel.: 041-2101882

a s s e 2 5
43-

Helga Artner
S ieg f r ied Süss

REIKI-Meisterin, Mitglied der REIKI-Alliance

REIKI- u. Meditations-Zentrum Neunkirchen
F. Krinningergasse 25, A-2620 Neunkirchen

REIKI-Seminare,
REIKI-Treffen, Wegbegleitung
REIKI-Behandlungen

R E I K I - M e i s t e r

Mitglied der REIKI-Ailianz

Sisan Reiki-Hau.s
Loudons l raßc 39

A - I I 4 0 W i e n - H a d e r s d o r f

S&Fax: ++43 -1- 979 .SO 78

Seminarprogramm und weitere Informationen:
Tel, u. Fax: 0043-2620-2488 od. 0043-699-10409995
E-Mail: REIKIHAUS-ARTNER@aon.at

Traditionelle Reiki-Ausbildung und
Wegbegleitung /Austauschabendc
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Reiki-Meisterin, HP, Ashara Kuckuck
10827 Berlin, Erdmannstr. 6
Tel.: 030-7883645, Fax: 030-78955052
Beratung, Behandlung und Ausbildung, alle
Grade

KUR-Reiki-Institut, Klaus Ulrich Robbin
12167 Berlin, Birkbuschg,
Tel/Fax: 030-76683602
ar196511267@arcor.de
Ausbildung Grad HV, Lehrerausbildung, Leh¬
rer für autogenes Training, Masseur, Musiker
Waltraud Förster
Reiki-Meisterin /Lehrerin seit 1986
12207 Berlin, Ostpreußendamm 174
Tel/Fax: 030-7718468
l, 2. und 3. Grad, Reiki und Ausbildung im
authentischen Usui Reiki System

Sabine Tscherneck, Reiki-Meisterin/Lehrerin
im authentischen Usui Reiki System
12305 ßerlin/Lichtenrade
Tel.:030-7463159
EMail: postmaster@cbt2000-reiki.de
www.cbt2000-reiki.de

Karin Landeshaupt und Harald Wörl
Reiki-Meister
12357 Berlin, Glockenblumenweg 41
Tel/Fax: 030-6610205

Dagmar Pötter, Reiki-Meisterin/Lehrerin
13469 Berlin, Rue Diderot 1C
Tel.:030-6014107
Ausbildung in alle Grade, regelmäßige Treffen
REIKI-Center BERLIN
JULE-ERINA VAN CALKER, HP -t Reiki-
Meisterin
14167 Berlin, Seehofstr. 110
Tel.: 030-8171513, Fax: 030-8031824
EMail: iule@vancalker.de
Einweihungen in alle Grade, Bewußtseins-
Training, Psychoth., Familienstellen, Kinesio-
logie, Feng Shui
Marianne Muschinski
Reiki-Meisterin/Lehrerin
Psychotherapeutin/Heilerin, Mitglied im DGH
14197 Berlin, Homburger Str. 39
Tel.:030-822 26 26
Einweihung und Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen, thera¬
peutische Lebensberatung
Christiane Grunow
14806 Belzig, Rosa-Luxemburg-Str. 87
Tel.:033841-380380
EMail: weibration@yahoo.de
T2x im Monat weihe ich auch Menschen in
Stuttgart ein!

Reiki-Meisterin, Sabine Wolter
15236 Frankfurt/Oder, Müllroser Chaussee 76
Tel.: 0335-5212570
Alle Reiki-Crade, Gruppentreffen, Behand¬
lungen, Beratungen, Bachblüten, Kinesiologie

Reiki-Pyramiden
Freie Reiki Lehrerin und Meisterin
Sylvia B. Eggert
15370 Vogelsdorf, Am Crassee 6
Tel.: 033439-79456 oder 0173-6068830
Fax: 033439-79614
EMail: unicity-berlin@web.de
Einweihungen alle Grade nach Vereinbarung
Freie Reiki-Meisterin/Lehrerin
Reiki und Pyramiden, Petra Zarnke
Brauereistr. 12,17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395-4222601, Tel: 0395-4224811
Einzelsitzungen, Einzeleinweihungen, indivi¬
duelle Begleitung

Nalurheilpraxis und Heilpraktikerschule
Heilpraktiker und Reiki-Meister Roland
Schulze
18057 Rostock, Patriotischer Weg 16
Tel.:0381-493920 Fax:0381-4939228
EMail: schulze@blutdiagnose.com
www.blutdiagnose.com
Reiki-Behancllungen, Einweihung in alle Gra¬
de, Energiearbeit, Heilpraktikerausbildungfür Reiki-Praktizierende im Direkt- u. Fern¬
studium

Reiki-Meisterin, Lehrerin
Monika Heier, HP, Naturheilpraxis
18374 Zingst, Fritz-Reuter-Str. 8a
Tel.:038232-80037
EMail: info@naturheilpraxis-heier.de
www.naturheilpraxis-heier.de

Kyu Rai Reiki-Zentrum im Alstertal
Reikimeister/Lehrer, Psychotherapeut
jürgen Pospisil

91 Hamburg, Volksdorfer Weg
040-64940377 Fax: 040-64940376

EMail: kyu.rai@t-on(ine.de,
http://www.kyurai-reiki.de
Ausb. aller Grade, Intensivseminare,
Reiki &Soul

Traditional Reiki Network
Frauke Bankosegger, Reiki-Meisterin
22587 Hamburg, Kahlkamp
Tel/Fax: 040-865436
Seminare, Behandlungen, Fortbildung
Telse Danket
22763 Hamburg, Daimlertwiete 7
Tel,: 040-393273
1. und 2. Grad-Reiki, Reiki-Trauerarbeit,
Meister-Ausbildung
Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel: 040-4301198, Fax: 040-4306341
EMail: 106464.3024@compuserve.com
Reiki Seminare, regelm. Austauschabende

Ahrensburger Reiki-Centrum
Hermann Nowottka, Reiki-Meister der
Reiki Alliance
22926 Ahrensburg, Manhagener Allee 2
Tel.:04102-55214
EMail: hermann.nowottka@t-online.de
Reiki 1. und 2. Grad, Meisterausbildung,
intensivseminare, Reiki im Arbeitsleben

Renate Weiner-Wendt
Reiki Meisterin
23619 Rehorst, Willendorf 18
Tel.:04553-228

Ute Wehrend
Reiki-Meisterin
24366 Loose, Osterhof
Tel.: 04358-555, Fax: 04.358-999994
EMail: ute-wehrend@t-online.de
1. und 2. Grad und Meisterausbildung

2 17
Tel.:

arten 3 M I R A B A I
Angelika Baumbach (Mexico)
Markus Sieber (Deutschland)
Harfe,Gitarre und Gesang
für Ihre besinnl ichen Feste!

phone: 030 -61 10 74 98
ema i l : m i raba i . i z tac@web.de

15

Heloin Seminare: Reiki und mehr...
Heloin A. Petersen
24534 Neumünster, Marienstr. 10
Tel.: 04321-418846, Fax: 04321-404634
EMail: heloin@wannet.de, www.heloin.de
Seminare: Reiki alle Grade -Reichtums-
BewusstseinsTraining -Inneres Kind -Focu-
sing -offene Gruppen: Reiki -»Gespräche
mit Gott« Band I

Monika Vogeser, Reiki-Meisterin
24941 Flensburg, Försterstieg 18
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com

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

Reiki in Tornesch
Doris Alfeis, Reiki Alliance
25436 Tornesch, Birkenweg 11
Tel.: 04122-5905
regelm. Austauschabende, Seminare, alle
Grade, BachblOten, Breuß, Dorn

PLZ 20000

Yvonne Basiotis
Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3Graden, Treffen

20535 Hamburg, Quellenweg 23
und 02826 Görlitz, |oh.-Wüsten-Str. 5
Tel/Fax: 040-2005881, Tel,: 03581-401250

i n

Reiki-Zentrum »Zur guten Hoffnung«
Gloria Koch, Heilpraktikerin
21109 Hamburg, Zur guten Hoffnung 32
Tel/Fax: 040-7542188
EMail: GloriaKoch@aol.com
Seminare, Behandlungen, Treffen
Gudrun Bielefeld
21217 Seevetal, Bürgerm.-Heitmann-Str. 33a
Tel.: 040-7684310, Fax: 040-7686269
http://www.reiki-zentrum.de
EMail: Gudrun.Bielefeld@onlinehome.de
Reiki-Seminare, Behandlungen
ORT DER STILLE
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen,
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: selima-d@gmx.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), Lebens-
kristalr-Meister. Alle Reiki-Grade im USUI
SYSTEM -USUI SHIKIRYOHO. Monatliche
Reiki-Treffen, Lebenskristall®-Einweihun-
gen, Reiki-ßehandlungen

m

m

joachim Voß
REIKI-Meister/Lehrer
22081 Hamburg, Holsteinischer Kamp 23
Reiki hll-Seminare
Tel.: 040-6307075

m i t O l i v e r K l a t t

Marlene Hagen
Reiki-Meister/-Lehrerin
22085 Hamburg, Averhoffstr. 28
Tel.:040-2276791
www.marlenehagen.is4u.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, Fortbildung.

