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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser Ausgabe des Reiki Magazins geht es einmal mehr um die Themen
 Heilung und Gesundheit. Was derzeit in den Medien über den Zustand unseres
 Gesundheitssystems berichtet wird, lässt aufhorchen. Das ist zwar alles nicht neu,
und man hatte es ja auch schon lange kommen sehen ... aber mittlerweile hat die

so  genannte Kosten explosion im Gesundheits wesen einen derart bedenklichen Stand erreicht, dass es mehr als
grotesk erscheint, wenn neue Ansätze und Wege wie jene aus der Komplementärmedizin – darunter das Usui-
 System des Reiki – nicht endlich auf breiter Basis, zum Wohle der Bürger, eingesetzt werden.  

So gibt es in dieser Ausgabe gleich drei Beiträge zum Thema: einen Artikel von Ruediger Dahlke (ab S. 14), in dem
er dem „Geist der Heilung“ nachspürt und dabei, wie im Vorbeigeh‘n, feststellt, dass die Schulmediziner schon seit
jeher auch auf dieselben Prinzipien setzen wie die Heiler und Heilpraktiker – nur, dies bewusst zu tun und dazu zu
stehen, das scheint in weiten Teilen der Schulmedizin wohl eher verpönt und zudem seit längerem im Abbau be-
griffen, was dramatische Konsequenzen für die Gesundheit der Menschen haben könnte, wenn hier nicht endlich
ein Umdenken stattfindet. In einem weiteren Beitrag berichtet die Reiki-Meisterin Ingrid Moritzen (ab S. 19) von
ihren persönlichen Erfahrungen bei der Geburt ihres Sohnes Martin, über ihre Zeit im Krankenhaus und den nicht
immer leichten Umgang mit einigen Ärzten und Krankenschwestern. Und die Reiki-Meisterin Dagmar Richter stellt
eine bemerkenswerte, von ihr erstellte Studie über Reiki vor (ab S. 22), die aufzeigt, dass die regel mäßige An-
wendung von Reiki in vielerlei Hinsicht bei vielen der TeilnehmerInnen eine sehr positive Wirkung hat.          

Nicht nur um Heilung und Gesundheit, sondern auch um den spirituellen Zusammenhang geht es in dem Artikel
über Leben und Wirken des großen Heilers Harry Edwards (ab S. 36), in einem Interview mit dem Schweizer  Autor
Armin Risi (ab S. 42), u. a. zu den Fragen „Was ist der Unterschied zwischen Ki und Reiki?“ und „Gibt es negative
Symbole?“, sowie in dem Beitrag von Barbara Simonsohn zum Thema „Kosmische Symbole“ (ab S. 26). Interes-
sant: die beiden Autoren in dieser Ausgabe, auf die wir nicht über Reiki aufmerksam wurden, sondern über ande-
re interessante Themen, über die sie schreiben, sind beide auch in Reiki eingeweiht: so gehen Ruediger Dahlke
wie auch Armin Risi in ihren Beiträgen kurz auf ihre Einweihungen in Reiki ein.  

Im Juni ist es nun endlich soweit: die erste deutschlandweite Reiki-Veranstaltung mit richtungsübergreifender Aus-
richtung wird aus der Taufe gehoben: die Reiki Convention! Mit dabei: viele Reiki-Praktizierende! Ein Wochenende
voller persönlicher Begegnungen, neuer Reiki-Bekanntschaften und richtungsweisender Veranstaltungen für
 Reiki in Deutschland. Aus räumlichen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 120 begrenzt – wer noch mit dabei sein
möchte, sollte sich bald anmelden (siehe S. 8)!  

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude und neue Erkenntnisse mit dieser 53. Ausgabe des Reiki
 Magazins – und ich freue mich auf ein Wiedersehen bzw. Treffen, vielleicht auf der Reiki Convention im Juni?

Was ist Reiki?
Reiki ist das japanische Wort für „universelle Lebensenergie“. Das Usui-System des Reiki wurde zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von dem Japaner Mikao Usui entwickelt. Bei Anwendung des Systems wird universelle Lebensenergie per Hand -
auflegen übertragen, zu Zwecken der Heilung und spirituellen Wachstums. Das Reiki Magazin berichtet über alle wichti-
gen Themen rund um Reiki und spirituelle Heilung. Reiki-Praktizierende und -Interessierte finden Kursanbieter, nach Post-
leitzahlen geordnet, ab S. 58 in diesem Heft sowie im großen Reiki-Anbieterverzeichnis auf: www.reiki-magazin.de
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Meistersymbol?!

Liebe Redaktion,

in Ausgabe 4/2009 brachte Oliver einen ausge-
zeichneten Artikel darüber, ob Reiki buddhisti-
schen Ursprungs sei. Gleichzeitig wurde das
Buch von Tanmaya Honervogt besprochen, und
in der Besprechung wurde behauptet, dass das
Meistersymbol im Usui Shiki Ryoho nicht als
Symbol verstanden werden könne, da es aus ja-
panischen Schriftzeichen bestünde. Ich vermute,
dass diese Ansicht aus dem Artikel von Oliver
Klatt übernommen wurde. Ich sehe im Meister-
symbol ein besonderes Symbol. Wenn wir im
Deutschen z. B. das Wort Sonne benutzen, be-
steht es natürlich aus Buchstaben und bezeich-
net eine physikalische Gegebenheit. Wir könnten
aber auch dicke Bücher über die symbolische
Verwendung dieses Wortes schreiben. Es ist  also
auch bei uns Buchstaben wie auch Symbol. Im
Japanischen wird die symbolische Verwendung

noch verstärkt, da es eine Bilderschrift sprache
ist und hier jeder Strich eine eigene symbolische
Bedeutung hat. Es ist im Meistersymbol die un-
gewöhnliche Zusammensetzung von umfassen-
den, unbegrenzten Lichtvorstellungen, die es
eben zu einem Meistersymbol macht, einschließ -
lich von Sonne und Mond, aber noch weit darüber
hinausgehend; und in diesen Vorstellungen, die
über das irdisch Begreifliche hinausgehen, kann
man Ähnlichkeiten in buddhistischen Vorstellun-
gen finden, aber sicher auch in anderen Religio-
nen, soweit sie spirituell ausgerichtet sind. Darü-
ber hinaus ist zu bedenken, dass zur Zeit von Dr.
Usui der Buddhismus in Japan aus nationalisti-
schen Gründen zugunsten des Schintoismus ver-
boten war. Nicht ganz ohne Grund, denn wie bei
uns die katholische Kirche im Mittelalter zeit -
weise machtvoller war als die weltlichen Regie-
rungen, waren buddhistische Klöster im japani-
schen Mittelalter einflussreicher als die zerstrit-
tene weltliche Macht. Es ist also durchaus denk-
bar, dass es Dr. Usui vermieden hat, einen di -
rekten buddhistischen Bezug in den Symbolen
oder sonst herzustellen. Wir werden es nicht ge-
nau wissen, da es nicht genug Quellen gibt, um
die Vorstellungswelt, in der er gelebt hat, zu do-
kumentieren.
Mit herzlichen Grüßen,

Christoph von Keyserlingk
Reiki-Zentrum Dresden

Lieber Christoph von Keyserlingk,

vielen Dank für deine inspirierende E-Mail. Ich möch-
te mich zu zwei Punkten, die du darin erwähnst,
äußern:
1. Im „Usui Shiki Ryoho“, der Form des Usui-Systems,
wie sie heute von Phyllis Furumoto und Paul Mitchell
vertreten wird, aufbauend auf den Lehren von Hawayo
Takata, gilt das so genannte Meistersymbol schon
seit jeher nicht als Symbol. Diese Sichtweise stammt
also nicht ursprünglich aus meinem Artikel, sondern
ich gebe diese Sichtweise, die entweder auf Phyllis
Furumoto und Paul Mitchell oder auf Hawayo Takata
zurückgeht, darin nur wieder. Wie Mikao Usui (er hat-
te, unter Berücksichtigung der Informationen aus al-
len vorliegenden Quellen, keinen Doktorgrad) und Dr.
Hayashi diesen Punkt sahen, ist mir nicht bekannt.    
2. Die Frage, WARUM Mikao Usui bezüglich der Rei-
ki-Symbole keinen direkten buddhistischen Bezug
hergestellt hat, ist aus meiner Sicht für eine spiritu-
elle Betrachtung des Usui-Systems des Reiki im Hier-
und-Jetzt nicht uninteressant, aber letztlich unerheb-
lich. Ich bestreite nicht einen wohl primär buddhis -
tisch ausgerichteten Hintergrund in der spirituellen
Praxis und Lehre von Mikao Usui sowie bestimmte
his torische Zusam menhänge bezüglich der Umstän-
de zu Usuis Lebzeiten. Spirituell bedeutsam für die
heutige Form des Systems und dessen Bezüge bzw.
Ähnlichkeiten zu anderen spirituellen Disziplinen bzw.
Religionen ist jedoch ausschließlich die Tatsache,
dass es in den Symbolen, die darin Verwendung fin-
den, eben keinen direkten buddhistischen Bezug gibt
(während es zugleich eine Menge Zusammenhänge
rundherum gibt, die die Annahme, dass Usui zumin-
dest eines der Symbole vor einem buddhistischen
Hintergrund geschaffen hat, bestätigen; diese Zu-
sammenhänge bestehen aber, bei genauerer Be-
trachtung, auch über den Buddhismus hinaus, bis hin
zur alten Sanskritsprache – und damit auch zum Hin-
duismus). 

Mit herzlichem Gruß,
Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin

Leserbeiträge

Reiki-Comic von Janine Gray
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Bergtour mit Reiki

Ein tiefgreifendes Erlebnis mit Reiki hatte ich, als
wir eine Bergtour machten, im Frühjahr. Es war ei-
ne relativ einfache Tour. Allerdings lag, als wir
höher kamen, noch Schnee, und manche Stellen
waren vereist. Als wir vom niedrigeren Gipfel zum
Hauptgipfel wanderten, lag rechts am Weg eine
ältere Frau, extrem blass im Gesicht, und ein äl-
terer Mann kümmerte sich um sie. Ich fragte
nach, was denn passiert sei. Sie war ein Stück
vom Gipfel abgestürzt und befand sich somit im
akuten Schockzustand. Ich fragte beide, ob ich
der Frau Reiki geben dürfe. Beide bejahten, und
bereits nach kurzer Zeit kehrte die Farbe in ihr
Gesicht wieder etwas zurück. Auf Nachfrage hin
tat es ihr sehr gut, und sie fühlte sich sichtlich
besser. Dabei legte ich meine Hände instinktiv
auf beide Nieren, anschließend an den Hinter-
kopf und weiterhin gleichzeitig an die obere und
untere Wirbelsäule. In der Zwischenzeit kam eine
Ärztin hinzu und bot ihre Hilfe an. Ich sagte ihr,
dass ich der Frau gerade als Erste-Hilfe-Maßnah-
me Reiki gebe, ob ich diese Kurzbehandlung

noch abschließen könne. Dies war für die Ärztin
überhaupt kein Problem (sie kannte Reiki), und
ich stabilisierte die Frau. Danach war sie total ru-
hig und setzte sich auch auf. Anschließend ging
ich weiter auf den Gipfel. Bei meiner Rückkehr
sprach ich noch kurz mit der Frau. Sie wollte nun
selbst wieder hinuntergehen. Die Ärztin hatte
nichts mehr zu tun. Ich war zwar skeptisch, aber
sie hat es tatsächlich alleine wieder geschafft,
den Berg hinabzusteigen!

Petra Kreibich 
Reiki-Lehrerin, Heilpraktikerin
pkreibich@natur-gelassenheit.de
www.natur-gelassenheit.de

Der Engel 

Siehst du den Engel im weißen Gewand?
So wie er dort vor dir stand.

So weiß und voller Licht,
und sieh sein elegantes Gesicht!

Makellos und wie aus Seide
in seinem schönen Kleide ...

So schwebt er sanft und leise 
durch den Himmel,

wie ein weißer Schimmel.
Doch du hörst seine Schritte nicht,
denn er schwebt ins Abendlicht ...

Hörst du, wie er für dich singt?
Wie wunderschön es klingt.

Und schon bald ist er verschwunden,
und du hast ihn nie wieder gefunden.

Gedicht von Anika Brust

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

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

Hauptstraße 16 • D-82380 Peißenberg
Tel.: 08803-90099-0 • Fax: 08803-90099-11

www.massunda.com 
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Reiki-Convention 2010 –
im Juni geht‘s los!