●1. und 2 . Grad-Seminare

●Regelmäßige Reiki-Treffen
●Reiki Beratung

Naturheilpraxis Farmsen
Ute Helwich (Heilpraktikerin)
22159 Hamburg-Farmsen, Bullskamp 2
Tel/Fax: 040-664303
Alle Grade, Lehrerausbildungen, Meditatio¬
nen, Yoga und Shiatsu

In fo und Anmeldung;
O l i v e r K l a t t

Hildegardstr. 25 A, 10715 Berlin
Tel.: (030) 85 73 16 -46 (Fax: -44)

e M a i l : 0 1 i v K l a t t @ a o l . c o m

W W W. E i n f a c h - n u r - R e i k i . d e

The Crystal Way
Rosita Lemke, Reiki -Meister-Lehrerin
22307 Hamburg, Funhofweg 12
Tel.: 040-22889895
www.thecrystalway.de
Alle Grade, Kristallbehandlung, Massage,
Tarotberatung, Meditation, Ausbildung

Oliver Klatt, Reiki-Meister*des Usui-Systems der Reiki-Heilung
in der Linie Usui -Flayashi -Takata -Mitchell
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Irene Gelmi
Meisterin der REIKI-Alliance
29565 Wriedel, Wettenbostel 7
Tel.: 05829-300, Fax: 05829-489
REIKI1+2, Grad +Behandlungen, AIKIDO-
Selbsterfahrungskurse

Gönn's Dir
Eva Joschko Reiki Meisterin
35114 Haina, Miihlenweg 1
Tel.: 06456-811777, Fax: 06456-929910
AusbildunfBehandlung-Beratung
Reiki alle Grade, Systemische Familienthe¬
rapie, Verkauf ayurved. Produkte, Heil¬
fasten, Reinkarnation

Reiki Zentrum Mittelhessen
Andreas Schmandt, Reiki Lehrer
35415 Pohlheim, Ludwigstr. 44
Tel: 06403-974571, Fax: 06403-974572
andreas@reiki-zentrum-mittelhessen.de,
lebensenergie®
reiki-zentrum-mittelhessen.de
www.reiki-zentrum-mittelhessen.de
Seminare, Lebensberatung, Treffen, Ausbil¬
dung (auch in japanischen Reiki-Techniken)

Reiki &Focusing, Susanne Hof
Rathausstraße 17,35713 Eschenburg
Tel.:02774-917577
Susanne.Hof@onlinehome.de
Reiki, Energie, Focusing
Lieselotte Dehler
36041 Fulda, Am Haimberg 11
Tel/Fax: 0661-76223
1,/2./Meister/Lehrer-Grad/Chakrenarbeit,
Blockadenlösung/Bachblüten/Numerologie

Angelika Gray, Reiki-Meisterin
36119 Neuhof-Ciesel, Sudetenstr. 10
Tel.: 0661-48298, www.reiki-und-silkart.de
Reiki-Seminare, Reiki-Seidentücher

Hans Trumpf
Reiki-Meister und Heilpraktiker
36129 Gersfeld, Auf der Wacht 17
Tel,: 06654-7946, Fax: 06654-8375
Reiki-Semainare, Allergie- und Neurodermi-
tis-Behandlung, Stoffwechselstörung
Umwelterkrankungen

Regina Wagner, Reiki-Meister-Lehrerin in
Folge, Takata-Ray-O'Toole-Nani-Horan
37581 Bad Gandersheim, Hohlweg 15
Tel.:05382-2951
Alle Grade, Behandlung, Treffen
Mandala-Institut für bewusstes Leben
Christa-Maria Gerigk
38518 Gifhorn, Fasanenweg 8
Tel.: 05371 -56660, Fax: 05371 -17862
www.Mandala-lnstitut.de
Aus- und Weiterbildung, alle Grade

Der grüne Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (Alliance)
38640 Goslar, Tappenstr. 9
Tel.: 05321-24044, Fax: 05321-24084
www.der-gruene-treff.de
EMail: gruene-renate-gerhard@t-onllne.de
Gesundheitsberaterin +Fastenleiterin

Reiki-Meister n. authen. Usui System
Harri Renter
38640 Goslar, Siemensstr. 22
Tel.:05321-46287

Therapie u. Ausbildungss. 1.-3. Grad, Sport-
physio. und Hypno.-Therapeut +DGFI e.V,
Gemn. Ges. zur Förderung u. Forschung d.
Hypno.Therapie

Ralf Müller, trad. Reiki- Meister- Lehrer
bietet qualitativ hochwertige Seminare

in allen Reiki-Graden an und bildet bis
zum Re ik i -Me is te r -Lehre r aus .

I c h f r e u e m i c h a u f S i e .
I n f o s / Te r m i n e : w w w . r e i k i - a l s - b r u e c k e . d e
Te l e f o n : 0 4 2 4 2 - 6 3 9 9 F a x 0 4 2 4 2 - 9 3 4 9 8 6

PLZ 30000

Naturheilpraxis List
Anne Witt (Heilpraktikerin)
30161 Hannover, Drostestr. 14
Tel,: 0511-626989

Reiki-Do-Balance Brain Coaching
Elke Barby 30989 Gehrden
Tel.:05108-925220 Fax:05108-5484
Einweihung in alle Grade; Aromaoele,
Atemtechnik, Channelings, Farb+Steinar-
beiten, Kosmetik, Meditation, Trance-Tech¬
niken. Reikitreff mittwochs IxMonat u.a.
Gruppen

Reiki Centrum »Carpe diem«
Piet Wehrmann, Reikimeister/Rebirther
27367 Ahausen, Am Felde 13
Tel.: 04269-105462, Fax: 04269-9511109
EMail: pietwehrmann@aol.com
Seminare, Einzelsitzungen, Austausch

Insel Amrum
Irmgard Horstmann Reiki Meisterin
25946 Amrum, Inselstr. 57
Tel.:04682-2840
Traditionelle Reiki-Ausbildung, Einzelsitzun¬
gen, Fortbildun,g, Behandlungen, Bachblüten
Termine nach A.bsprache

Gabriele Rohde
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
27607 Langen, Ziegeleistr. 12
Tel./Fax: 04743-5475

Reiki-Meisterin/Lehrerin
Ilona Bring
31515 Wunstorf, Georg-Büchner-Str. 11
Tel.:05031-913410
Fax:05031-913412

EMail: llona.Bring@web.de
Einweihung in alle Grade, kostenlose Infor-

Reiki, Einzel-Anwendungen

Iris Haaf
Reiki-Meisterin (seit 1990), Yoga-Lehrerin
Mitglied der Reiki-Alliance
Uwe-Jens-Lornsen-Wai 3
25980 Keitum/Sylt-Ost
Tel.:04651-35398
Alle Grade, Behandlungen, Intensives

Alle Grade, Seminare, Treffen, Einzelsitzungen

Bremer Reiki-Zentrum »Regenbogen«
Sigrid Fuhrmann
28195 Bremen, Contrescarpe 120
Tel.: 0421-3509503, Fax: 3509504
Reiki-Seminare, Austausch und Betreuung

Reiki-Meisterin, Angelika Rehn-Wilhelm
28359 Bremen, Vorstr. 39, Tel.: 0421-235840
Seminare im Usui-System der Reiki-Heilung
I. und II. Grad, Info- und Tauschabende, Ein¬
zelsitzungen
Reiki-Schule Uelzen
Eckart Warnecke, Reiki-Lehrer/Meister
29525 Uelzen, Halligdorf Ib
Tel.: 0581-3896378, Fax/AB-77994
EMail: eckart warnecke@onlinehome,de
Authent. Reiki 1-6 Grade, Vertiefungsseminare

mation zu

Gendai Reiki-ho Seminare
Adelgunde Wilts
26789 Leer, Friesenstr. 6
Tel.: 0491-5247, Fax: 9922829
Die original Usui Techniken, Aus/ Fortbil¬
dung in allen Graden, Treffen

Reiki Zentrum Hellwege
Sigrid Kosten-Benthien
27367 Hellwege, Ahauser Str. 24
Tel.: 04264-84445
Reiki Seminare, Einzelsitzungen, regelmäßi¬
ge Reikitreffen, ßachblüten

Reiki-Do Institut International W. Lübeck
31855 Aerzen, Reiner Str. 10 A
Tel.: 05154-970040, Fax: 970042
Email: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Reiki, traditionelles Usui System,
Fortbildung für alle Grade, Aura-/Chakra-
lesen

en.

Institut für Lebensgestaltung
Anke Wittmann
32051 Herford, Bünder Str. 82-86
Fon 05221-693500 Fax 05221-693465
Reiki-Seminare, Ausbildung, Info-Abende,
KInesiologie, Coaching
Monika Wächter
32816 Schiederschwaienberg, Marktstr. 20
Tel.:05284-942788
EMail: aba;
Reiki 1. bis 3. Grad, Einzelsitzungen, Bach¬
blüten, Chakren

Klaus Hempel und Petra Ricken (HP)
Reiki-Meister/-Lehrer
32825 Blomberg-Höntrup
Am Königsbach 1a
Tel.:05235-503162
Seminare nach Absprache, max. 4Personen
Aura Soma und Schönheit
Christine Lanicca
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792, Fax: 05251-399934
erich.lanicca@gmx.de
Reiki &Kosmetik, Seminare in allen Graden
nach Dr. Usui

Psychologische Reiki Praxis
Grieger-Langer Coaching
33729 Bielefeld, Halligstr.
Tel,: 0521-60145
EMail: info@grieger-langer.de
www.grieger-langer.de
Ausb. in alle Grade, Einzelsitzungen, Semi¬
nare zur PersönlichkeitsentwickTung, 12-
Schritte-Training zur Meisterschaft im Um¬
gang mit Gefühlen

'mx .ne tr
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R e i k i - Z e n t r u m Reik i Meister- und
L e h r e r i n

S i m o n e G r a s h o f f
„Reik i -Al l iance"

E i m s b ü t t e l e r s t r . 2 5

22769 Hamburg
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●Regelmäßige 1. und 2. Grad Seminare
●R e i k i - i n t e n s i v - W o c h e

●Genießer-\A/ochenende auf dem Land

●Regelmäßige Treffen
jeden Mittwoch 19:00 Uhr

für Reiki-Kanäle und Interessierte
zum Kennenlernen
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Reiki-Praxis Erika-M. Bernhauser
Gesundheits- u. Ernährungsberaterin
40225 Düsseldorf, Himmelgeister Str. 59
Tel/Fax: 0211-347470
1.-3. Grad +Lehrerausbildung
1. Montag im Monat Reik Info +Austausch
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Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktikerin
Nicole Homburg
4054/ Düsseldorf, Quirinstraße 83
Tel.:0211-55027379
EMail: nhomburg@ginko.de
Ausbildungen in alle drei Reiki-Grade und den
Lehrergrad; Seminar original japanische Reiki-
Techniken; flexible Terminabsprache; Reiki-
Treff jeden 1. Dienstag im Monat (Anmeldung)

IFGPE -Institut für ganzheitliche
Potenzialentfaltung
Dipl.-Päd. Susan Eickenberg
47877 Willich-Anrath,
Hausbroicher Sfr. 294 C
Tel.: 02156-495559

info@ifgpe.de, www.ifgpe.de
Alle Grade nach Usui, Einzelbehandlungen,
Coaching, spirituelles Mentaltraining, NLP
LICHTPFADE
Christine Schiatter
Reiki-Meisterin, Dipl.
Gesundheitspraktikerin (DCAM)
Psychologische Begleitung
48301 Nottuln/Münster, Buckenkamp 27
Tel.: 02502-8762, Fax: 02502-224161
EMail: lichtpfade-christine@web.de
www.reiki-praxis-training.de
Kurse: Reiki I-III, Ausbilclting zum Gesund¬
heitspraktiker für Reiki und and. Energiear¬
beit, Reiki-Praxis-Training

EMail:

S e m i n a r e : ^ R e i k i 1 . - F 2 . G r a d

:i: Meister/Lehrer-Ausbildung
^ K i n d e r s e m i n a r e
s j : F e r n r e i k i z u m W o h l b e fi n d e n

Lf: Reiki-Einzelsitzungen
R e i k i - T r e f f e n

jeden 1. Mittwoch im Monat
^ R e i k i u n d E d e l s t e i n e

^ T r a n s f o r m i e r e n d e

Lebensberatung -Tarot.

Frank Arjava Fetter
40547 Düsseldorf, Am Seestern 12
Tel.: 0211-5073810
EMail: Arjava@ReikiDharma.com
Homepage http://www.ReikiDharma.comEinweihungen in alle Reiki-Grade, Original
apanische Reiki-Techniken, Famllienaufstel-
ungen nach Bert Hellinger, Meditation und
Lebensberatung

Dipl.-Ing. Peter König
40699 Erkrath, Lindenstr. 2
Tel.: 02104-43335, Fax: 02104-45395
Alle Grade, Reikitreff 1. Montag/Monat

CHAN Institut Gesundheitspraxis
Charlotte Köhler-Lohmann
40215 Düsseldorf, Adersstraße 60
Tel.: 0211-3885354, Tel.: 0211-624214, EMail:
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
http://www.reiki-duesseldorf.de
Ausbildung in alle Grade, wöchentliche
Austauschtreffen

Reiki-Lehrerin, Dorothea Leyendecker
Röttgen 24,42109 Wuppertal
Tel: 0202-7054573, Fax: 0202-2573877
Einweihungen, Reiki-Austausch,
Relki-Sitzungen

Reiki-Praxis Karlsiegfried Kreische
Behandlung und Ausbildung im originalen
Usui-System. Ganzheitlich integrative
Reiki-Arbeit
Karlsiegfried Kreische, Reiki-Meister/Lehrer
42119 Wuppertal, Im johannistal 9
Tel.: 0202-571717
www.reiki-praxis.de,www.reiki4master.de,
www.reikibuch-online.de

Margret Diekmann
Reiki-Meisterin der Alliance
44653 Herne, Op der Heide 22
Tel.:02325-926912
Reiki-Semlnare -Lebensberatung
Barbara Dietz
Reikl-Meister/Lehrerin, Heilpraktikerin
45259 Essen, Hunsiepen 9
Tel.:0201-4668668
Reiki, Manuelle Therapien, Klassische
Homöopathie

Reikimeister/Lehrer, Siepmann Marlies
Überruhrstr. 214,45277 Essen
Tel.: 0201-581343, Heilpraktikerin

Hanna Schmidt, Reiki-Meisterin/Lehrerin,
Trad. Dr. Usui, DCAM-Gesundheits-Prakti-
kerin, 45468 Mülheim
Tel.:0208-390781; Fax:0208-3880871
eMail: Hanna.S@t-onllne.de

Ausbildung: 1. und 2. Grad, Meister/Lehrer
Reiki-Treff 2. Montag im Monat (Anmeldung)

VU 50000
Reiki-Zentrum H. Reibling

( R e i k i - M e i s t e i ' i n / L e h r e i - i n )

Telefon 08131/87896
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Heike Obermüller
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
in der 6. Generation
Hedwigstr. 5
50259 Pulheim-Sinnersdorf (bei Köln)
Tel.: 02238-308683, Fax: 02238-308684
EMail: Heike.Obermueller@t-online.de
Seminare, Treffen, Sitzungen, Reiki seit 1993

Naturheilpraxis Renate Heimann
seit 1993 Reiki-Meisterin /Reiki Alliance
50354 Hürth-Efferen, Annenstr. 18
Tel.: 02233-63528, Fax: 02233-63548
EMail: mail@RHeimann.de
www.RHeimann.de
Reiki-Kurse und Austauschabende, Psycho-
synthese-Therapie, Managementberatung,
-Trainings und (loaching
Reiki-Zentrum
Charlotte Rosenauer, Reiki Alliance
50374 Erftstadt-Lechenich, Am Lindenfeld 4
Tel/Fax: 02235-692190
Ausbildung in den 1. und 2. Grad, jeden Mitt¬
woch 20-22 Uhr Reiki-Austausch

Reiki-Meisterin. Lehrerin
Cornelia Rausch-Bosse
51491 Overath, Klef.65
Tel.: 02206-911580 oder 0170-5372607
Fax:02206-911582
EMail: Kontakt@Lebenshilfe-Reiki.de
www.Lebenshilfe-Reiki.de
Spirituelle-Lebenshilfe-Reiki,

~en,Zertifizierte Aloe Vera Produk-

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

Reiki-Oase-Köln
Anja Raake
Meisterin und Lehrerin aller Grade
50968 Köln, Brühler Str. 101
Tel.: 0221-9354404, Mobil: 0171-2466123
EMail: reiki-oase-koeln@gmx.de
Reiki begleitet mich seit 1994. Beratung,
Behandlung, Ausbildung, Tarotkarten

bpintueiie-LePenshiite-KeiKi,
Kartenlegen,zertifizierte Aioe vera rrodu'

Einweihung in alle Grade, Reiki-Treffen

Dipl.-Theologe Wolfgang Keil
51570 Windeck, Hundhauser Berg 15
Tel.: 02292-911776, EMail:
wolfgang@atlantos.de, www.Atlantos.de
Einweihung in alle sieben Grade (bis
Meister/Lehrer nach Usui), Einheits-Symbol
(Lichtmeister), Karuna-Reiki.

te.