Eine große Reiki-Veranstaltung für Vertreter aller
bekannten Reiki-Stile und -Organisationen
kommt! Sie findet statt vom 4.-6. Juni 2010 auf
Gut Hübenthal, zwischen Kassel und Göttingen.
Die Reiki-Convention 2010, an der max. 120  Rei -
ki- Praktizierende teilnehmen können, ist von
Gründer Frank Doerr bewusst nicht als Konkur-
renz zum Reiki-Festival in Gersfeld gedacht, des-
sen Mitorganisator er jahrelang war, sondern als
zusätzliches Angebot. Festivalbegeisterte haben
so künftig zwei Mal im Jahr die Möglichkeit, an ei-
ner großen, deutschlandweiten Reiki-Veranstal-
tung teilzunehmen. Das Programm ist einerseits
offen für spontane Angebote, andererseits bieten
Top-Referenten in einem festen Rahmen Vorträ-
ge und Workshops an. Mit dabei sind u. a. Tan-
maya Honervogt, Walter Lübeck, Mark Hosak,
Junghee Jang, Oliver Klatt und Jürgen Kindler.
 Eine groß angelegte Podiumsdiskussion zum
Thema „Die Zukunft von Reiki“ gehört ebenso
zum Rahmenprogramm wie der gemeinsame
Reiki-Austausch, morgendliches Mantra-Singen,
Live-Musik und eine Disco am Samstagabend.
Organisiert wird die Reiki Convention 2010 von
Reikiland.de, dem deutschsprachigen Online-
 Magazin zu Reiki. Ein Motto der ersten Veran-
staltung dieser Art in Deutschland: „Andere
 Reiki- Menschen kennenlernen – Reiki in einer
großen Gruppe erleben – dabei sein!“

Info
www.reiki-convention.de
(Anmeldung über die Website)
Zum Veranstaltungsort: www.parimal.de

„Probiert Reiki!“ – 
Appell eines US-Chirurgen

Für Reiki warb vor Millionen US-Fernsehzu-
schauern Dr. Mehmet Oz, ein in den USA sehr po-
pulärer Kardiologe und Herzchirurg. Oz hat eine
eigene Fernsehshow, in der komplementärmedi-
zinische Themen vorgestellt werden; dabei han-
delt es sich um eine der beliebtesten TV-Sen-
dungen in den USA. Im Januar 2010 wurde dabei
eine Frau aus dem Publikum kurz von Reiki-
 Meisterin Pamela Miles mit Reiki behandelt. Die
Dame gab auf Mehmet Oz' Nachfrage hin an,
dass ihre Kopfschmerzen nach der Reiki-Be-
handlung verschwunden seien. Zu Beginn der
Reiki-Behandlung gab Dr. Oz dem Fernsehpubli-
kum kurze Erläuterungen zu Reiki. Er stellte es
als eine „Balancing practice“ vor, eine ausglei-
chende Behandlungsmethode. Sie wirke, wenn

jemand beispielsweise an Kopfschmerzen oder
anderem leide, auf das Energiesystem ein, so-
fern dieses aus dem Gleichgewicht geraten sei.
Reiki beeinflusse die Energie des Empfängers
dahingehend, dass es sie in ein Gleichgewicht
bringe. So werde der Mensch im Laufe der Zeit
vielleicht feststellen, dass er seltener Kopf-
schmerzen bekomme als vorher. Reiki als alter-
native Behandlungsmethode könne die Energie
des Empfängers beeinflussen und das kurieren,
was den Patienten krank mache. Oz' Appell im
US-Fernsehen wirkte: Er sorgte für einen An-
sturm von Fragen bei „The Reiki Digest“, einem
US-Nachrichtendienst für Reiki-Themen aus aller
Welt. Ausschnitte der Fernsehsendung sind auf
YouTube im Internet zu sehen (siehe Link unten).
Quelle: www.thereikidigest.com

Link
www.youtube.com/watch?v=CPj2uuiReds

Reiki auf YouTube

Oliver Klatt, Herausgeber des Reiki Magazins,
hielt 2009 auf dem 6. NetzwerkForum der
DGEIM (Deutsche Gesellschaft für Energetische
und Informationsmedizin) in Heidelberg einen
Vortrag über Reiki. Der Titel: „Energieübertra-
gung von Mensch zu Mensch – mit dem Usui-
 Sys tem des Reiki“. In dem halbstündigen Vortrag
gibt er einen prägnanten Überblick über das Usui-
System und die universelle Lebensenergie und
betrachtet beides u. a. aus wissenschaftlicher
Sicht und auf seine Anwendbarkeit hin auch im
medizinisch relevanten Bereich. Der Vortrag vor
dem DGEIM-Kongresspublikum ist kürzlich auf
YouTube veröffentlicht worden.

Link
www.youtube.com/watch?v=b2W4fA8RLNA

Chat mit Mark Hosak

Auf Initiative des Reiki Magazins gibt es am Mitt-
woch, den 14. April 2010, bei Reiki-land.de einen
Chat mit dem bekannten Reiki-Lehrer und Buch-
autor Mark Hosak („Das große Buch der Reiki-
Symbole“). In der Zeit von 20-22 Uhr beantwor-
tet Mark Hosak an diesem Tag Fragen rund um
Reiki – direkt und online. Ein „Chat“ ist eine Live-
Unterhaltung im Internet – dabei trifft man sich
sozusagen an einer Stelle im Internet und „un-
terhält“ sich per Eingabe von Worten über die

Computer-Tastatur. Um an dem Chat teilzuneh-
men, ist eine vorherige Anmeldung nötig. Über
das Stichwort „Reiki-Chat“ bei Reiki-land.de ge-
langt man zur Anmeldemaske. Um sich anzu-
melden, klickt man hier auf "Neu anmelden" und
legt sich seinen persönlichen Zugang an. Danach
kann man sich an dieser Stelle jederzeit wieder

News & Termine
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mit den eigenen Zugangs daten einloggen. Nach
den im vergangenen Jahr stattgefundenen Chats
mit Walter Lübeck und Tanmaya Honervogt, an
denen sich rege beteiligt wurde, sind für die Zu-
kunft weitere vom Reiki Magazin initiierte Chats
mit Reiki-Persönlichkeiten geplant.

Info
Kurze Anleitung zur Nutzung des Chats:
www.reiki-land.de/artikel/reiki-im-internet/ 
sowie unter dem Menüpunkt „Hilfe“ im Chatbereich

Frucht der Götter

Der Granatapfel ist eine der ältesten Kulturfrüch-
te der Menschheit. Er wird seit rd. 5.000 Jahren
in West- bis Mittelasien und auch im Mittelmeer-
raum angebaut. Im Blickpunkt der Forschung ist
der Granatapfel seit rd. sieben Jahren. Mehr als
200 Veröffentlichungen sind seitdem erschie-
nen. In der Bibel gilt der Granatapfel als Sinnbild
für Lebensfülle, im Orient als Symbol der Un-
sterblichkeit, im alten China als "konzentrierte
Seele". Heute gilt sein aromatischer Saft als Ge-
sundheitssaft des Jahrzehnts. Seit langem ist er
ein Mittel der überlieferten orientalischen Heil-
kunde. Der Saft gilt als Erfrischungsgetränk und
Blut-Tonikum. In Granatäpfeln sind Inhaltstoffe,
die antioxidativ und anti-arteriosklerotisch wirken
können, mit einem hohen Anteil an Polyphenolen
sowie den Vitaminen C, B6, Folsäure und reich-
lich Mineralstoffen und Spurenelementen. Der
Granatapfel eignet sich hervorragend als Nah-
rungsmittel für die Vitalküche – und nicht zuletzt
werden ihm auch aphrodisische Eigenschaften
zugeschrieben. 

Buchtipp
„Granatapfel – Frucht der Götter“
Dr. med. Stephanie Grabhorn, Joy-Verlag

Europaweite 
Heilerorganisation

Die europäische Heilervereinigung ECHO wird
 zunehmend aktiver: Wie der 1. Vorsitzende, Mi -
chael Baker, berichtet, wird das Hauptziel des
Vereins, nämlich die europaweite Anerkennung
geistigen Heilens, nun mit noch mehr Nachdruck
verfolgt. So sei die Situation für Heiler z. B. in
Frankreich, Belgien und Luxemburg noch sehr
schwierig, ebenso in Italien und Spanien. In an-
deren Ländern wie in Großbritannien, Deutsch-
land und in den skandinavischen Ländern sehe
es dagegen insgesamt besser aus für Heiler, ob-
wohl auch hier noch vieles verbesserungswürdig
sei. Die im Jahr 2001 gegründete European Con-
federation of Healers & Healing Organisations
(ECHO) mit Sitz in Deutschland hat sich das Ziel
der Berufsfreiheit für alle europäischen Heiler auf
ihre Fahnen geschrieben. Zahlreiche Mitglieds-
verbände – darunter der DGH und die Reiki Alli-
ance Deutschland – sowie immer mehr Einzel-
mitglieder arbeiten daran, dieses Ziel bald Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Weiterhin unterstützt
der Verein wissenschaftliche Forschung im Be-
reich des geistigen Heilens und informiert über
die Gesetzeslagen bezüglich geistigen Heilens in
den einzelnen europäischen Ländern. Die Mit-
gliedschaft kostet 15,- Euro jährlich.                

Info
European Confederation of Healers & Healing 
Organisations (ECHO)
Michael Baker
Tel.: (05251) 31 08 01 
E-Mail: michael.baker@t-online.de
www.healing-echo.org

Anzeige
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Anzeige

„Reiki-Wurzeln, Reiki-Flügel“

Fast dreißig Jahre schon gibt es Reiki in Deutsch-
land. Für die Veranstalter des Reiki-Festivals in
Gersfeld ein Grund, besondere Gäste zu einem
besonderen Thema einzuladen: „Reiki-Wurzeln,
Reiki-Flügel“. Vom 8. bis 10. Oktober 2010 findet
das Reiki-Festival statt. Am 7. Oktober gibt es ei-
nen Meistertag, diesmal mit Mary McFadyen und
Jule-Erina van Calker. Mary McFadyen begleitet
auch das Festival am Wochenende, ebenso wie
Brigitte Müller. Mary McFadyen wurde 1980 von
Hawayo Takata zur Meisterin eingeweiht und gab
1981 das erste Reiki-Seminar in Deutschland.
Damit wuchsen, so das Organisationsteam, be-
stehend aus Janina Köck, Krishna Kloers, Maria
Kumb und Fokke Brink, „die ersten starken Rei-
ki-Wurzeln. Größer wurden sie durch Brigitte Mül-
ler (Reiki-Meisterin seit 1983) und Jule-Erina van
Calker (Reiki-Meisterin seit 1986) – beide von
Phyllis Furumoto als Reiki-Meisterinnen einge-
weiht. Jule-Erina van Calker gab das erste Reiki-
Seminar in der ehemaligen DDR.“ In diesem Jahr
gibt es auf dem Festival Workshops, die die Viel-
falt der Fähigkeiten und Erfahrungen in Reiki wi-
derspiegeln. Dazu, so Janina Köck, gebe es „bald
mehr Informationen im Reiki-Festival-Newsletter
und auf der Website.“

Info
Monika Hill, Tel.: (05859) 97 82 22
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

TV-Beitrag zu Reiki

Ein Fernsehbeitrag über Reiki, der im WDR
(Westdeutscher Rundfunk) lief, ist – wie ein auf-
merksamer Leser des Reiki Magazins uns wissen
ließ – im Internet an folgender Stelle zu sehen:

Link
www.myvideo.de/watch/1523822/Reiki

Mystic Heart of Reiki

Tiefe Einsichten in die Geschichte des Usui-
 Systems des Reiki, Heil- und Lichtarbeit sowie
besondere Meditationen, die einen mystischen
Zugang zu Reiki verschaffen: dies verspricht das
Seminar „The Mystic Heart of Reiki“ mit Don Alex-
ander, das vom 12.-13. Juni 2010 bei Stuttgart
stattfindet. In ihrem Reikihaus Sonnenblume
 veranstaltet Heidrun Kirsch dieses Seminar mit
dem bekannten Reiki-Meister und ehemaligen

buddhistischen Mönch Don Alexander, u. a. mit
dem Ziel, so die Veranstalterin, der „Entwicklung
einer klaren inneren Haltung und des Übens von
Dankbarkeit gegenüber sich selbst und allem,
was lebt“. Das Seminar steht allen offen, die
mind. den 2. Reiki-Grad haben. In einer besonde-
ren Sitzung am Sonntagabend gehe es überdies
um „die Vertiefung des Erleuchtungsaspekts für
Reiki-Meister/-Lehrer“, so Heidrun Kirsch. 

Info
Reikihaus Sonnenblume
Schottengasse 26, 73037 Hohenstaufen
Tel.: (07165) 92 92 92
E-Mail: info@reikihaus.de
www.reikihaus.de

Dubai: Erste weibliche Muftis 

Als erstes islamisches Land bildet das arabische
Emirat sechs Frauen zu Rechtsgelehrten aus. Der
Großmufti von Dubai, Ahmed al-Haddad, hält sie
für genauso geeignet wie Männer, Recht von Un-
recht zu unterscheiden. Es seien bereits sechs
Frauen ausgewählt worden, die bis Ende 2010 in
der Rechtsprechung ausgebildet werden sollten.
Quelle: www.DiePresse.com

News & Termine

2 0 1 0
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Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Ratschläge zur 
allgemeinen Lebensführung: 

Nach den Gesetzen wahrer Werte zu le-
ben, niemandem Leid zuzufügen, immer
dienen zu wollen, in allen Dingen duldsam
zu sein und dich nicht durch Tempera-
ment oder Ärger zu einer Tat hinreißen zu
lassen, die du dann bereust. Wenn du ein
unerfreuliches Ereignis recht betrachtest,
siehst du, wie bedeutungslos es ist, nicht
wert einer Verstimmung.“

Zitat aus: 
Harry Edwards

„Wege zur Geistheilung“

siehe auch den Artikel über 
Harry Edwards ab S. 36

News & Termine

Kanji für „Stille“ © Kimie

Rolf Zacher empfiehlt Reiki

Rolf Zacher ist eine schräge Berühmtheit: Schau-
spieler, Bundesfilmpreis 1982, Synchronstimme
u. a. von Nicholas Cage und vieles mehr. Nach ei-
nem Autounfall erhielt er morphiumhaltige Me-
dikamente gegen die Schmerzen und geriet an
Heroin. Heute dagegen lebt er bewusst und em -
pfiehlt Reiki und Yoga. Kürzlich zeigte er die
 Reiki- Handpositionen im Fernsehen: in einer
 Dokumentation im RBB (Rundfunk Berlin-Bran-
denburg), an einem Samstagmittag. 
Quellen: www.reikiland.de & TV-Sendung „Bauer sucht Kultur

- Unterwegs mit Dieter Moor“, RBB, 13.2.10

Aus für Gentech-Aubergine!

Der breite Protest hat sich gelohnt: In Indien wird
in absehbarer Zeit keine Gentechnik-Aubergine
zugelassen. Umweltminister Jairam Ramesh hat
verkündet, dass er ein Moratorium für die Zulas-
sung der Bt-Aubergine solange verhängen will,
bis Langzeitauswirkungen auf die menschliche
Gesundheit und Umwelt geklärt sind. Grund für
das Moratorium war neben erheblichen wissen-
schaftlichen Bedenken vor allem der massive
Protest der Landbevölkerung. Die Aubergine BT
Brinjal von Monsanto wäre weltweit das erste
gentechnisch veränderte Gemüse, das hätte an-
gebaut werden dürfen, und sollte den Markt für

viele weitere Produkte öffnen – nun ist dem wei-
teren Vormarsch der Gentechnik in Indien erst-
mal ein Riegel vorgeschoben. Dazu maßgeblich
beigetragen haben massive öffentliche Proteste.
„Die Öffentlichkeit ist dagegen. Es ist meine
Pflicht, eine vorsichtige, vorsorgende und prinzi-
pienfeste Herangehensweise zu garantieren,“
sagte Ramesh gegenüber Reuters. Der Umwelt-
minister hatte öffentliche Anhörungen von Bau-
ern organisiert – und die erteilten dem Gen-
Gemüse eine deutliche Absage. „Mit dem indi-
schen Anbauverbot für Gentech-Auberginen
wurde das von der Gentech-Industrie wiederholt
vorgebrachte Argument – Gentechnik sei le-

�

bensnotwendig für die hungernde Landbevölke-
rung in den Entwicklungsländern – endgültig als
Marketingslogan ohne Wahrheitsgehalt ent-
tarnt“, so der Gentechnik-Experte Werner Müller
von GLOBAL2000. Die schlechten Erfahrungen
mit anderen Gentech-Produkten, welche die Bau-
ern in Abhängigkeit, Armut und zum Teil sogar in
den Selbstmord getrieben hatten, sorgen in Indi-
en für eine breite Ablehnung der Gentechnik. Vie-
le indische Bundesstaaten hatten bereits vor der
Entscheidung angekündigt, den Anbau der Bt-
Aubergine bei sich zu verbieten. Brisant ist: Fast
überall erfolgt die Zulassung von Gen-Lebens-
mitteln ohne unabhängige Studien. Bereits im
Herbst 2009 sahen daher drei von 20 Wissen-
schaftlern des Genetic Engineering Approval
Committee schwere Mängel in den von Monsan-
to vorgelegten Studien. „Hiermit wurde ein zen-
trales Problem des Zulassungsverfahrens ange-
sprochen, das auch in Europa existiert“, so
 Müller. „Denn in Zulassungsverfahren werden
 lediglich Studien der Gentech-Hersteller berück-
sichtigt, und in den meisten Wissenschaftsgre-
mien sitzen Forscher, die zur Gentech-Industrie
ein problematisches Näheverhältnis haben.“ Das
sei ein Grund dafür, dass Gentech-Produkte von
den Wissenschaftskomitees wie der EFSA als
 sicher eingestuft werden, obgleich Langzeittests
– 24 Monate dauernde chronisch toxikologische
Untersuchungen – fehlen. „Bisher wurden aber
die Wünsche nach unabhängigen Studien abge-

tan. Indien kann nun als Vorreiter gesehen wer-
den, wie man die Öffentlichkeit in die wissen-
schaftlichen Untersuchungen einbindet“, er-
klärt Müller. Es sei an der Zeit, auch in Europas
Agrarpolitik die Türen für die Gentechnik zu
schließen und die Landwirtschaft der Zukunft
– den Biolandbau – massiv auszubauen, so
der Experte abschließend. 
Quelle: www.sein.de
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Mai

7.-14.5.10 Reiki Mandala Center, Wettenbostel,
Lüneburger Heide
„Weg zur Harmonie“ 
(Aikido Workshop) mit Paul Mitchell
Info Irene Gelmi
Tel.: (040) 6561397
E-Mail: IreneGelmi@t-online.de

Juni

4.-6.6.10 Gut Hübenthal, Witzenhausen, 
bei Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2010
u. a. mit Walter Lübeck, Tanmaya Honervogt, 
Oliver Klatt, Frank Doerr, Jürgen Kindler, Mark 
Hosak, Junghee Jang  / Vorträge (u. a. zur
Lebens energie), Workshops, große Plenums-
Diskussion: „Zukunft von Reiki?“, selbstorgani-
sierte Angebote, Live-Musik, Tanzen 
(Anmeldung über die Website)
Info www.reiki-convention.de 

12.-13.6.10 Reikihaus Sonnenblume,
bei Stuttgart
„The Mystic Heart of Reiki“ 
Seminar mit Don Alexander (Teilnahme ab dem 
2. Grad möglich), Themen: Reiki-Geschichte, Heil-
und Lichtarbeit, Meditationen und mehr – mit Ver-
tiefung des Erleuchtungsaspekts für Reiki-Meis -
ter/-Lehrer, in einer Abendsitzung am Sonntag
Info Reikihaus Sonnenblume
Heidrun Kirsch
Tel.: (07165) 92 92 92
E-Mail: info@reikihaus.de
www.reikihaus.de

September

17.-19.9.10 Waldhaus Zentrum, Lützelflüh (CH)
„Vom Kopf ins Herz – Körper, Geist 
& Seele heilen mit Reiki“
Seminar mit Tanmaya Honervogt 
Info Waldhaus Zentrum
CH-3432 Lützelflüh
Tel: +41(0)34-4610705
E-Mail: waldhaus@waldhaus.ch
www.waldhaus.ch

Reiki-Termine 2010

September

25.-26.9.10 Berlin-Kreuzberg
Symposium Energiemedizin: 
„Die Kraft der Berührung“ - neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, u. a. zu Shiatsu, Reiki,
Osteopathie - mit Dr. James Oschman (USA), Clif-
ford Andrews (GB), Dr. Patrizia Stefanini (Italien)
und Wilfried Rappenecker (D) 
Info neue wege werk, Tel.: (030) 22 49 46 83
E-Mail: info@neue-wege-werk.de
www.neue-wege-werk.de

Oktober

1.-3.10.10 Rotenburg a. d. Fulda
9. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

7.10.10 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meister-Tag
mit Mary McFadyen und Jule-Erina van Calker
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

8.-10.10.10 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2010
Das alljährliche Reiki-Festival in Gersfeld, 
diesjähriges Motto: „Reiki-Wurzeln, Reiki-Flügel“
Gäste: Mary McFadyen, Brigitte Müller und 
Jule-Erina van Calker 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

November

Nov.‘10 - Feb.‘11 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“ nach Südindien 
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

Anzeige
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Kolumne von Walter Lübeck

Mir ist klar, dass diese Frage bei vielen eine wun-
de Stelle berühren kann. Und mir ist wichtig, dass
ich nicht falsch verstanden werde: Ich möchte
hier einfach meine Gedanken und meine Fragen
über ein mir am Herzen liegendes Thema mit an-
deren Reiki-Praktizierenden teilen.

Über die im Titel genannte Frage mache ich mir
Gedanken und diskutiere sie mit anderen Reiki-
Freunden immer wieder, seit ich Reiki 1987 ken-
nen und lieben gelernt habe. Reiki liegt mir am
Herzen, und es ist ein wesentlicher Bestandteil
meines Lebens, der mir immer wieder neue heil-
same, wunderbare Überraschungen bereitet. Lei-
der war über lange Zeit keine authentische Infor-
mation über die Hinterlassenschaft  des Begrün-
ders der Reiki-Methode, Mikao Usui, zu bekom-
men. Hörensagen, Dogmen, so genannte Tradi -
tionen und persönliche Mutmaßungen bestimm-
ten im Wesentlichen das Meinungsbild. Seit der
zweiten Hälfte der 90er Jahre änderte sich das
durch die Forschungen, die mehrere engagierte
Reiki-Meister durchgeführt haben. Es gab nun
endlich belegbare Fakten zu Usuis Leben und
Werk. Auf meinen Reisen nach Japan, China, In-
dien und Bali sowie durch intensive Recherchen
in der Literatur und die Erfahrungen, die ich mit
Reiki gemacht hatte und die ich von anderen for-
schenden Reiki-Freunden mitgeteilt bekam, ver-
dichtete sich immer mehr die Philosophie des
Reiki-Systems. Die spirituelle Idee seines Be-
gründers trat für mich immer klarer hervor.

Mikao Usui hat der Menschheit ein wunderbares
Erbe hinterlassen. Das werden wohl sicher die
meisten bestätigen, die mit seinem Reiki-Hei-
lungssystem arbeiten. Laut einem Zeitungsinter-
view Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhun-
derts war sein wichtigstes Ziel die Entwicklung
der Persönlichkeit, die Rückkehr zum ursprüngli-
chen Seinszustand, der der Göttlichen Ordnung
entspricht. Dies kommt auch in seiner Anleitung
zur Mentalheilung zum Ausdruck, die Bezug
nimmt auf den ursprünglichen Normalzustand,
sowie in in dem von ihm zusammengestellten
Fernheilungssymbol, das sich sinngemäß über-
setzen lässt mit: „Der wahre Mensch ist vom Gött-
lichen nicht weit entfernt.“ Mikao Usui wollte also
mit seinem Heilungssystem den Menschen hel-
fen, wieder zurück zu ihrer Göttlichkeit zu finden.
Diese große Heilung, die Spirituelle Verwirkli-
chung, ordnete er als wichtiger ein als die kör-

perliche Heilung, die er aber natürlich auch inten-
siv lehrte, wie unter anderem aus dem von Arjava
Petter übersetzten und kommentierten Buch her-
vorgeht, das Usui persönlich über die Heilungsar-
beit im medizinischen Sinne verfasst und seinen
Schülern als Orientierung mitgegeben hat.

Zu Usuis philosophischem Ansatz kennen wir
heute, neben den oben erwähnen Fakten, die auf
seinem Grabstein eingemeißelten Lebensregeln
sowie die etwa 125 spirituellen Gedichte des
 Meiji- Tenno, den Usui wohl sehr schätzte. Außer-
dem ist die tiefere spirituelle Bedeutung der von
ihm zur Energiearbeit gelehrten Symbole be-
kannt, und wir wissen, dass Usui die Gassho-Me-
ditation als sehr wichtige tägliche Übung ansah.
Er setzte sich regelmäßig mit seinen Schülern zu-
sammen, besprach mit ihnen die Lebensregeln,
die Gedichte und lehrte sie, deren Botschaften
praktisch im Alltag umzusetzen. Er tat also das,
was jeder ernsthaft wirkende, spirituelle Lehrer
tut: Seinen Schülern helfen, das Leben nach spi-
rituellen Gesichtspunkten zu gestalten, glücklich
und nützlich zu sein, und außerdem Erkrankun-
gen zu heilen. Dazu gab er ihnen, neben den ge-
nannten lebensphilosophischen Orientierungen,
die Einweihungen. Durch diese wird Reiki als
Kraft, die Lebendigkeit, also Heilung und spiritu-
elle Entwicklung, fördert, für jeden Menschen
dauerhaft verfügbar. Mit Usuis Symbolen, die ei-
nerseits die praktische Anwendung seiner Reiki-
Methode sehr erleichtern und andererseits jedes
für sich eine Schatzkammer spiritueller Weishei-
ten darstellen, wenn man den Weg der theoreti-
schen und praktischen Ergründung der Symbole
auf sich nimmt, wird das System perfekt.