Heavenshere -Seminare und Coaching in
ganzheitlicher Lebenskunst
Oliver Bautz, Reiki-Meister /Reiki-Alliance
51147 Köln, Am Linder Kreuz 65
Tel: 02203-608361, Tel.: 02241-9386740
EMail: Ollver@heavenshere.de
www.heavenshere.de
Reiki-Seminare, Inneres Kind Seminare, Ein¬
zelsitzungen, regelmäßige Austauschtreffen
und Info-Abende, Rebirthing, Rückführun-

Tanmaya Honervogt School of Reiki
50674 Köln, Lütticher Straße 37
Tel.:0221-1792517 Mo-Fr (10-12)
EMail: Tanmaya@gmx.de
www.school-of-usui-reiki.com
Autorin von »Reiki-Gesundheit und Harmo¬
nie durch die Heilkraft der Hände«,
Reiki-Holiday Retreat auf Korfu/Griechen¬
land 19. -26. )uni 2004, Ausbildungssemina¬
re &Einzelsitzungen

REIKI-Centrum Reichshof
Reinhard Wolf Reiki Meister/Lehrer
51580 Reichshof, Tillkausener Str. 2
Tel: 02265-997777, Fax: 02265-997712
EMail: info@reiki-centrum.de
www.reiki-centrum.de

gen

Reiki-Qigong-Taiiiquan-Zentrum-Köln
Meditation in Ruhe und Bewegung
Klaus Thalheim, Meister/Lehrer, alle Grade
50678 Köln, Alteburger Str. 73
Aloeverasaft, Nonisaft, Spirulina, Ayurveda¬
produkte etc -Gesundheit ist unser wert¬
vollstes Gut

Anveshi's Zentrum für bewusstes Leben,
Praxisgemeinscbaft Limberg/Harscb etc.
Reiki Meisterin praktiziert seit 1986
Anveshi Doris Limberg
50672 Köln, Bismarckstr. 95a
Tel.: 0221-5101327, Fax: 0221-2831947
www.stressmanagement-und-
lernberatung.de
Ausbildung bis zum Meister(in), Specialized
Trainerin für Three in One Concepts

Ingrid M. Frifsche
Reiki-Meister/Lehrerin

Reiki-Seminare -e Begleitung auf Anfrage,
Familienaufstellungen, Wirbelsäuieniherapie
nach Dorn, Tarot und Traumdeutungen, Erstellen
von Porlraits mit verschiedenen Materialien

Sabine Sander
46499 Brünen, Roggenkamp 21
Tel.: 02856-901176
Reiki-Meisterin gibt Einweihungen in alle
Reiki-Grade, bis einschießlich 6. Grad. Ein¬
weihungen in alle Chakren.
Regelmäßige Gruppenarbeit für alle Grade

ister-Treffen. Regelmäßige Se¬
minare für Geistiges Heilen, auch Fern-Hei-
lungen. Regelmäßige Kurse für Lichtarbeiter.

RembrandlslraBe 16, 47877 Willich
Tel, 02154/70783, Mobil 0160/93084202
www.lngrid-M-Fritsche.de, info@lngrid-M-Fritsche.deu n
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Brigitte Müller
65936 Frankfurt/M., Auf der Schanz 19
Tel,: 069-34826338, Fax: 069-34826339
EMail: reiki@brigitte-mueller.de
www.brigitte-mueller.de
1. und 2. Grad, Meister/Lehrer,
Ferien-Praxis

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

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61169 Friedberg, Kaiserstr. 133
Reiki-Meister -r Yoga-Lehrer
Tel/Fax: 06031-91331
EMail: Reiki-
Ausbildung alle Grade +Einzelberatung

Reiki-Meister, Frank Doerr
61440 Oberursel, Friedensstr. 13
Tel.:06171-580475
Email: info@reikiland.de,

'.reiki-taunus.de Alle Grade

Reiki-Meister Team Volkert &Fischer
Broschüre und telefonische Information
61440 Oberursel, Hospitalstr. 12
Tel.: 06171-621800,0174-8724143
E-Mail: volkert-fischer@web.de
Reiki-Seminare

Reiki Meisterin/Lehrerin, Biopraktikerin
Rosemarie Schäfer
63165 Mühlheim am Main,
Offenbacher Str. 1
EMail: massage-und-mehr@gmx.de
www.roses-pnoenix.de
Energie-Massagen, Lichtessenzen, Chakra-
harmonisierung. Mentale Heilung
Reiki Einweihung Grad kII, Austauschtref¬
fen, Einzelsitzung
Ananda
Waltraud Thiel
63450 Hanau, Sternstraße 5-7
Tel.:06181-304540,
www.ananda.de
1. und 2. Grad, Meister/Lehrer
Usui-System und Karuna, Reiki-Treffen,
spirituelle Lebensberatung

Studio für Tiefenentspannung
Dieter Schwemler
63456 Hanau, Darmstädter Str. 126
Tel.: 06181-62721, Fax: 06181-9691588
Ausbildung trad. Reiki T3 (max. 3Pers.),
monatl. Reikitreff, Einzelsitzungen
Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behandlungen,
Lebensberatung, Meditation, Rückführung,
Fußreflexzonennarmonisierung
Matthias Grünewald
Reiki-Meister und Heilpraktiker
63505 Langenselbold, Seegasse 21
Tel.: 06184-934788

Monika Friedrich, Reiki-Meisterin
55131 Mainz, Eupener Str. 2
Tel/Eax: 06131-223982
1. und 2. Grad, Einzelsitzungen
Krisall-Arbeit: Kristall-Weinungen, Ausbil¬
dungen, Gesundheitsmeditation ©aol.com

Q-fome Of̂ Retk Heilerschule-Seminarhaus-Bebancllungen
Spirituelle Meister und Lehrer des geistigenhleilens, Anne Hübner &Rotr Elkunoviz
55442 Roth/Stromberg, Genheimer Weg 10
Tel.: 06724-3699, Eax:-939473, E-Mail:
info@heilerschule.org, www.heilerschule.org
Allumfassende, sichtbare und beweisbare
geistige Heilung durch Beckenschiefstands¬
korrektur mit Beinlängenausgleich und Wir¬
belsäulenaufrichtung, die sich ohne
Berührung, dauerhaft, in sekundenschnelle

vollzieht und wie ein Wunder darstellt.
Blockadenauflösung, Konfliktberatung, Fern¬
behandlung, Hausentstörung. Reiki-Semina¬
re und Heilerausbildung, Tierbegradij
therapeutisches Reiten und vieles ms
Reiki aller Grade in erweiterter Form auch
an Tieren. Kinder -und Senioren-Seminare,
Nacheinweihungen usw.

'Usui .S'tlifel' ‘Kyoiw

I. Grad, II. Grad,
III. Grad (Meister/Lehrer)

W W W .
61348 Bad Homburg v. d. H.
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Ruth Licht-Kölzer
Freie Reiki Meister-Lehrerin
52078 Aachen-Brand, Marktplatz 26
Tel.: 0241-9432979
Seminare aller Grade, Einzelbehandlung Blü¬
tenessenzen, Engelseminare. Reiki -t Steine.
Lebensberatung. Reiki Treffen jeden 1. Don¬
nerstag im Monat, um telef. Anm. wird ge¬
beten

Esoterikversandhandel andersleben
Michael Bressler
66578 Schiffweiler, Am Rathausberg 3
Tel.:06821-67665, Fax:06821-633227
EMail: fragen@andersleben.de
www.ancfersleben.de
erl. Räucherwerk, tibet. Klangschalen,
Tachyon, Orgon, Kalligraphien, Salz¬
kristallartikel, Reikiliegen uvm.

tr...