Wenn ich mir unter Einbeziehung der bisher be-
kannten Fakten überlege, was wohl das „wahre
Usui-Reiki“ sein könnte, kann ich mir folgende
Struktur, als Anhaltspunkt, vorstellen: Einwei-
hungen mit den Symbolen Usuis und in dessen
von Mensch zu Mensch weitergegebener Nach-
folge, so dass Reiki fließt; Usuis Symbole; seine
Gassho-Meditation, unter Einbeziehung der Ori-
ginal-Lebensregeln, wie sie auf seinem Grabstein
zu finden sind; Lehrgespräche; praktische Um-
setzung der Lebensregeln; die spirituelle Bot-
schaft der Meiji-Tenno Gedichte; und weiterhin
natürlich Behandlungen mit Reiki, wobei beson-
ders die Mentalheilung nach Meinung Usuis zur
Rückkehr zum ursprünglichen Seinszustand

beiträgt. Wenn darüber hinaus diese Themen so
vermittelt werden, dass tatsächlich ganzheitliche
Heilung und spirituelle Entwicklung der Persön-
lichkeit geschehen, ist alles komplett. Solange
diese Punkte in einer Reiki-Schule berücksichtigt
werden, könnte ich mir vorstellen, dass das Rei-
ki im Geiste Usuis nahe kommt. Usui ging es si-
cher nicht darum, Kreativität und Individualität zu
unterbinden, war er doch selbst ein extrem
schöpferischer und in mancher Hinsicht eigen-
williger Charakter.

Vielleicht hilft dieser Beitrag ja, den einen oder an-
deren „Richtungs streit“ in der Reiki-Gemeinschaft
beizulegen. Haben nicht alle Heiler, alle spirituel-
len Lehrer letztlich das gleiche Ziel? Wünschen
sich nicht alle Menschen, die Reiki erlernen, in ir-
gendeiner Form Glück, Heilung und Selbstver-
wirklichung? Wäre die Reiki-Gemeinschaft nicht
noch viel „traditioneller“, würde sie statt der vielen
Richtungsdifferenzen das alle Einende, wie zum
Beispiel die Einweihungslinie von Mensch zu
Mensch, die Lebensregeln und das heilende
Hand auflegen betonen und in der wunderbaren
Vielfalt der individuellen Talente ausdrücken?
Mein Vorschlag: Heilen wir doch einfach und
orien tieren uns daran, dass Effektivität* der Maß-
stab der Wahrheit ist, und Lernen und Wandlung
zum Leben untrennbar dazu gehören. Schließlich
heißt ein uralter spiritueller Klassiker aus China
„I Ging – Das Buch der Wandlungen“. �

Walter Lübeck arbeitet als Spiritueller Lehrer und
Buchautor weltweit. Er entwickelte seit 1989 auf der
Grundlage des traditionellen Reiki nach Mikao Usui
das Rainbow Reiki System.

Kontakt:
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Was ist eigentlich das wahre Usui-Reiki?

* Definition von Effektivität: in einem definierten Rahmen eine
 definierte Aufgabe mit möglichst geringem Aufwand bewältigen 
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Leider wissen wir in den wenigsten Fällen, wie Hei-
lung funktioniert. Die alte Medizin ging davon aus,

der Arzt pflege lediglich, und es sei überhaupt die Na-
tur, die heile, was sich in dem alten Spruch „medicus cu-
rat, natura sanat“ ausdrückt. Die moderne Schulmedizin
hat sich irgendwann zu der Idee verstiegen, sie bezie-
hungsweise ihre Mediziner könnten heilen. So kam es
zu jenen Gesundheitsfabriken, deren Betreiber angeb-
lich Gesundheit am laufenden Band produzieren. Hilde-
gard von Bingen wie auch Paracelsus glaubten, es sei
immer der „Archeus“, der innere Arzt des Patienten, der
Heilung in Gang bringe. Diese demütige Haltung lassen
inzwischen auch immer mehr Naturheilkundler hinter
sich. Aber selbst Chirurgen, die sich noch am ehesten
für die Heilung verantwortlich fühlen könnten, werden
hin und wieder von der Natur eines Besseren belehrt,
wie ihr alter Spruch verrät: „Operation gelungen, Patient
tot.“ Ganz offensichtlich kann man alles richtig machen,
und den Patienten trotzdem verlieren.

Erfahrungsheilkunde 

Natürlich ist es Medizinern immer angenehm, zu wis-
sen, was biochemisch und physiologisch bei einer Ge-
nesung passiert. Aber selbst bei vielen schulmedizini-
schen Mitteln wissen wir gar nicht, was sie letztlich be-
wirken und geben sie trotzdem im Rahmen der so ge-
nannten Erfahrungsmedizin. In der Naturheilkunde ist
das meiste Erfahrungsheilkunde, in der Psychotherapie
praktisch alles. Wir haben nicht den blassesten Schim-
mer, auf welchem biochemischen Weg Worte heilen. In-
sofern ist der Schritt von der Psychotherapie zur so ge-
nannten Geistheilung in Wirklichkeit nicht allzu weit.

Glücklicherweise kann ich sagen, dass wir in 30 Jahren
Reinkarnationstherapie viele Heilungen erlebt haben,
ohne wissenschaftlich sagen zu können, wie sie genau
passiert seien. Mit der spirituellen Philosophie1 im Hin-
tergrund und mit unserer Theorie der Reinkarna tions -
therapie betreiben wir aber letztlich Erfahrungsheil-
kunde – wie übrigens alle Psychotherapeuten und
 geistigen Heiler.

Auf der Suche nach den Quellen wirklicher Heilung,
nicht nur oberflächlicher Reparatur, lohnt es sich, der al-
ten Medizin und ihrem Geist nachzuspüren. In sehr al-
ten Zeiten hatte auch unsere westliche Medizin noch mit
der Mitte zu tun, wie noch das Wort Medizin zeigt. Es hat
denselben Wortstamm wie das Wort Meditation, das
von der westlichen Medizin immer noch aus der Medi-
zin herausgehalten wird, aber integraler Bestandteil von
Medizintraditionen wie der tibetischen und chinesi-
schen ist. Für mich sind Medizin und Meditation immer
nah miteinander verbunden gewesen. Das hat sich seit
30 Jahren für mich persönlich und viele meiner Patien-
ten sehr bewährt.2 Natürlich freut es mich, dass inzwi-
schen auch die Schulmedizin nicht umhin kann, vieles
aus diesem Bereich anzuerkennen. Inzwischen zeigen
Studien der Psychoneuroimmunologie, wie sehr Me-
ditation die Abwehrkraft stärkt, und andere Untersu-
chungen belegen, wie sie hohen Blutdruck senken, den
Blutzucker normalisieren und sogar die Gehirnleistung
steigern kann. Es ist letztlich wohl nur noch eine Frage
der Zeit, bis die indische, chinesische und tibetische
Medizintradition ernsthaft untersucht und in der Folge
akzeptiert werden müssen.

Vom Geist der Heilung
Über Heilungsrituale, Placeboeffekte

und Weißkittel-Schamanismus 

Was macht Heilung im Kern aus? Was ist es, das heilt? Der bekannte Arzt,

Psycho therapeut und Autor Ruediger Dahlke („Krankheit als Symbol“) reflektiert

interessante Fragen rund um Heilungsprozesse, die Schulmedizin und die

 Möglichkeiten geistigen Heilens. 

Ruediger Dahlke
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Im Wort Medizin schwingt neben der Mitte aber auch
noch das rechte Maß mit (nach dem Verb „medere“, er-
messen). In früheren Zeiten ging es den Ärzten auch un-
serer abendländischen Medizin darum, das rechte Maß
zu finden für den jeweiligen Patienten und ihn wieder
zurück in seine Mitte zu bringen. Der Verlust der Mitte
galt damals als das entscheidende Problem. Das Heil-
mittel war folglich das re-medium, was nichts anderes
bedeutet, als „re“ = „zurück“ zur „medium“ = Mitte und
heute noch im Englischen anklingt, wie in der Bachblü-
ten-Mischung „rescue remedy“.

Die „goldene Mitte“

Bachblüten-Therapeuten verabreichen sie, wenn jemand
aus seiner Mitte gefallen ist, durch einen Schock oder
Unfall, oder ein schweres Ereignis ihn um- oder aus sei-
ner Mitte geworfen hat. Selbst in unserem modernen
Wort Heilmittel schwingt noch die Mitte mit, und so könn-
te es uns den Weg zu einer Medizin weisen, die erstens
den Menschen in die Mitte stellt und zweitens versucht,
ihn wieder in seine Mitte zu stellen oder ihn doch darin
unterstützt, diese wieder zu stärken. Früher war die Su-
che nach der Mitte das vorrangige Ziel von Ärzten auf der
Suche nach Gesundheit, während moderne Mediziner
mit diesem Begriff nicht mehr viel anzufangen wissen.

Ein spannender Aspekt der modernen wissenschaft -
lichen Medizin ist die Placeboforschung, die die Macht
der Seele bei der Heilung erkennen lässt. Selbst in ei-
ner Zeit, deren von der Pharmaindustrie abhängig ge-
wordene Medizin suggeriert, Heilung käme aus Tuben
und Döschen, Schachteln und Spritzen, wird immer wie-
der deutlich, wie sehr noch andere Komponenten in Hei-
lungsprozesse hineinspielen und die Ergebnisse positiv
verfälschen. Warum werden denn überhaupt Doppel-
blind-Studien gefordert, wenn nicht, um die Macht der
„Droge Arzt“ und die Selbstheilungskräfte des Patien-
ten auszuschließen?

Placebowirkung

Nach seinem Rücktritt sagte ein langjähriger Vorsitzen-
der der englischen Kassenärzte, er gehe davon aus,
dass 90 Prozent der in der Normalpraxis verordneten
Medikamente als Placebos wirkten. Placebos aber sind
Scheinmedikamente, die gar keinen Wirkstoff enthal-
ten, jedoch für den Patienten nicht von echten Medika-
menten zu unterscheiden sind. Durch diese hohe Zahl
erschreckt, befragte ich befreundete Kassenärzte nach
ihrer diesbezüglichen Einschätzung. Keiner hielt den
Placebofaktor für so hoch, aber auch keiner schätzte
ihn unter 50 Prozent. Das aber hieße immer noch: Über
die Hälfte der verordneten Medikamente wirken gar
nicht auf Grund ihrer chemischen Inhaltsstoffe, sondern
auf Grund seelischer Faktoren, die man mit dem Glau-
ben der Patienten an Gesundung, ihrer Hoffnung auf

Heilung umschreiben könnte. Das Erschreckende dar-
an ist, dass aber fast alle diese allopathischen Mittel der
Schulmedizin Nebenwirkungen haben.

In der Schulmedizin hat der Verdacht, dass es oft nicht
die verordnete Pharmaflut ist, die Erleichterung bringt,
sondern Anderes, zumeist Seelisches, zu der auf-
schlussreichen Wortschöpfung „Droge Arzt“ geführt.
Dahinter steckt nichts anderes als die Erkenntnis, dass
ein guter Arzt oftmals auch ohne Medikamente Heilung
bringen kann. Eigentlich kennt jede Mutter dieses Phä-
nomen, dass sie selbst nämlich die beste Heilung für ihr
krankes Kind ist. Hat ein Kind sich etwa das Bein auf-
geschlagen und lässt das austretende Blut die Szene in
bedrohlichem Rot erscheinen, ist der Kummer groß.
Kaum aber ist es wieder in den Armen der Mutter und
spricht die noch ein magisch rituelles „Heile, heile Gäns -
chen“ über dem Schaden und streicht mit ihren Händen
die Aura in der Luft darüber aus, ist alles nur noch halb
so schlimm. 

Heilungsrituale

Bei Kindern ist der Zusammenhang zwischen der „Dro-
ge Mutter“ und der Linderung unübersehbar. Warum
sollte etwas von Anfang an so Erprobtes plötzlich
schlecht sein? Statt die „Droge Arzt“ abzuwerten, soll-
ten wir lieber wieder dafür sorgen, dass mehr Ärzte von
diesem Heilfaktor wissen und ihn nutzen. Heute ausge-
bildete Mediziner lernen aber von Anfang an, sich auf
„leichter objektivierbare Kriterien“ zu verlassen. Sie wer-
den so bestenfalls zu pharmaorientierten Medizinern,
schlechterenfalls zu Medizynikern und jedenfalls kaum
noch zu Ärzten, die durch ihre Art, ihr Sosein, heilen. 

1 Siehe das Buch: „Die Schicksalsgesetze – Spiel-
regeln fürs Leben“ von Ruediger Dahlke

2 Zu den verschiedensten Themen der Heilung
konkreter Krankheitsbilder gibt es von Ruediger
Dahlke inzwischen mehr als 50 Meditations-CDs
mit geführten Meditationen. �
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An dieser Stelle ließe sich das wichtige Thema der Hei-
lungsrituale abhandeln, die noch immer auch in den
modernsten Praxen von großer Bedeutung sind. Wür-
den sie bewusst eingesetzt, könnten sie sogar noch
weit heilsamer wirken. Ich persönlich habe meine erste
Erfahrung mit einem bewusst eingesetzten Heilritual in
einer großen, rein schulmedizinisch orientierten, deut-
schen Hautklinik gemacht. In der dortigen Ambulanz
wurden routinemäßig Warzen weggeätzt, was diese al-
lerdings nur selten daran hinderte, bald wieder zu er-
scheinen. Eines Tages kam eine Mutter mit einem Kind,
das so übersäht war von Warzen, dass die gängige Me-
thode zu größeren Komplikationen geführt hätte. Statt-
dessen inszenierte der verantwortliche Oberarzt eine
magisch-mystische Atmosphäre durch Abdunkeln und
verschiedenste Lichter im Hintergrund und ließ das Kind
dort hinein bringen. Mit seiner Stablampe begab er sich
dann auf die geheimnisvolle Suche nach der von ihm so
benannten „Mutterwarze“. Schließlich war diese ge-
bzw. erfunden und mit einem dicken Permanentmarker
auf der Haut des Kindes markiert. Anschließend wurde
sie ganz konventionell weggeätzt. 