Michaela Luig
Reiki-Meisterin/Lehrerin
56070 Koblenz, Alte Kirchstr. 4
Tel.:0261-21378

EMail: michareikipets@aol.com
Behandlungen, al eReiki-Grade Seminare,
Aura-Lesen und -Reinigung

Oculus -ein Blick zur Mitte
Sabine Bigge
52399 Merzenich, Eichenstr.13
Tel.: 02421-393170
EMail: bigge.line@t-online.de
www.oculus-dueren.de
Authent. Reiki Grade 1-6 nach Dr. Usui, Einzel-

:ungen, Herzchakraöffnung, Halschakraöff-
nung, Stirnchakraöffnung, Weisheitssymbol,
tibetanische Fußeinweihung, Engelseminare,
astrologische Deutungen und Seminare

Beatrice von Schlick, Reiki Meisterin seit
1992, Mitglied der Reiki Alliance
53113 Bonn, Königstr. 21
Tel/Fax: 0228-210750
EMail: bvschlick@aol.com
www.reiki-bonn.de

Reiki Zentrum Bonn
Brigitte Glaser, Reiki-Meister/Lehrerin R.A.I.
53117 Bonn, Eisenacherstraße 5
Tel.: 0228-676969, Fax: 0228-679493

Freier Reiki-Meister/Lehrer
Remo Lorreng
66780 Rehl.Biringen, Zum Tunnel 8
Tel.: 06869-510013
EMail: Remo.Lorreng@t-online.de
Reikizentrum Larimar
Britta Ollrogge
69072 Heicfelberg, Postfach 110332
Tel.: 06221-7360910
EMail: Britta.
www.reikizentrurn-larirhar.de
Seminare für Frauen: Reiki I., II. &III. Grad,
Steinseminare

Beratungspraxis Gabriele Merten
Freie Reik meisterin/-Lehrerin BFR /DCH
56072 Koblenz, Trierer kr. 53
Tel.: 0261-5794775, Fax:-776
Mobil: 0172-6400821
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Einweihungen in Grade T7, Horoskope,
Farb-Typberatung, Raum- und Grundstück
Clearings, Neutralisation von Elektrosmog

s i t z

x.de

Zentrum für Reiki ●Gesundheit ●Ernährung
Crossm. Petra M. Warnecke
Einweihungen in alle Grade
67661 Kaiserslautern, Buchberg 4
Seminare für ganzheitliches Wohlbefinden,
Vertrieb von Aloe-Vera-Produkten (ELP)
Tel.:06301-2109, Fax: 06301-31388

Reiki-Ausbildung Attendorn
Ralf und Maria Merten
57439 Attendorn, Wiesental 3
Tel.: 02722-7915, Mobil; 0171-2155478
EMail: ralf.merten@freenet.de
www.attendorner-reiki-ausbildung.de
Usui- und Karunareiki alle Grade, Aura-, Raum¬
und Gebäude-Clearing, Neutralisierung v.
Elektrosmog, Erdstrah en u. Wasseradern

EMail: briBla@aol.com
Martha Reuther
68165 Mannheim, Seckenheimer Str. 51
Tel.: 0621-406930, Fax; 0621-441337
Seminare und Einzelsitzungen
Schule für SARVADHARMA REIKI
RAINBOW
Wolfgang und Brigitte Schleckmann
68623 Lampertheim, Eichenweg 8
Tel.: 06206-953954, Fax: 06206-953955
schleckmann-reiki@gmx.de
Ausbildung in alle Grade nach dem System
von Dr. Usui; Ausbildung in Karuna-Reiki
(alle Grade)

phil. Angelika Baader
18 Heidelberg, Am Büchsenackerhang 21

Tel.: 06221-804217
Alle Grade, Einzelsitzungen, Fern-Reiki
Olivia Salazar
69118 Heidelberg, Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230 Fax: 06221-892685
Reiki Lund 2. Grad

Vasanto R. Durben-Bollmann
Body &Soul Praxisgemeinschaft
69117 Heidelberg, Flauptstr. 20
Tel: 06221-183504
69226 Nußloch Tel/Fax: 06224-16957
EMail: vasanto@t-online.de
www.reiki-vasanto.de
Seminare, Behandlungen, Treffen

www.reiki-zentrum-bonn.de
Reikiseminare alle 3Grade, Mediationen, Le¬
bensberatung, Autorin des Buches »Reiki,
Wohlbefinden durch die Heilkraft der Hände«

Pt.£ 60000Institut f. Systemische Beratung/Entwickig.
Leitung: Dr.med. Thomas Heucke,
)utta]ansen(HP)
53545 Linz/Rhein, Schulplatz 5
Tel.: 02644-800585, Fax: 02644-981153
EMail: isbe.linz@t-online.de
Reiki Iund II (Dr. Heucke), regelm. Aus¬
tauschtreffen, Familienstellen n. Hellinger
(Dr. Heucke)

' s

Utta Irmgard Trageser
63571 Gelnhausen, Burgstrasse 31
Tel.: 06051-884191, Fax: 06051-884186
EMail: einhorn.laedchen@t-online.de
www.reiki-tradition.de

Ausbildung aller Reikigrade, Engelmedium,
Aura Soma Lehrerin, Einzelberatungen,
Workshops und Vorträge auch auf Anfrage

Reiki-Meisterin, Renate Fecher
Tel.: 0172-4683843, www.reiki
Behandlungen, 1. und 2. Grad, 1
Meisterauärilclung
Shanta Nicole Ruchatz, Heilpraktikerin für
Psychotherapie, Reiki-Lehrerin
60431 Frankfurt, Theodor-Storm-Str. 9
Tel.: 069-612194
Shanta.N@gmx.de, www.OMpage.de
Reiki-Seminare aller Grade, psycnologische
Beratung, Autogenes Training, Meditation

igibtpower.de
Seminare,

D r.
691

Naturheilpraxis Anita Bind-Klinger
64807 Dieburg, Goethestr. 3
Tel.: 06071-21434
EMail: Anita.Bind@arcor.de
1. und 2. Grad, Reikitreffen

Tr e f f e n

Projekte
N e t w o r k
S e m i n a r e
i n D a r m s t a d t . .

Reiki-Meisterin-Lehrerin
Klangraum u.Praxis für Stress- und Konflikt¬
lösung, Dagmar Fröhlich, Dipl. Päd. Körper¬
therapeutin
60433 Frankfurt, Dreihäusergasse 12
Tel.: 069-517937, 0177-5517937
www.klangraum-dagmar-froehlich.de
1. und 2. Grad, Meister-Lehrer Ausbildung
(Alliance), Einzelsitzung, Treff u. psychospri-
rituelle Begleitung

% Jens-Peter Kadelka
Reiki-Meister/-Lehrer
65187 Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring 5
Tel.: 0611-2383884
E-Mail: derbegleiter@kristallsphaere.de
www.kristallsphaere.de
Reiki (bundesweite Schulung &Behandlung),
Maja-Kalender, Tzolkinmassage, ganzheitli¬
che Lebensberatung, Aura Soma, Tarot;
Mitglied im Dachverband Geistiges Heile

m i t R e i k i l e h r e r

Upanishdd
lj www.viareiki.net
i(06151)6699511

n
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Reiki-Meisterin, Lehrerin (Usui)
Monika Gerhardt
69502 Hemsbach, Tel,: 06201-602544
EMail: gemlmeg@hotmail.com
Seminare (z.Z. für Grad 1)
Karuna-Reiki-Lehrerin

- c e n t r u m

therin, Jutta Bezner-RobertReiki-
74321 Bietigheim-Biss, Freiberg
Tel.: 07142-777760, Fax: 07142-
Reiki-Seminar, AT, Yoga, TAi Chi, NLP, Farn,
Aufstell.

M i c h a e l a W e i d n e r
Re ik i -Meis ter in /Lehrer in

Hintere Str. 11

72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: 07571/14922

e - M a i l : w e i d n e r @ r e i k i - fi t . d e
I n t e r n e t : w w w . r e i k i - fi t . d e

Grad l-lll, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat

und vierteljährlich Treffen für II. Grade mit speziellen Themen

,erStr.51
-777759

Pasqualino und Susanna Tommasone
Reiki Teacher and Grand Master des Usui
Systems, Karuna Reiki Master, DGAM
Health Practitioner
Sarva Dharma Traditional Thai SEN
Massage Teacher
74379 Kleiningersheim b. Ludwigsburg,
Wolfsgrubenstr. 22
Tel.: 07142-21796, Fax: 07142-505693
EMail: lino.susi@t-online.de

PU 70000

Bettina Wahl -Reikimeisterin
70191 Stuttgart, Am Weißenhof 14
Tel.: 07112562137
EMail: bettina-wahi@gmx.de
Reiki-Einzeltermine +Reiki-Treffen

Der Reiki-Garten
Namaz P. Köhler
70565 Stuttgart, Musbergerstr. 48
0711-7456576, Fax: 0711-74517217
EMail: namaz@freenet.de
http://www.namazpkoehler.de
Alle Grade, Reiki-Treff, Einzelsitzungen

Anne Arnold Organisation
Anne Arnold
74426 Bühlerzell, Crafenwinkel 21
Tel.:07963-1305, Fax:07963-1302
1, und 2. Grad, Paula Horan Training

Reiki-7entrum Bad Rappenau
Susanne +Jens Kaiser
74906 BacI Rappenau, Salinenstraße 31
Tel/Fax: 07264-206507
EMail: info@sport-reiki.de
www.sport-reiki.de
Mitten im Kurgebiet von Bad Rappenau;
Reiki-Kurse I-III, Anwendungen und Infor¬
mationen

Praxis für psychologische Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 illingen, Dillmannstr, 2
Tel.: 07042-98050, Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Christa Frey
Reiki-Meisterin, Touch für Health Lehrerin
76149 Karlsruhe, Lavendelweg 4
Tel.: 0721-757703, Fax:0721-72879
1. -t 2. Grad, Intensivseminare, Reiki mit
Edelsteinen, Touch for Heallh Seminare

Rena Ruhs
Reiki-Meisterin/Lehrerin
76359 Marxzell, Heinrich-Hall-Str. 15
Tel.:07248-934530
www.reiki-rena-ruhs.de
Alle Grade, Treffen, Einzelsitzungen, Reiki
mit Tieren, Heilsteine, Meditation, Natur¬
erfahrungen, Urlaubsseminare

www.ReikiHealing.de
Stefan Bratzel, ReikiHealing®-Seminare
Reiki-Meister/-Lehrer, Heilpraktiker
764.37 Rastatt, Ludwig-Wilhelm-Straße 11
Tel.: 07222-158450, Eax: 158460
E-Mail: StefanBratzel@reikihealing.de
1. bis 3. Grad, Lehrerausbildung, Lichtweg¬
begleiter Training

ingeburg Bohn
Reiki-Meister/Lehrer
76694 Forst, Fasanenweg 6a
Tel.: 07251-16173 Fax: 87627
Energet. Körperharmonisierung durch REIKI,
Edelsteine, Musik und Düfte, Einweihung'
alle 3Grade

Christel Marz
Reiki-Meisterin der Alliance
76829 Landau, Helmbachstr. 30
Tel.: 06341-958403, Tel.: 06341-959403

Naturheilpraxis Maria Stangl
Reikimeisterin/Lehrerin, Heilpraktikerin
77652 Offenburg, Lange Straße 28
Tel.: 0781-9195916
www.mariastangl.de
Seminare, Einweihungen alle Grade

Reiki in Verbindung mit
Entspannungsmassagen
Theo Huber
78073 Bad Dürrheim, Herdweidhof 4
Tel.:+49-10)7706-919307
Fax:+49-(0)160-6984135
EMail: info@unlerhoelzerwald.de
1. &2. Grad Reiki in Verbindung mit Entspan¬
nungsmassagen, Tierbehandlungen, Fernrei-
ki in Deutschland und Nord-Spanien (Nähe
La jonseqera)

REiKI INSTITUT SINGEN
Erika Schulze
78224 Singen, Scheffelstraße 6
Tel.:07731-959260
Fax:07731-959299
mail@reiki-institut.info
www.reiki-institut.info
Meisterin &Lehrerin, alle Reiki-Grade, Aus¬
bildungen, Schulung, Seminare, Vorträge,
Rücklührungstherapie -Ausbildung &An¬
wendung
Reiki Centrum HEALING ARTS
Judith Krishna Kloers
Mitglied der Reiki Alliance
Im Meisterkreis von Phyllis Furumoto
79111 Freiburg, Bertha-von-Suttner-Str. 10
Tel.:0761-4098045
EMail: krishna@debitel.net
Reiki-Behandlungen und -Einweihungen,
Austausch-Abende, Beratung,
Aloe-Vera-Beratung, Posturale Integration,

Brigitte Eckmann
79256 Buchenbach bei Freiburg,
Schloßhofstraße 1
Tel.: 07661-61605, Fax: 07661-61610
brigitte-eckmann@web.de
www.Brigitte-Eckmann.de

ie, unabhängige Reiki-Meisterin/Lehrerin
traditionellen USUI-System bietet regel¬

mäßige Reiki-Seminare, Supervision, Aus-
tauscntreffen an.

Healf
Josef Gyurlcza, Reiki- und Prana-Lehrer
79400 Kandern, Kirchbergstr. 19
Tel./Fax: 07626-970818
EMail: mail@healing-light.de
www.healing-light.de
Einweihungen in alle Grade, Meditation,
Reiki-Treffen, Pranaheilung-Seminare
Zentrum für Lebensenergie
Marlies Fazis
79576 Weil/Rhein,
Läublinstr.26/1
Tel.: 07621-770724,, Fax: 07621-78986
marlies.fazis@web.de
www.lebensenergie-zentrum.de
Trad.Usui-Reiki-Ausbildungen und Karuna-
Reiki für alle Grade, Magnified-Healing-
Ausbildung, Radiästhesie, sensitiv/sprirituel-
le Lebensbegleitung, Engelseminare
REIKi-UND ATEM-ZENTRUM

Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied der
Reiki-Alliance, Dagmar Magin-Suni
79618 Rheinfelden, Bahnhotplatz 3
Tel.: ++49-(0)7623-799814
Maginsuhm@aol.com, www.
ausbildung-im-reiki-und-atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlungen, Se¬
minare, Atemtraining-Rebirthing Einzeln und
Gruppe, Rebirthing-Ausbildung, Psychol. Be¬
ratung, Trainerin (Dipl. BWL)

Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart, Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.: 0711-712796, Fax: 0711-7170603

i m

-Reiki- und Prana-SeminareEMail: sunflower nr.1@arcor.de
Einweihungen in alle 3Grade, Treffen

Manfred Wolf, Reiki-Meister
70597 Stuttgart, Reutlingerstr. 77
Tel.: 0711-76M243, Fax: 0711-7654388
EMail: buswolf@yahoo.de
Seminare für den I. +II. Grad, Reiki Seminare
für Mensch und Tier, Reiki und Bachblüten,
Reiki mit Edelsteinen

Praxis für psychologische Beratung,
●perarbeit und Entspannungki-Zentrum

Traugott u. Erika Frasch
71665 Vaihingen/Enzweihingen
Tel.: 07042-17643
Alle Grade, Behandlungen, spirituelle
Begleitung, Offene Abende, Reiki 2-Treffen

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

Reiki-Meisterin/Lehrerin
Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen, Hintere Straße 11
Tel.:07571-14922
EMail: weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
Grad l-lll, Kinderkurse, Chakreneinweihun¬
gen, Reiki-Treffen

Kör
Rei

m

Institut für holistische Psychologie
Anneliese Tonner
Reiki-Meisterin (Usui-Furumoto)
73457 Essingen, Teussenbergweg 42/3
Tel.: 07365-&85, Fax: 07365-919164
1. und 2. Grad, Meister /Lehrer, Intensivse¬
minare, Edelsteinsem., Treffen 1. Montag im
Monat

R e i l ä m i t E d e l s t e i n e n- r u m f ü h *

A n u e l i e s e T o u u e r

R e i k i - M e i s t e i ' / L e l i r e r i u
T r a c U t i o n s l i n i e U S U I - F u r u m o t o

Mitglied im EX5H

i n

' v X
Anne Knödler, Tel.: 07171-73248
Reiki-Meister-Lehrerin
73527 Schwäbisch Gmünd,
Am Schönblick 76
alle Grade, jeden 2. Mittwoch im Monat
Reikitreff

R e i k i G r a d I - I I I / W

S y m b o l e u n d I n t e n s i v
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88662 Überlingen
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t
SpanienBirgit Bock

Reiki-Meisterin-Lehrerin
86152 Augsburg, Stadtjägert
Tel.: 0821-74772837
EMail: birgitboeck@web.de
Reiki kann jeder erlernen! Reiki-Einzelsitzun-
gen und Einweihungen in alle Grade nach Dr.

I ^ 15
5 i e V 0 m m e

Ursula Klinger-Omenka -Ikechukwu Simeon Omenka

Reiki mit Edelsteinen

Pilgerweg zu dir selbst
Trommeln ●Ton- und Klangmassage

Wirbelsäulen- u. Rückenarbeit n. Breuß

Seminare, Einzelsitzungen, Edelsteinverkauf

Nähere Information und Anmeldung:
Chidera Edle Steine

88131 Lindau, Dammsteggasse 4
Tel. &Fax 08382-888333 und -750330

Gabriele G.Jaeger
Reiki-Shiatsu-Praxis
C/Accroäu Edf. Kiara No. 13
35120 Arguineguin, Gran Canaria
Tel.:0034-928736378
Reiki 1+2, Meister auf Anfrage
Mensch sein auf La Gomera In Casa Bianca

bei GyanUnterkunft/Selbstversorgung
Tägliche Meditation
Reiki-Sitzungen/Austausch/Ausbildung
Info +Anm.: 0034-922805540 Tel./Fax

R E I K I - K L I N I K N I G E R I A

Förderung internationaler Begegnung
Reiki Nigeria e.V., Lindau

www.Reiki-Klinik-Nigeria.com

Reiki ●Kinder-Lern-Projekt ●
Reiki Children's Home (Waisenhaus)

Aufenthalt und Mitarbeit nach Absprache
Info: I. S. Omenka u. U, Klinger-Omenka

Inder Grub 3.88131 Lindau
Tel . &Fax ; 08382-888333

EMail: lnfQ@Reiki-Klinik-Nigeria.com

isui.