Dem Kind wurde nichts weiter erklärt, als unter keinen
Umständen die Farbmarkierung zu entfernen. Als Mut-
ter und Kind nach ein paar Tagen wiederkamen, waren
auch die übrigen Warzen abgefallen. Hier hatte ein
Schulmediziner vorsätzlich die Grenzen der wissen-
schaftlichen Medizin überschritten und war zurückge-
gangen auf eine viel frühere Stufe der Heilkunde, die
noch mit Ritualen umgehen konnte. Das Ergebnis aber
war überzeugend. Er hatte dem kleinen Mädchen eine
Menge Schmerzen erspart, indem er an seine magi-
sche Vorstellungskraft appelliert hatte. Natürlich wuss -
te die Kleine, dass auch sie selbst ohne ihre Mama nicht
überleben könnte, und gleiches nahm sie automatisch
von den Warzen an. Und so waren all die Warzen, ihrer
Mutter beraubt, eingegangen. Nun ist diese Situation
auch wieder nicht so überraschend, denn noch immer
gehen, besonders auf dem Land, viele Menschen bei
diesem Thema lieber zur Gesundbeterin oder Warzen-
wenderin als zum Schulmediziner, wo es zwar nichts
 kostet, aber oft auch nichts hilft. 

Neues Medikament?

Selbst in viel bedrohlicheren Situationen ist die Verbin-
dung von Placeboeffekten mit der Droge Arzt von wun-
dervoller Heilkraft. Carl Simonton beschrieb die Ge-
schichte eines schwer Krebskranken, die beide Facet-
ten des Themas beleuchtet. Mit einer Lebenserwartung
von wenigen Wochen auf den Tod erkrankt, wurde der
Patient gefragt, ob er an sich ein neues Krebsmedika-
ment erproben lassen wollte, das bisher noch nicht an
Menschen getestet sei, auf dem aber große Hoffnungen
ruhten. Der Patient stimmte sogleich zu und erlebte mit
diesem Mittel eine Wunderheilung. Innerhalb von Tagen

bildeten sich Tumor und Metastasen zurück, und er wur-
de schließlich als geheilt entlassen. 

Nach Monaten, in denen er sich voller Gesundheit er-
freut hatte, las er in einer medizinischen Zeitschrift,
dass dieses Medikament gänzlich enttäuscht hätte, und
in kürzester Zeit kam der Krebs zurück. Der Versuch,
ihm nun wiederum – diesmal aber mit einem bewusst
eingesetzten Placebo – zu helfen, scheiterte, und der
Patient starb kurze Zeit darauf. Offenbar ist es also
wichtig, dass auch Behandler an ihre Medizin glauben,
um diesen inneren Heilimpuls im Patienten anzustoßen.
Wenn der Placeboeffekt geringschätzig oder gar ab-
wertend eingesetzt wird, funktioniert er nicht – oder je-
denfalls deutlich schlechter. 

Leider wissen wir noch viel zu wenig über diese seeli-
schen Zusammenhänge, und das wird möglicherweise
auch noch länger so bleiben, da hier mit entsprechen-
der Forschung kein Geld zu verdienen ist. Die Pharma-
industrie funktioniert selbstverständlich nicht unei-
gennützig und erforscht kaum Dinge, die allen glei-
chermaßen zugute kämen. Das ist nicht einmal als Vor-
wurf gedacht, denn in unserem Wirtschaftssystem ist
nichts Anderes denkbar. An solchen Stellen wären eher
die Universitäten aufgerufen, die allerdings auch in im-
mer bedenklicherem Ausmaß von den Geldern der In-
dustrie abhängen und so inzwischen in ihrer Forschung
alles andere als frei sind. Das lächerliche Possenthea-
ter um Vogel- und Schweinegrippe hat sehr deutlich ge-
macht, wie der Pharmaindustrie von allen Seiten zuge-
arbeitet wird, selbst zu Lasten der Patienten.

Weißkittel-Schamanen

Auch wenn wir die Kräfte von Ritualen und die damit ver-
bundenen seelischen Möglichkeiten in der Schulmedi-
zin kaum noch nutzen, ja sie als verdächtig betrachten
auf der Suche nach objektiver, reproduzierbarer Wir-
kung, finden sie in Praxis und Klinik laufend unabsicht-
lich statt. Noch immer muss ein Patient am Eingang der
Klinik sein Selbstbestimmungsrecht weitgehend abge-
ben. Zum äußeren Ausdruck dessen muss er sich seiner
normalen Kleidung entledigen und wird nun fast wie ein
Kind behandelt. Mit seinem Bett wird er hingefahren, wo
er ohne weiteres auch hingehen könnte, bei der Visite
wird er, wie zu ältesten Zeiten den (Halb)Göttern zu
Füßen liegend, aus der demütigen Haltung von unten
die Ratschlüsse über sein Schicksal entgegennehmen.
Selbstverständlich kleiden sich selbige Götter auch wie
zu allen Zeiten in strahlendes Weiß und sprechen eine
Sprache, die nur Eingeweihte wirklich verstehen. Für die
Farbe Weiß sprechen ausschließlich esoterische Grün-
de. Es ist und war immer die Farbe der Ganzheit, wes-
wegen es auch von vielen Gurus bis hin zum Papst be-
vorzugt wird. In der Klinik ist es ansonsten höchst un-
praktisch und wird auch sofort ausgetauscht, wenn z. B.

Lesetipp:

Bücher und CDs 
von Ruediger Dahlke:
„Die Schicksalsgesetze – Spielregeln fürs
Leben: Polarität – Resonanz – Bewusstsein“
(Goldmann)
„Die Spuren der Seele – was Hand und Fuß
über uns sagen“ (Gräfe und Unzer)
Drei CDs: „Gesetz der Polarität“, „Gesetz der
Resonanz“, „Bewusstseins-Felder“
„Depression – Wege aus der dunklen Nacht
der Seele“ (Buch und CD)
CDs zur Selbstheilung (Goldmann Arkana) 
"Krankheit als Symbol" 
„Krankheit als Sprache der Kinderseele“
(beide Bertelsmann)

Info:
www.dahlke.at    
www.mymedworld.cc 

Erschienen bei Gräfe und Unzer
www.gu-online.de
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die Patienten in Narkose sind, wie im Operationssaal.
Blau oder Grün blenden hier viel weniger. Als vollkom-
mene Farbe, die alles andere enthält, neigt Weiß wenig
dazu, andere Schwingungen aufzunehmen und ist so in
vieler Hinsicht tatsächlich die angemessene Farbe für
die Heilberufe. 

Noch immer könnte man in modernen Ärzten Schama-
nen entdecken. Statt geheimnisvollen Kristallen legen
sie heute Stethoskope auf, und statt auf die Stimme des
Herzens hören sie heute auf Herztöne und Darmgeräu-
sche. Die innere Stimme des Patienten ist ihnen nicht
mehr so wichtig, aber sie forschen bis in die innersten
Winkel seines Körpers mit für den Patienten noch im-
mer äußerst okkulten Mitteln und Apparaten. Die Maß-
nahmen, die sie zu seinem Wohl ergreifen, wirken mit-
unter noch immer äußerst gefährlich und manchmal
gänzlich unverständlich, was zur Not strategisch einge-
streute Lateinbrocken unterstreichen.

Traditionen bewahren

Vieles spricht dafür, dass sogar bei Operationen der
Placeboeffekt eine große Rolle spielt. Bei einem Ver-
gleich von zwei Arten von Knieoperation stellte sich her-
aus, dass die nur zum Schein operierte Kontrollgruppe
die gleichen Verbesserungen hatte. Ähnliches geschah
sogar bei Herzoperationen. Larry Dossey, ein amerika-
nischer Internist, konnte mit einer einfachen Doppel-
blindstudie inzwischen sogar belegen, dass Beten sig-
nifikante Verbesserungen für diejenigen bringt, für die
gebetet wurde. Das und viele ähnliche Erfahrungen las-
sen den Schluss zu, dass inzwischen viel Psychothera-
pie mit dem Skalpell betrieben wird. 

Auch in der Praxis läuft noch viel Rituelles ab, von der
Wartezimmerprozedur, die einen erst zum Geduldigen
macht, denn nichts anderes heißt ja das Wort Patient,
über die Kürze der Zeit, die man im Allerheiligsten zuge-
standen bekommt, bis hin zu jenen für Laien unentzif-
ferbaren Hieroglyphen, die der moderne Schamane auf
ein kleines Dokument als Abschluss des ganzen Rituals
kritzelt. Niemand außer ihm und jenem anderen Weißkit-
tel, der dann unter ca. 100 000 Möglichkeiten die Rich-
tige herausfindet, kann solche Zeichen deuten. Viele Pa-
tienten werden auf Grund solcher Rituale noch immer
gesund, vielleicht nicht 90 Prozent, aber doch viele.

Der Schulmedizin wäre dringend zu raten, diese Reste
einer alten Tradition eher sorgsam zu bewahren und
wieder verstehen zu lernen, als sie der wissenschaftli-
chen Transparenz und Reproduzierbarkeit zu opfern.
Die Frage wäre dann nämlich, was noch heilen soll,
wenn all diese Heilfaktoren wegfallen. Zum Glück ge-
lingt das beabsichtigte Überbordwerfen dieser uralten
Ritualbestandteile sowieso kaum. 

Solche Überlegungen könnten zumindest die betroffe-
nen Patienten – und das sind über kurz oder lang doch
die meisten – zum Umdenken bringen. Nichts spräche
dagegen, sich Ärzte und Heiler zu suchen, die mit einem
auch ausführlich und einfühlsam sprechen und Ver-
ständnis für diese innerseelischen Prozesse aufbrin-
gen, die offenbar das Heilsamste am ganzen Praxisritu-
al sind. Es wäre auch denkbar, sich Ärzte zu suchen, die
sich nicht nur Zeit nehmen, sondern die auch selbst ge-
sund wirken und so auch Gesundheit ausstrahlen und
vermitteln können. Dass rauchende Mediziner bezüg-
lich dieses Problems im allgemeinen wenig bewegen
können, hat sich längst herumgesprochen. Das aber
ließe sich auf alle anderen Probleme übertragen. Wer
Zugang zu seiner inneren Heilkraft hat, wird erstens
selbst eher zu Gesundheit tendieren und kann diese
Kraft auch noch am ehesten weitergeben. Wer dagegen
zu seiner eigenen inneren Kraft keinen Zugang findet,
wird solchen auch nur schwer vermitteln können. Was
nicht heißen soll, dass gute Ärzte nicht krank sein dürf-
ten, aber sie sollten dann immerhin Mittel und Wege fin-
den, sich aus dieser Situation auch wieder selbst zu be-
freien bzw. das Beste daraus zu machen. Wer ginge
schon zu einem Autohändler, der selbst nur eine klap-
prige Kiste fährt, die dauernd ausfällt. 

Darüber hinaus gäbe es natürlich ein ganze Reihe von
Möglichkeiten, die eigenen Heilkräfte auch in eigener
Regie zu nutzen, am besten lange bevor Symptome und
Krankheitsbilder dazu zwingen. Auf solch eine Medizin
zur Selbsthilfe zielen fast alle meine Veröffentlichun-
gen.3 Dass solche Schritte zum inneren Arzt oder zu un-
serer inneren Stimme heilsam sind, konnte sogar

3 In einem Kapitel des Buches „Aller guten Dinge
sind drei“ von Ruediger Dahlke werden hierzu
geführte Meditationen in ihren verschiedenen
Aspekten vorgestellt. �
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schon in wissenschaftlichen Versuchen aus dem Be-
reich der Psychoneuroimmunologie gezeigt werden. 

Statt den Placeboeffekt, die „Droge Arzt“ und die letz-
ten Rituale zu verbannen, wäre es sinnvoll, hier im Ge-
genteil selbst positive Schritte zu unternehmen, die ei-
genen Heilkräfte zu mobilisieren und sich selbst auf den
Weg zu machen. Niemand hindert uns daran, aus jeder
Morgentoilette ein tiefgehendes Reinigungsritual zu ma-
chen, die Sitte des Händewaschens vor dem Essen in
ein bewusstes Ritual der kurzen inneren Vorbereitung
auf den Akt des sinnlichen Essgenusses zu wandeln.
Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten sind hier
völlig unbegrenzt, die Konsequenzen in der Praxis wirk-
lich wundervoll.  Natürlich wäre es auch möglich, durch
einfache Übungen wie etwa sein eigenes inneres
Lächeln durch die verschiedenen Regionen und Organe
des Körpers zu schicken, einen besseren weil lebendi-
geren und bewussteren Bezug zum eigenen Körper zu
gewinnen. Darauf aufbauend könnte über weiter-
führende Reisen nach Innen ein Bezug zur eigenen in-
neren Stimme und daraus folgend dann auch zum ei-
genen „Inneren Arzt“ gefunden werden. Dieser aber hat
immer Zeit für einen, wann immer man sich Zeit für sich
nimmt. Er kennt einen auch ungleich besser als jeder
äußere Arzt, selbst wenn der sich noch soviel Zeit
nimmt und Mühe gibt.

Persönlich hat es sich für mich immer bewährt, die see-
lischen und energetischen Heilkräfte zumindest zu-
sätzlich zu nutzen. Fast 30 Jahre saß ich als Psycho-
therapeut neben Patienten, die – angelockt von Bü -
chern wie "Krankheit als Symbol", mit ihrem Brücken-
schlag zwischen Körper und Seele – oft körperlich sehr
krank waren. Insofern war das eine für Psychothera-
peuten eher ungewöhnliche Situation. Ihnen zusätzlich
die Hände aufzulegen, bot sich einfach an. Als ich vor
25 Jahren die Reiki-Grade dazu bekam, wurde ich da-
durch noch immer kein großer Heiler. Aber über all die-
se Jahre hat sich durch die tägliche Praxis auch bei mir
die Heilkraft verstärkt. Als ich vor Jahren zusätzlich die
Deeksha-Einweihung erhielt, war ich erst verblüfft, dass
es nichts Anderes war als der hinduistische Segen.
Aber inzwischen bin ich sehr dankbar, denn Leute wie
ich müssen offenbar erst nach Indien und Bali reisen,
um so einfache, alte, biblische Rituale wieder zu ent-
decken. Ich musste sogar das Fasten in Indien ent-
decken und hätte es doch soviel leichter gleich hier zu
Hause und in der Bibel finden können. Aber so sind wir
eben. Heute bin ich froh, diese Wege überhaupt gefun-
den zu haben. Sie haben mich im Übrigen auch nie ge-
hindert, die wissenschaftliche Medizin weiter zu verfol-
gen und ihre besten Aspekte in meine deutende Medi-
zin von "Krankheit als Symbol" zu integrieren.                �

Lesetipp:

Erschienen bei Goldmann Arkana
www.randomhouse.de/arkana
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Ein langer Weg 
Die Reiki-Meisterin Ingrid Moritzen berichtet in berührender Weise von den

schwierigen Umständen rund um die Geburt ihres Sohnes Martin. Verfasst hat

sie die Geschichte zum Thema „Mein schönstes Reiki-Erlebnis“, im Rahmen des

Reiki Magazin-Schreibwettbewerbs.

Ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich hier erzählen
möchte, wirklich mein schönstes Reiki-Erlebnis ist.

Aber es ist mit Sicherheit eines der Reiki-Erlebnisse, die
für mich am berührendsten und am tiefgreifendsten wa-
ren – und vom Ergebnis her wirkt es bis heute jeden Tag
beglückend nach. 

Voller Vertrauen

Als mein Sohn Martin geboren wurde, war ich bereits
44 Jahre alt. Martin ist unser viertes Kind, und er hatte
drei ältere Schwestern. Mein erstes Kind, Bettina, wur-
de geboren als ich 26 Jahre alt war, ihre Schwester Jo-
hanna neun Jahre später (ich war bereits 35). Nur zehn
Monate später starb meine Tochter Bettina, für uns alle
unfassbar, an einer seltenen Autoimmunerkrankung.
Nach zwei Schwangerschaften, die bereits in der neun-
ten Woche endeten, wurde fast fünf Jahre nach Johan-
nas Geburt (ich war bereits 40) Rebecca geboren. Mar-
tin war weder geplant noch erwartet. Aber nach an-
fänglichem, bald überwundenem Schock – Schaffe ich
das: mit 44 noch einmal Mutter zu werden? Wie alt wer-
de ich sein, wenn Martin 20 ist? Wenn er in die Schule
kommt ...? –, haben wir alle, mein Mann, Johanna, Re-
becca und auch ich, uns sehr auf das neue Kind gefreut. 

Zu der Zeit, als ich mit Martin schwanger war, prakti-
zierte ich bereits seit vielen Jahren Reiki. Ich hatte den
ersten und den zweiten Grad, nahm gerade an einer
Ausbildung zum Reiki Practitioner teil und hatte be-
schlossen, Reiki-Meisterin zu werden. Während der ge-
samten Schwangerschaft hatte ich mich selbst täglich
mit Reiki behandelt und mir auch von anderen regel-
mäßig Reiki-Behandlungen geben lassen. Ich fühlte
mich gut auf die Geburt vorbereitet und erwartete kei-
ne Komplikationen. Ich war voller Vertrauen, dass alles
gut gehen würde. 

Einige Tage vor dem errechneten Termin bekam ich
nachts Wehen. Wir hatten beschlossen, dass Martin in
der Klinik in Lichtenfeld zur Welt kommen sollte, wo
auch Rebecca geboren war. Wir hatten also von Bam-
berg aus eine Strecke von ca. 30 Kilometern zu fahren.
Wir sagten unseren Mitbewohnern im Haus Bescheid,
dass wir in die Klinik fahren würden und Johanna und
Rebecca nun alleine in der Wohnung seien. Bei der Un-
tersuchung in der Klinik, am Wehenschreiber, konnten
nur leichte Kontraktionen festgestellt werden. Ich ver-
brachte die Nacht im Kreissaal, am Wehenschreiber.
Mitten in der Nacht wurde es turbulent, und es wurden
mehrere schwangere Frauen eingeliefert. Ich wurde
schnell mit meinem Bett auf den Flur geschoben und
hörte von dort aus die Geräusche von mindestens zwei
Geburten. Bei mir bewirkte dies, dass meine Wehen völ-
lig aufhörten. 

Am nächsten Morgen durfte ich wieder nach Hause. Ich
blieb drei Tage zu Hause und feierte während der Zeit
mit Rebecca ihren vierten Geburtstag. Dann bekam ich
wieder Wehen. Johanna war inzwischen in einem Zelt-
lager. Rebecca brachten wir bei einer Freundin unter.
Ich verbrachte wieder einige Zeit in der Klinik, am We-
henschreiber, und dann hörten die Wehen wieder auf.
Inzwischen wurde mir auch Blut abgenommen, und ich
erhielt ein Zimmer auf der Station. Abends kam ein jun-
ger Arzt zu mir ins Zimmer und teilte mir mit, dass ein
Blutwert bei mir nicht in Ordnung sei und dass deshalb
die Geburt unbedingt am nächsten Tag eingeleitet wer-
den müsse. Ansonsten könne das sehr gefährlich für
mich und das Baby werden. Mit dieser Nachricht ließ er
mich alleine zurück. 

Am nächsten Tag kam dann mein Mann wieder, und die
Geburt wurde tatsächlich eingeleitet. Ich hing ca. sieben
Stunden am Wehentropf, und dann kam Martin zur Welt.
Die letzte halbe Stunde war sehr schwer und schmerz- �
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haft, denn Martin war groß und hatte vor allen Dingen ei-
nen großen Kopf. Welch ein Glück, als er gesund zur Welt
kam! Unser erster Sohn – unser viertes Kind!

Martin schien sich in den ersten Tagen gut zu ent-
wickeln. Er trank gut an der Brust, erreichte aber seine
Trinkmenge, die er erzielen sollte, nie ganz. Das beun-
ruhigte mich damals noch nicht, da es bei Neugebore-
nen öfter vorkommt, dass sie am Anfang noch nicht so
gut trinken. Nach einer Woche durften wir nach Hause.
Unsere Mädchen waren glücklich, ihren kleinen Bruder
zu Hause zu haben. Die Hebamme, bei der ich die Ge-
burtsvorbereitung gemacht hatte, besuchte uns täglich
zu Hause. Zunächst schien alles gut. Doch nach einigen
Tagen stellten wir fest, dass Martin seine Trinkmenge
nicht steigern konnte. Er nahm täglich ab. Hinzu kam,
dass er seinen Kopf ganz schief hielt, und er schien ganz
steif im Genick zu sein. Schließlich bat mich die Hebam-
me, mit Martin auf dem schnellsten Weg zum Kinderarzt
zu gehen. 

Volles Wartezimmer

Leider war das Wartezimmer rappelvoll, und wir muss -
ten lange, lange warten. Schließlich durften wir ins
Sprechzimmer. Die Kinderärztin war sehr beunruhigt
über Martins Zustand. Es wurde Blut abgenommen, und
sie stellte fest, dass die Blutwerte auch sehr schlecht
waren und auf eine starke Infektion hindeuteten. Sie
sagte, Martin müsse sofort in die Kinderklinik. Ich fuhr
also mit ihm nach Hause, packte kurz ein paar Sachen
zusammen, und mein Mann fuhr mit uns ins Klinikum in
Bamberg. Dort verbrachten wir Stunden mit Warten,
mit dem schwerkranken Baby, das nicht trinken wollte
und konnte. Mein Mann fuhr schließlich nach Hause, zu
unseren anderen Kindern. Als wir dran kamen, ging
dann alles sehr schnell: Wir wurden sofort auf die Kin-
derintensivstation gebracht. Der Arzt, der Dienst hatte,
punktierte Martins Rückenmark und stellte schnell fest,
dass Martin sehr schwer an Hirnhautentzündung er-
krankt war. Er war zweieinhalb Wochen alt. 

Martin wurde an einen Monitor angeschlossen, erhielt
eine Infusion und bekam sofort Antibiotika. Der Arzt er-
klärte mir, dass Martin sehr schwer, ja lebensbedrohlich
erkrankt war. Ich hatte diese Situation schon einmal er-
lebt, mit meinem lebensbedrohlich erkrankten Kind im
Krankenhaus zu sein. Ich erzählte dem Arzt von meiner
Vorgeschichte, und er hatte sehr viel Mitgefühl. Es war
abends neun Uhr. Ich hatte den ganzen Tag nichts ge-
gessen und getrunken. Ich hatte nicht gestillt, da  Martin
zu schwach war zum Trinken. Meine Brust schmerzte,
meine eine Brustwarze war offen, da Martin zu oft und
zu lange daran genuckelt hatte, immer in der Hoffnung,
dass er seine Trinkmenge steigern könnte. Eine
Schwes ter schickte mich zum Abpumpen an die Milch-
pumpe. Ich rief meinen Mann an, um ihm mitzuteilen,

was mit Martin war. Danach saß ich noch lange an sei-
nem Bett, mit einem grünen Intensivkittel bekleidet. Ich
fragte, wo ich schlafen könne, und man gab mir einen
Schlafplatz in einem Raum auf der Nachbarstation, wo
mehrere Mütter auf unbequemen Liegen lagen. Bevor
ich einschlief, schickte ich Martin im Dunkeln eine Fern-
reiki-Behandlung.

Innere Zweifel

Für uns begann eine schwere Zeit. Martin war viele Ta-
ge sehr schwer krank. Ich lernte ihn zu pflegen, mit dem
Monitor umzugehen, ihn herauszuholen und auf den
Schoß zu nehmen, mit all seinen Kabeln. Ich gab ihm oft
Reiki. Ich schickte ihm jeden Abend vorm Einschlafen
eine Reiki-Behandlung. Ich geriet in eine schwere Krise,
was Reiki anging. Konnte ich mich überhaupt auf Reiki
verlassen? Half es überhaupt, hatte es überhaupt eine
Wirkung? Ich hatte vorher viele gute Erfahrungen mit
Reiki gemacht. Trotzdem zog ich jetzt alles in Zweifel.
Ich hörte aber niemals auf, Martin mit Reiki zu behan-
deln, und ich war froh, dass ich wenigstens etwas in
Händen hatte, was ich tun konnte. Und das war wirklich
anders als damals, als Bettina sterbenskrank gewesen
war. Ich setzte mich innerlich wieder stark mit dem Tod
von Bettina auseinander. Es war für mich unabdingbar,
eine Haltung Martin gegenüber zu entwickeln, wenn ich
ihn mit Reiki behandelte oder ihm eine Fernreiki-Be-
handlung schickte, die für mein inneres Gefühl richtig
und angemessen war. Ich konnte mich nicht darum her-
umdrücken. Es gab nur eine richtige Haltung, und zwar
Reiki zu schicken „zum Besten von Martin“ – und wenn
auch das Beste für Martin bedeutet hätte zu gehen. Es
ging für mich darum, Martin Gott ganz anzuvertrauen
und wirklich bereit zu sein anzunehmen, was immer
sein Weg sein würde. Das war das allerschwerste – und
zugleich das allerheilsamste, mit dieser Haltung Reiki zu
schicken und zu geben und mit Martin umzugehen. Das
war auch der große Unterschied zu Bettinas Krankheit.
Damals konnte ich sie nicht gehen lassen und konnte in
keiner Weise annehmen, dass das Bettinas Weg war,
der durch nichts zu ändern war. 