Engelreiki
Ulli Wittlinger, Reikimeisterin/Lehrerin
87662 Osterzell, Im Lauffen 3
Tel.:08345-925900
Fax:08345-925902
EMail: uwittl@web.de
www.engelreiki.de
Reiki mit Engeln, Reiki-Seminare 1. und 2.
Grad, Reiki-Treff jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat

Lebensberati
Hanneloreun. .
88239 Wangen, Franz-josef-Spiegler-Str,
Tel.: 07522-909180, Fax: 07522-909182
Alle Reiki Crade-Seminare

Lichtcenter, Soph
88400 Biberach,'
Tel.:07351-32804
Reiki Seminare &Treffen, Aura Soma,
Magnified HealingTM, Lebenskristalle

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

Wolfgang Willert
82008 Unterhaching, Franz-Schubert-Str. 5
Tel.: 089-61100505
www.lighthealing.de
EMail: w.willert@gmx.de
Reiki-Seminare Grade l-IV, offener Abend Ix
im Monat, autogenes Training, Aura Soma,
Heilsteinberatung, Tarot, Pendelkurse,
Lebenshilfe

ung-Reiki-Zentrum-Allgäu
nd Gerhard von Torka

-.37
Das Reiki-Meister-
Ad ressve rze i chn i s

des Reiki Magazins
auch im Internef:

Kreatives Cesundheitstraining
Silke Schaubhut
79650 Schopfheim, Hohe-Flum-Str. 45
Tel.: 07622-673022
EMail: sschaubhut@aol.com
www.silke-schaubhut.de
1. +2. Grad-Seminare, Kinderkurse, Fünf-
Tibeter-Training, Selbsthilfeberatung mit
Visualisierungsarbeit, monatl. Reiki-Licht-
kreis. Frauenrituale innerhalb der jahres¬
kreisfeste

lia Nitsche
,Wetterkreuzstr. 59

Ulrike Klemm, Reiki-Lehrerin,
Praxis für Psychotherapie
83313 Siegsaorf, Reichenhaller Str,
Tel.: 08662-12320. Fax: 08662-2747
Reiki -alle Grade -Lehrerausbildung; seit
1989 tätig. Systemische Familienautstellung
einzeln +Gruppe

■.16

w w w. r e i k i - a d r e s s e n . d e
Reiki-Zentrum Überlingen
Anne Tqnner, Reiki-Meisterin Usui-Furumoto
88662 Überlingen, Franziskanerstr. 9
Tel.: 07551-938759, Fax: 07551-949614
EMail: anne.tonner@t-online.de
Reiki mit Edelsteinen, 1. und 2. Grad, Meis¬
ter/Lehrer; Einzeisitzung, Symbole- und In-
tensivsem., Edelsteinsem., Reiki-Treffen 3.
Montag im Monat

Dieter Reimer
Reiki-Meister-Lehrer
83313 Siegsdorf, Thalhamer Straße 7
Tel.: 08662-2280, Fax: 08662-12668
Reiki -alle Grade, Begradigungen von
Becken, Wirbelsäule, Schulterblättern

Seminarzentrum Isabella Petri
83370 Seeon, Wattenham 33
Tel./Fax: 08624-2817
EMail: lsabellaPetri@aol.com
Reiki 1. und 2. Grad, Lehrerausbildung, Reiki-
behandlungen. Mudras u.a.
Elke Riepe
Reiki-Lehrerin, Psychotherapeutin
83703 Gmund, Blumenweg 3D
Tel.:08022-706901, Fax: 75113
EMail: mail@elke-riepe.de
www.elke-riepe.de
Seminare, offene Abende, Einzelsitzungen
Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin
Neelam-Gerda Moosburger
83703 Gmund, Bichlmaierslr. 3
Tel.: 08022-769103, Eax: 08022-769101
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv

Reiki-Meisterin
Brigitte Lucia Koch
83714 Miesbach, Schopfgraben 1
Tel.:08025-996998

PLZ 80000

Angela Zellner
80469 München, Kohlstr. 11
Tel.: 089-291812
86984 Prem-Gründl bei Lechbruck
Tel./Fax 08862-8147
1. und 2. Grad, offene Abende

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 53
Tel.: 089-17095814, fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
Alle Grade

Gabriele Groß
Reiki-Meisterin-Lehrerin, Hospizbegleiterin
80804 München, Balachstraße 28
Tel/fax: 0931-6607277,
Mobil: 0175-1434058
EMail: gabrieleG.ReikiLicht@t-online.de
www.gabrielegross-reiki.de
Gesundheitspraktisches Reiki und Meditati¬
on, Einweihungen in alle Reiki-Grade, auch
Kinder-Reiki-Einweihungen

PLZ 30000

Bioenergetische Gesundheitspflege
Sylvia-Manuela Regler, freie Reiki
Meisterin/Lehrerin &Body-Mind-Analyst
90518 Altdorf bei Nürnberg,
Regensburger Straße 22
Tel,: 09187-903223
Fax:09187-903224
EMail: reikienergie@web.de
www.reiki-energie.de
Qualifizierte Reiki-Ausbildungen, Reiki-
Reflexionstage, energetisch-manuelle
Massage nach R. Breuß und Dorn-Wirbel-
säulentherapie sowie Body/Mind-Analysen

Naturheilpraxis Bernd Stuhrmann
Reiki-Me ster/Lehrer, Heilpraktiker
97688 Bad Kissingen, Ludwigstraße 21
97422 Schweinfurt, Nachtigallenweg 7
Tel.: 0971-78530155
Fax.: 0971-61312
Mobil: 0160-96805078
Reiki-Seminare, Reiki-Behandlungen, Klassi¬
sche Naturheilverfahren

HPG

Christopher Ofenstein
Zentrum f. ganzheitl. Persönlichkeitsentw.
Psychotherapie ●Coaching ●Reiki-
Seminare
81675 München-Bogenhausen,
Ismaninger Str. 33
Tel.: 089-41074840, Fax: 41074840
www.therapietraining.de,
info@therapietraining.de
Versch. Seminare+Einweihung in alle Grade

Reiki-Zentrum
Heidemarie Reibling
85221 Dachau, Arankaweg 4
Tel.: 08131-539120, Tel.: 08131-87896
Seminare und Einweihungen Alle Grade
Reiki-Zentrum
Renate Skoric
85290 Geisenfeid, Augsburger Straße 71
Tel.: 08452-7147
1. +2. Grad, Austausch-Treffen

Monika Koshorst
Reikimeisterin,/Lehrerin
Krenmoosstr. 52,85757 Karlsfeld
Tel.:08131-997740

Griechenland
Eleni Duplessis M.A.
18539 Pireas, Kritseli 17
Tel.: 0030-210-4180141
Zentrum für fernöstliche Kampf¬
und Heilkünste
Taekwondo -Reiki -Chi Gong
www.eleniduplessis.com

Lore Massar /Reiki Meisterin
81735 München, Zieglerstr. 56
Tel.:089-4802103
Fax: 089-4891189
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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 Gelegenheit,
für wenig Geld immer wieder auf sich aufmerksam zu machen.

Ein Eintrag mit max. 6Zeilen (pro Zeile maximal 35 Anschläge) kostet €90,-
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 Magazins kostet jährlich €60,-.
0Ich möchte einen Eintrag in der Druck-Ausgabe
0Ich möchte einen Eintrag in der Internet-Ausgabe
Ich bezahle meine Adressenanzeige im Voraus per:
O(Überweisung an Postbank Erankfurt BLZ 500100 60 ●Kto 4118 36 601,

Stichwort "Adressen in Ausgabe(n) "
0per 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
c

r s j

2
D i

Die Kleinanzeigen
Meine Kleinanzeige soll
in den Ausgaben
Oin der Ausgabe 3/04
Oin der Ausgabe 4/04
Oin der Ausgabe 1/05
Oin der Ausgabe 2/05
in folgender Rubrik erscheinen:
PRIVATANZEIGEN:
0Ankauf/Verkauf
0Stellengesuche
OUrlaub/Reisen
OKontakte, Grüße, Licht und Liebe
OSonstiges
GEWERBLICHE ANZEIGEN:
OUrlaub/Reisen
0Workshops
0Seminarhäuser
OAnkauf/Verkauf
0Ausbildungen
OStellenangebote
OSonstiges

Private Kleinanzeigen sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). VWitere private wie auch gewerbliche Klein¬
anzeigen kosten €6,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung veröffentlicht werden.
Bei Übertragungsfehlem übernehmen wir keine Haftung.
Bitte nutzen Sie für Ihren Text diesen Coupon:

VornameName

Or tStraße

O

Der Anzeigenschluss für die Ausgabe 3/04 ist am 10.5.2004
2
D i

Das Abonnement /Der Abo-Gutschein
□Ich möchte das M A G A Z I N a b o n n i e r e n .