Rein praktisch kämpfte ich darum, mein krankes Kind
stillen zu dürfen. Es gab einige Krankenschwestern, die
das gar nicht unterstützten und meinten, ich solle die
Milch lieber abpumpen, und es sei doch viel leichter für
das arme Baby, die Milch aus der Flasche zu trinken. Es
ging soweit, dass eine Krankenschwester mir vorwarf,
ich wolle mein Kind verhungern lassen. Daraufhin
sprach ich mit dem Arzt, der so einfühlsam war – und
von da gab es keine Diskussionen mehr. Ich durfte Mar-
tin so oft und so lange stillen, wie ich wollte und wurde
auch immer nachts geweckt, wenn Martin sich melde-
te. Und Martin erholte sich schneller als erwartet. Drei
Wochen nach seiner Einlieferung durften wir glücklich
nach Hause und dachten, nun sei alles überstanden. 

Ingrid Moritzen, Jahrgang 1956, Reiki-
Meisterin im Usui-System der natürlichen
Heilung, Mitglied der Reiki Alliance, Trauer-
begleiterin. „Ich praktiziere Reiki seit 1994,
wohne in Bamberg, bin verheiratet, Mutter
von vier Kindern, von denen die Älteste 1992
im Alter von zehn Jahren gestorben ist.“ Stu-
dium der Fächer Englisch und Deutsch für
Lehramt an Gymnasien. „Ich arbeite als Con-
tracts Administrator mit weltweiten Kontak-
ten in der Elektroindustrie, gebe Reiki-Kurse
des ersten und zweiten Grades, veranstalte
regelmäßige Reiki-Treffen, Engels-, Elfen-
und Krafttiermeditationen, habe ein Buch-
manuskript über meine verstorbene Tochter
Bettina geschrieben und bin immer noch auf
der Suche nach einem Verlag, der mein
Buch veröffentlichen möchte.“

Kontakt:
96052 Bamberg, Greiffenbergstr. 73
Tel.: (0951) 67902
E-Mail: reikmo@yahoo.de
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Weitere drei Wochen später bekam Martin nachts ho-
hes Fieber. Die Kinderärztin schickte uns gleich wieder
ins Klinikum, und es wurde festgestellt, dass Martin er-
neut und noch schwerer an Hirnhautentzündung er-
krankt war. Wieder musste er die Qualen täglicher
Rückenmarkspunktionen erleiden, ständig mussten
neue Infusionsnadeln an seinem Kopf gelegt werden. Es
war schwer, als Mutter dabei zu sein und meinem oh-
renbetäubend schreienden Baby so wenig helfen zu
können. Nur da sein konnte ich. 

Immundefekt?

Ich war diesmal optimistischer, von Anfang an, denn ich
hatte erlebt, wie sehr Martin Reiki und die Behandlung
in der Klinik geholfen hatte und wie schnell er sich er-
holt hatte. Doch jetzt ging das Rätselraten los – wo-
durch war diese erneute Infektion ausgelöst worden?
Der Chefarzt trat auf den Plan. Er informierte mich über
die schwerwiegende Erkrankung, sagte mir, dass es
sein könne, dass Martin so schwer behindert bleiben
könne, dass er sich vielleicht niemals aufsetzen könne.
Er vermutete, dass Martin unter einem Immundefekt
leide. Dies sei nahe liegend, da meine Tochter Bettina
ja an einer Autoimmunerkrankung gestorben sei und
ich selbst auch an einer Autoimmunerkrankung der
Schilddrüse leide. Ich war mir von Anfang an sicher,
dass Martin keinen Immundefekt hatte. Aber mir wurde
schon jedes Mal schlecht, wenn diese Diagnose nur er-
wähnt wurde – zumal auch oft hinzu gefügt wurde, dass
Kinder mit einer solchen Erkrankung ständig schwere
Infekte hätten, fast immer in der Klinik sein müssten und
meist früh sterben würden. 

Neues Vertrauen

Ich hatte wieder Vertrauen gefasst. Ich behandelte Mar-
tin mit Reiki, ich schickte ihm Reiki, ich betete für ihn. Es
gab viele andere Menschen in unserem Freundeskreis,
die für Martin beteten und ihm auch Reiki schickten. Es
gab Menschen, die mir schrieben und Menschen, die
mich täglich besuchten und für eine Weile aus der Kli-
nik herausholten, um mit mir einen Kaffee zu trinken
und mit mir auch einmal über etwas Anderes zu reden. 

Martin erholte sich allmählich. Schließlich kam ein Arzt
auf die Idee, Martin in die Kernspintomographie zu
schicken. Er musste eine Narkose bekommen, denn ein
Baby liegt sonst niemals still genug, um die Untersu-
chung richtig vornehmen zu können. Bei dieser Unter-
suchung wurde schließlich ein Abzess in seinem Kopf
entdeckt, wo sich Keime abgekapselt hatten und wovon
die erneute Infektion ausgegangen war. Martin hatte kei-
nen Immundefekt. Der Abzess konnte mit Antibiotika be-
handelt werden, aber es würde viele Wochen dauern. 

Es war eine lange Geduldsprobe. Ich blieb nach ein paar
Wochen nicht mehr über Nacht im Krankenhaus. Ich
pumpte nachts zu Hause Milch ab, die ich in die Klinik
brachte und die Martin nachts trinken durfte. Wir wech-
selten auf die normale Säuglingsstation. Ich fing sogar in
dieser Zeit wieder an, stundenweise zu arbeiten. Ab und
zu durfte ich Martin draußen herumfahren. An Weih-
nachten durfte er sogar für einige Stunden nach Hause. 

Endlich, im Alter von vier Monaten, der Abzess in sei-
nem Kopf war immer noch zu sehen, durften wir nach
Hause. Ich hatte nicht aufgehört, ihn weiter mit Reiki zu
behandeln. Er hatte enorm zugenommen. Ich hatte ihn
die ganze Zeit seiner Krankheit voll gestillt. Ich behan-
delte Martin die nächsten Monate weiter mit Reiki. Und
ich ging mit ihm zu einer guten Heilpraktikerin, die ihn
mit homöopathischen Mitteln unterstützte. Martins Kör-
per musste nun erst lernen, mit einem Infekt ohne Anti-
biotika fertig zu werden. 

Im Alter von acht Monaten musste er zur Nachuntersu-
chung in die Klinik. Ich sah es dem freudigen Gesicht
des alten Oberarztes schon an, als er mit Martin zurück
kam. Der Abzess aus seinem Kopf war total ver-
schwunden. 

Heute ist Martin neun Jahre alt. Er ist ein ganz norma-
ler, gesunder Junge, und er besucht die dritte Klasse der
Waldorfschule. Er ist besonders freundlich, selbstbe-
wusst und kontaktfreudig und scheint mir ein rundum
glückliches Kind zu sein. Auch ist er selten krank. Nicht
immer denke ich natürlich daran, wie krank er war. Aber
oft schaue ich ihn an, in großer Dankbarkeit und Liebe.
Wie glücklich sind wir, dass er bei uns bleiben durfte.    �

Bereits veröffentlichte Geschichten 
aus dem Reiki Magazin-Schreibwettbewerb:
RM 4/07: „Omi Meiers Weg zu Gott“ von Pe-
tra Möller (1. Platz), „Charlys Geschichte“
von Angelika Schön (2. Platz)
RM 1/08: „Die Hitze des Lavastroms“ von
Monika Littau (3. Platz), „Die Geschichte von
Batya“ von Walter Gäb (ebenfalls 3. Platz)
RM 2/08: „Tsunami“ von Heidemarie Hillje,
„Sir Henry’s Dank“ von Werner Siebenberg,
„Magisches Vöglein“ von Bella Hassmann
RM 3/08: „Reiki in Marrakesch“ von Katrin
Hagemann
RM 4/08: „Spontanheilung“ von Dagmar
Richter
RM 1/09: „Ein Herz in Händen gehalten“ von
Barbara Maria Lindner, „Reiki für Delfine“
von Maike Blaukat
RM 4/09: „Heilung mit Reiki“ von Christa
Kolliver
RM 1/10: „Vertraue!“ von Julia Thimm
Alle Hefte sind noch nachbestellbar!
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Reiki und betriebliche 
Gesundheitsförderung

Die Reiki-Meisterin/-Lehrerin Dagmar Richter führte im Rahmen ihres Studiums

zur „Beraterin für Betriebliches Gesundheitsmanagement“ eine Studie über  Reiki

durch. Hier sind ihre bemerkenswerten Ergebnisse:

Ich bin Chemikerin und seit 16 Jahren als Aufsichts-
person (früher: Technischer Aufsichtsbeamter) in der

Unfallkasse Sachsen-Anhalt tätig. Dies ist der Unfall-
versicherungsträger für die kommunalen und Landes-
einrichtungen sowie auch für die Schüler, Studenten
und Kindergartenkinder in Sachsen-Anhalt. Hier bin ich
in der Prävention tätig und setze mich für die Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren ein. Das Aufgabengebiet
ist vielfältig, von Beratungen, Besichtigungen, Messun-
gen bis hin zur Durchführung von Seminaren. Beson-
deres Interesse galt stets meinem Seminar zum Thema
Stressabbau - hier gab es regelmäßig mehr Anmeldun-
gen, als Teilnehmer eingeladen werden konnten.

Es ergab sich, dass unser damaliger Dachverband ein
Studium zur „Berater/in für Betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ anbot, das in der Hochschule der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in Bad
Hersfeld durchgeführt wurde. Meine innere Stimme riet
mir dringlich dazu, dieses Studium zu absolvieren. Im-
merhin war ich ja auch beruflich auf diesem Gebiet tätig
und konnte die Ausbildung gut gebrauchen. Am Ende
des Studiums sollte eine Abschlussarbeit zum Thema
Gesundheitsförderung geschrieben werden. Mein Stu-
dienleiter riet mir, doch eine Studie über „Reiki und Ge-
sundheitsförderung“ durchzuführen. Da wusste ich
plötzlich, warum ich unbedingt dieses Studium hatte
machen wollen: Nun durfte ich endlich mein privates
Wissen offiziell dienstlich anwenden und war sehr
glücklich damit. Ich hatte nur etwa acht Monate Zeit bis
zur Anfertigung der Studienarbeit. Also musste ich bald-
möglichst Personen in unseren Mitgliedsbetrieben fin-
den, die sich in Reiki ausbilden lassen und Fragebögen

zu ihrer Gesundheit a) nach einem Monat und b) nach
einem halben Jahr beantworten würden.

Vorbereitung der Studie

Durch meine Tätigkeit und Schulungen kannte ich be-
reits Personen, die Reiki gern erlernen wollten, und
wandte mich an die entsprechenden Betriebe, mit ei-
nem Schreiben, in dem ich mein Vorhaben und auch
Reiki erläuterte. Auch hob ich die Vorteile für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber hervor, wie: Verringerung ge-
sundheitlicher Beschwerden, besserer Umgang mit
Stress, mittel- und langfristige Senkung des Kranken -
standes, Steigerung der Belastbarkeit der Mitarbeiter,
Verbesserung des innerbetrieblichen Klimas etc. Im
Krankenhaus und in einer Kureinrichtung argumentier-
te ich überdies, dass die Physiotherapeuten und Kran-
kenschwestern mit Reiki nach ihrer Arbeit nicht so „aus-
gelaugt“ sein würden wie bisher; denn Reiki komme ne-
ben den Patienten auch den Therapeuten und Pflege-
kräften zugute, weil diese im Rahmen von Behand -
lungen, die sie den Patienten geben, als „Kanal“ für die
Energie dienen und so auch selbst erfrischt würden.

Ich fand vier Mitgliedsbetriebe, die ihre Beschäftigten
für den Tag der Reiki-Ausbildung freistellten. Es han-
delte sich um ein Heilbad, ein Krankenhaus, eine Stadt-
verwaltung und einen Landkreis. Neben einigen Phy-
siotherapeuten und Krankenschwestern wurden über-
wiegend Beschäftigte in Verwaltungsberufen ausgebil-
det, vom Sachbearbeiter bis zum Amtsleiter. Ich führte
die Ausbildung für die Beschäftigten kostenlos durch,
da diese während meiner Arbeitszeit stattfand. Die ein-
zige „Gegenleistung“, die ich erbat, war, dass sie sichFotos: Archiv Dagmar Richter
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nach der Ausbildung regelmäßig mit Reiki behandeln
sollten (nach Möglichkeit vier bis fünf Mal wöchentlich)
und die Fragebögen zur gesundheitlichen Situation
zurücksenden sollten, die ich ihnen a) nach einem Mo-
nat und b) nach einem halben Jahr zusenden würde.
Natürlich wurde auch der gesundheitliche Ist-Zustand
der Ausbildungsteilnehmer aufgenommen. Die Frage-
bögen wurden derart anonymisiert, dass darauf nie-
mand seinen Namen angeben musste, ich aber alle Bö-
gen nach einem bzw. sechs Monaten den betreffenden
Personen wieder zuordnen konnte.