□ab der nächsten Ausgabe □ab Ausgabe□inklusive dieser Ausgabe
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich €22,- /SFR 44,- inkl.
Porto und Versand (Inland), Sonstiges Ausland: €30,-.
Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen,
wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes gekündigt wird.

Name, Vorname

Straße

Widerrufsgarantie: Die Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen (Datum des Poststempels)
beim Jürgen Kincller Verlag, Gaudystr. 12,
D-10437 Berlin schrift l ich widerrufen.
Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung.

PLZ/Ort

Telefon Datum /2. Unterschrift

□Ich bestelle einen Abo-Geschenk-Gutschein !
(Der Gutschein beinhaltet das Reiki MAGAZIN -Abo für ein Jahr, für €22,- /SFR 44,-.

□Ich bestelle ein AboPlus (Förderabonnement).
Ich runde den normalen Abo-Betrag auf

Senden Sie diesen Coupon an:

Deutschland &Schweiz:
jlJRGEN KINDLER VERLAG
Gaudystraße 12
D-10437 Berlin
Fax: 0700 -233 233 24

Datum/ 1. Unterschrift

Ich zahle auf folgende Weise (bitte ankreuzen):
□nach Rechnungserhalt

Bankeinzug (nur Konten in Deutschland):
□bargeldlos per Bankeinzug

auf und fördere damit das Reiki Magazin.

K o n t o n u m m e r

Österreich:
Siegfried Süss
Loudonstr. 39
A-1140 Wien
Fax: 01/979 5078

Bankleitzahl:

oGeldinstitut
C N

D iDatum/Unterschrift für Einzugsermächtigung
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Reiki in der Wirtschaft

Maria Janßen, seit 1997 Reiki-Meisterin/-Lehrerin, ist als Beraterin und
Coacherin für den privaten und unternehmerischen Bereich tätig. In den
letzten Jahren stand sie vor allem auf der Geschäftsführungsebene bei mit¬
telständischen Unternehmen den Führungskräften, Trainern und Ausbildern
beratend zur Seite. Mit ihrer Tätigkeit steht sie für die Einbindung von Rei¬
ki und der intuitiven Kräfte in die Unternehmen. Lesen Sie in der kom¬

menden Ausgabe ein interessantes interview mit Marta janßen zum The¬
ma »Reiki in der Wirtschaft«.
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In der kommenden Ausgabe wird das Interview mit Paul David Mitchell
über das »Usui Shiki Ryoho«-System der Reiki-Heilung fortgesetzt. Dabei
geht es auch um kritische Fragen bezüglich dieser Form des Reiki, die auf
Hawayo Takata zurückgeht. Als weitere Beiträge für unsere Serie »Reiki -
Stile, Formen, Richtungen und Anwendungsarten« sind ein Artikel über die
so genannten »freien Meister« von Jürgen Kindler sowie abschließend ein
Überblick über »kleinere Reiki-Stile« geplant.

H i n w e i s :

Wer beim Telefonieren oder Senden
eines Faxes aus dem Aus- oder Inland
Probleme hat, kann es alternativ auch
mit den beiden folgenden Nummern
probieren:
-» Tel.: a-49-(0)30-44046935
-»Fax: -f49-(0)30-440469.36

Einzelpreis:
€6,- ●A: €6,50 ●CH: SFR 12,-

Jahres-Abo (4 Ausgaben):
D&A: €22,- /CH: SFR 44,-
sonstiges Ausland: €30,-

Abo plus:
normaler Abopreis +eine Summe
Ihrer Wahl

Die 0700er Nummern wurden einge¬
richtet, weil diese bei einem etwaigen
Umzug des Verlages erhallen bleiben,
im Gegensatz zu den örtlichen Tele¬
fon- und Faxnummern.

Die Ausgabe 3/2004 des Reiki Magazins
erscheint am 21. Juni 2004.

Der Anzeigenschluss ist am 10. Mai 2004.
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Preis; 269, -EURmade in swi tzer land

Kolloidales Silber., gegen jegliche Art
von Pilzen, Viren, Bakterien, Parasiten, Streptokokken,
Staphylokokken und anderen pathogenen Organismen!

1 1

U N S E R E E V O L U T I O N
D I E Z U K U N F T
D E R E R D E

3 : a a

Benliqhtenment tengagiert, provokant -
rwhat Is Enlightenment?

ist ein leidenschaftlicher
Beitrag zur bewussten

!Evolution der Welt

Mit diesem kleinen, praktischen, netzunabhängigen Gerät,
können Sie in 2-5Minuten jederzeit und überall selbst
kolloidales Silber mit Leitunaswasser hersteilen. Auch im
Urlaub oder beim Camping kann PocketSilver Wasser keim¬
frei machen und die Qualität erheblich verbessern. Trinken Sie
1-3Gläser pro Tag, um Ihr Immunsystem zu unterstützen. Der
Einsatz von Antibiotika kann durch die Anwendung von kollo¬
idalem Silber in vielen Fällen vermieden werden. Der Genuss
des milchigen Gletscher-Wassers (hoher Gehalt an kollo¬
idalem Silber), führt in einzigartiger Weise zu der Langlebig¬
keit und Lebensfreude der Hunza. Es wird bei einer Vielzahl von
Krankheiten erfolgreich, ohne Nebenwirkungen, angewendet.

M O R A L
= B E I S S T !

AUF OER SUCHE HACH EINER
ETHIK DER POSTMOOERNE

S C X A N D

THE CITY BESTELLEN SIE JETZT!
ein preisgünstiges
u n v e r b i n d l i c h e s
P r o b e - A b o

2Ausgaben für €14,50J
i W ( U W B

L M J l i i

N e u !

Die deutsche Ausgabe
Was ist Erleuchtung?
nennt sich ab 2004 wie
die internationale Ausgabe
Whaf is Enlightenment?

Infos u. Beratung; Sylvia Trenkle u. Hannes A. Epting
Moosmühlweg 6aD-87459 Pfronten

Tel. ; 08363 92406 Fax; 92400
WWW. energ ieu rmcO isbeni -de

t+49-10)7764-93 97 0
f+49-1017764-93 97 39

www.WhatlsEnlightenment.de
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1 0 . I n t e r n a t i o n a l e s

tAINBOW SPIRIT
FESTIVAL

29.-31. Mai 2004
Kongresszentrum Baden-Baden

Das Jubi läums¬
programm mit; I n C o n c e r t

BärbefMohr̂ M^̂ H
Aijuna Afdagh :
Satyam Nadeen ^
N y a n a b o d h i ^
Renate ßlusam
Rana F. Hör le r

Satyaa &Pari
A v a t a r a D e v i
A n d r e w i Te r k e r
M a d h u M r
Samarpah
Lodewyk
Prajnaji I
M i c h a e l a M e r t e n
Susan Prkjnapafamita
Y o d I
Sabine Vlj/enig i
John Da>jrid
Johannes Holey
B a r b a r a V ö d i s c h

Bhashkar Perinchery
C h a n d a n l a

Brigitte Jost
F r a n z - P e t e r M a u
G o t t f r i e d B r e s i i i k
D r . J e e t i . i u z z i
D r . U l l r i c i B e r k
Dr. Richard Linchitz
D r. A d a ( i o n z a l e s
G e r t r u d E . D e h r n
M i c h a e l K a t z
M i c h a e l Tw o - F e a t h e r s

beva Preraai &Miten
P e t e r M a k e n a

Fe l i x Mar ia Woschek

Kailash Kokopelli
Groovin Spirits

P r e m J o s h u a

Manysh Vyas
R a c h e l A e s c h b a c h

Brigitte Hamm
C h r i s t o f L i n h u b e r

C h r i s t i a n B o l l m a n n
C h r i s A m r h e i n

m

K inder -Fes t i va i rh i t

großem Angebot
Geburtstags-Disco mit Mariam

Retreats und Workshops
...über 120 Vorträge,
Workshops &Events

...große Informations- und
Kunst- Ausstellung auf 4Ebenen.

2Olch möchte das ausführliche Festivalprogramm- und Festivalmagazin zugesandt bekom
QOlch möchte Informationen für Aussteller

Name:
Adresse:

m e n .

Bitte einsenden an: One Spirit GmbH,
PF 151223, D-76499 Baden-Baden,
Tel:+49 (0)7221-99649 50,
Fax: +49(0)7221-9964922 info@onespirit.de,
mehr Messe-Infos unter: www.onespirit.de
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