Heutzutage haben immer weniger Menschen ein immer
höheres Arbeitspensum zu bewältigen, dabei müssen
die Arbeitnehmer in der veränderten Arbeitswelt stän-
dig neuen Anforderungen gerecht werden. Vor allem bei
Frauen besteht zusätzlich oft eine Doppelbelastung
durch ihre Tätigkeiten in Familie und Beruf. Sie sind
meist sehr engagiert und versuchen, es allen recht zu
machen und ihre Arbeit zu mehr als 100 Prozent zu er-
ledigen. Oft nehmen sie für sich selbst überhaupt keine
Zeit zum Ausgleich. Die hohe Belastung kann zu seeli-
schen und körperlichen Disbalancen und oft zu Krank-
heit führen. Die häufigsten möglichen Erkrankungen,
wie Magen- oder Kopfschmerzen, Muskel-/Skeletter-
krankungen, Herz-/Kreislaufprobleme, nahm ich in den
Fragebogen mit auf und fragte danach, wie oft diese je-
weils auftreten.

Mehr als 100 Teilnehmer

Zunächst hatte ich vor, in jeder teilnehmenden Einrich-
tung zwei Kurse zu geben. Aber dann fingen die bereits
in Reiki ausgebildeten Beschäftigten an, regelrecht von
Reiki zu schwärmen, so dass sich immer mehr Teilneh-
mer meldeten und noch viele zusätzliche Seminare not-
wendig wurden. Die Ausbildungen fanden im Zeitraum
von August 2008 bis Januar 2009 statt. Die Teilnehmer
erhielten ausreichend Unterlagen mit an die Hand, inkl.
einer während 21 Tagen durchzuführenden Meditation
- und zum Ende der jeweiligen Ausbildung behandelten
sich alle gegenseitig, auf Tischen oder am Boden.

Insgesamt habe ich 125 Teilnehmer in Reiki ausgebil-
det. Nach a) einem Monat erhielt ich 75 der Fragebögen
zurück - dies sind 60 Prozent, was für eine derartige Be-
fragung ein recht hoher Prozentsatz ist. Natürlich gibt es
bei solchen Ausbildungen auch immer Teilnehmer, die
Reiki danach gar nicht praktizieren, die keine Lust dazu
oder „keine Zeit“ dafür haben. Während Personen, die
privat zu mir kommen und Geld für die Ausbildung be-
zahlen, damit schon anders umgehen, wie ich oft erle-
be. Bis zur Anfertigung meiner Abschlussarbeit im März
2009 sendeten mir b) 30 Teilnehmer den zweiten Fra-
gebogen (Halbjahreszeitraum) ausgefüllt zurück; wobei
zu diesem Zeitpunkt das halbe Jahr noch nicht für alle
Teilnehmer um war. Weiterhin bot ich für interessierte

Teilnehmer in der Zeit nach der Ausbildung so genann-
te Auffrischungskurse an, die rd. 90 Minuten dauerten.
Dabei konnten Fragen gestellt und erste Erlebnisse mit
Reiki erzählt werden, und es fand ein gegenseitiger
 Reiki- Austausch sowie eine Meditation statt.

An diesen fortführenden Veranstaltungen nahmen ins-
gesamt 49 der Ausbildungsteilnehmer teil. Dabei gab
ich einen Bogen in Umlauf mit der Frage: „Fühlten Sie
sich ab dem Tag der Einweihung schon besser?“. 75
Prozent der Teilnehmer beantworteten diese Frage mit
Ja. Viele berichteten, sie könnten nun besser durch-
schlafen, Verspannungen hätten sich gelockert,
Schmerzen seien verringert worden, und sie seien nun
allgemein entspannter.

Stressfaktor gesunken

Im Folgenden stelle ich meine statistischen Auswer-
tungen des Fragebogens a) nach einem Monat aus-
führlich dar. Dabei sehen wir im Vergleich stets den
blauen Balken, der den Zustand vor der Schulung dar-
stellt, und den roten Balken, wie der Zustand sich nach
einem Monat darstellte. Die Zahlen beziffern die Anzahl
der jeweiligen Personen.

Wie hier zu sehen ist, hat sich der Stressfaktor bereits
nach einem Monat insgesamt sehr verringert. Viele, die
sich vor der Ausbildung oft oder sehr oft gestresst ge-
fühlt hatten, fühlen sich nach der Ausbildung nur noch
manchmal gestresst. Interessant ist auch die Verringe-
rung der körperlichen Verspannungen, wie folgendes
Diagramm zeigt:

�
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Ebenso verringerten sich die Rückenschmerzen. Von
31 Teilnehmern, die vor der Reiki-Ausbildung mindes -
tens zwei Mal wöchentlich daran gelitten hatten, taten
dies einen Monat später nur noch 16.
Von elf Teilnehmern, die mindestens zwei Mal wöchent-
lich und mehr unter Magen-/Darmproblemen gelitten
hatten, tat dies einen Monat später keiner mehr.
25 Personen hatten mindestens einmal wöchentlich
über Kopfschmerzen geklagt, einen Monat später wa-
ren es nur noch sieben.
22 Personen hatten täglich unter Bluthochdruck gelit-
ten, einen Monat später waren es nur noch 15. Die an-
deren sieben konnten laut eigenen Angaben mit Reiki
ihre Nerven beruhigen und fühlten sich dadurch nicht
mehr so gestresst, so dass ihr Blutdruck etwas sank.
Augenbrennen und Augentränen verringerten sich, und
von 35 Personen, die sich mindestens zwei Mal
wöchentlich bis täglich erschöpft gefühlt hatten, taten
dies einen Monat später nur noch acht.

Nerven beruhigt

Hier sieht man, dass die Nerven der Teilnehmer in der
Zeit nach der Ausbildung bedeutend beruhigt wurden:

Am auffälligsten war jedoch die Verringerung der
Schlafstörungen:

Etwa die Hälfte aller Teilnehmer hatte vor der Ausbil-
dung in Reiki täglich oder mehrfach wöchentlich Schlaf-
störungen gehabt, weil es ihnen laut eigener Aussage
nicht gelungen war, die Anspannungen des Alltags ab-
zubauen. Reiki hat hier in hohem Maße geholfen. Schon
ab dem ersten Tag nach der Ausbildung konnten viele
dieser Teilnehmer wieder durchschlafen, obwohl sie zu-

vor, teils seit Jahren, unter Schlafproblemen gelitten
hatten.

Zum Abschluss des Fragebogens stellte ich die Frage,
wie sich der jeweilige Teilnehmer insgesamt fühle. 75
Prozent gaben an, dass es ihnen nach einem Monat ins-
gesamt schon besser gehe. Die anderen schätzten
ihren Zustand als gleichbleibend ein, während sie je-
doch in einigen Punkten Besserungen erfuhren. Nun
nahmen an dieser Befragung nach a) einem Monat auch
einige Teilnehmer teil, die sich gar nicht regelmäßig mit
Reiki behandelt hatten. So ergänzte ich den Fragebo-
gen, den ich b) nach einem halben Jahr zusandte, mit
der Frage: „Wie oft haben sie sich in der Woche behan-
delt?“ Die Antwortmöglichkeiten waren: „6-7 Mal“,
„4-5 Mal“, „2-3 Mal“, „einmal“ oder „gar nicht/fast nie“.
Schließlich sollte es in meiner Studie ja auch darum ge-
hen, ob es Menschen besser geht, wenn sie sich regel-
mäßig mit Reiki behandeln. Bei der Auswertung der
zurückgesandten Fragebögen, die ich b) nach einem
halben Jahr zugesandt hatte, nahm ich deshalb einige
der Bögen nicht mit in die Auswertung hinein, und zwar
die Bögen von jenen, die sich seit der Schulung/Ausbil-
dung in Reiki gar nicht mit Reiki behandelt hatten.

Regelmäßige Anwendung

Von den Teilnehmern, die sich mindestens einmal
wöchentlich behandelt hatten, ging es nach einem hal-
ben Jahr 79 Prozent insgesamt besser. Und von jenen,
die sich mindestens zwei bis drei Mal wöchentlich mit
Reiki behandelt hatten, ging es sogar 89 Prozent bes-
ser. Auch verringerten sich die einzelnen Beschwerden
bei jenen noch weiter, die Reiki länger und regelmäßiger
angewandt hatten.

Sehr berührend waren auch die beigefügten Texte eini-
ger Teilnehmer, in denen sie über die Verbesserung ih-
rer gesundheitlichen Situation und Lebenseinstellung
berichteten. Viele fühlten sich ausgeglichener, wohler
und belastbarer, hatten nun eine positivere Lebensein-
stellung. Schmerzen an allen möglichen Stellen verrin-
gerten sich oder verschwanden. Durch den Rückgang
(bis zum völligen Verschwinden) von Schlafproblemen
waren sie nun tagsüber nicht mehr so müde und konn-
ten sich besser konzentrieren. Auch Depressionen ver-
schwanden. Viele berichteten auch davon, dass sie mitt-
lerweile mit Erfolg Verwandte und Bekannte mit Reiki
behandelten.

Fazit

Wenn man die Ergebnisse dieser Studie betrachtet, so
wird offensichtlich, dass Reiki jenen Menschen, die an
der Ausbildung teilnehmen und danach regelmäßig
praktizieren, in großem Maße hilft. Und so möchte ich
hier abschließend meiner Hoffnung Ausdruck verleihen,
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dass in absehbarer Zeit alle Krankenkassen sich dafür
öffnen, den Reiki-Grundkurs als Präventionsleistung
nach § 20 Sozialgesetzbuch V anzuerkennen. So wür-
den die Menschen voraussichtlich weniger Arztbesu-
che und weniger Medikamente benötigen, und es könn-
ten immense Kosten gespart werden. Auch die Aner-
kennung und Finanzierung von Reiki-Behandlungen
durch die Krankenkassen und Berufsgenossenschaf-
ten sehe ich durchaus als möglich an. Aus eigener Er-
fahrung weiß ich, dass immer mehr Schulmediziner Rei-
ki integrieren, wenn sie erst einmal gute Erfahrungen
damit gemacht haben. In Amerika werden ganze Be-
legschaften von Krankenhäusern in Reiki ausgebildet,
vom Arzt bis zur Krankenschwester. Leider gibt es bei
uns in Deutschland immer noch Menschen, die Reiki ab-
wertend gegenüber stehen. Oft aber nur so lange, bis
sie es einmal am eigenen Körper erfahren haben. 

Schul- und Energiemedizin

Und zugleich wird der Kreis der Reiki-Praktizierenden
immer größer. Ich hoffe, mit dieser Studie einen Teil da-
zu beigetragen zu haben, dass Reiki zunehmend auch
gesellschaftliche Anerkennung findet. Eine Zusam-
menarbeit von Schulmedizin und Energiemedizin ist aus
meiner Sicht erstrebenswert. Immerhin eignet sich Rei-
ki auch wunderbar zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung. Auch meine Prüfer von der Hochschule waren be-
geistert und hoffen, dass ich die Studie verbreite und
weiter dran bleibe. So eine tolle Sache ist es wert, pu-
blik gemacht zu werden! �

Dagmar Richter, 45 Jahre, geschieden,
zwei erwachsene Kinder, Haus, Garten, Tie-
re; Dipl.-Chemikerin, tätig in der Prävention
bei einer Berufsgenossenschaft; 1. Reiki-
Grad 2001, Reiki-Lehrerin seit 2006.

Kontakt: Tel.: (034901) 87150
E-Mail: Daggipower@gmx.de
www.bgm-mit-reiki.de 

Weitere Graphiken zu den Ergebnissen der Studie sind auf der Web-
site www.bgm-mit-reiki.de zu sehen.

Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 7364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de
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Kosmische Symbole 
Was sind Symbole? Wie wirken sie? Die Reiki-Lehrerin Barbara Simonsohn gibt

interessante Impulse für ein besseres Verständnis von Symbolen als dem „höchs -

ten Wissen, was uns Menschen zur Verfügung steht“, anhand der Erkenntnisse

des Psychologen C. G. Jung.

Im authentischen Reiki arbeiten wir mit universellen,
kosmischen Symbolen. Der berühmte Schweizer Me-

diziner und Psychologe Carl Gustav Jung bezeichnete
kosmische Symbole als „Grundlagen des Menschseins“
und „höchstes Wissen, was uns Menschen zur Verfü-
gung steht.“ Mit kosmischen oder überpersönlichen
Symbolen gewinnen wir Zugang zu unserer archetypi-
schen Seele bzw. zum kollektiven Unterbewusstsein.
Das kollektive Unbewusste, so Jung, „ist in allen Men-
schen sich selbst identisch und bildet eine allgemeine
seelische Grundlage überpersönlicher Natur.“ 

Die Arbeit mit Symbolen ist das Herzstück einer Thera-
pie nach C. G. Jung. Durch Symbolarbeit gelang es
Jung, viele psychische und psychosomatische Krank-
heiten zu heilen. Symbole sind nach C. G. Jung „sicht-
bare Zeichen einer auch unsichtbaren ideellen Wirk-
lichkeit.“ Die Bedeutung eines Symbols werden wir nie
ganz erschöpfen können. Ein Symbol ist, im Gegensatz
zu einem Zeichen, irrationaler und nicht ganz fassbar.  

Mithilfe universeller Symbole kann sich der Mensch mit
dem Kosmos verbinden. Jung: „Überpersönliche Sym-
bole fördern die schöpferische Entwicklung“. Wir kön-
nen mit ihrer Hilfe „die längste Nacht der Seele über-
dauern“. Kosmische Symbole helfen bei Problemen, die
man mit eigenen Mitteln nicht lösen kann. Überpersön-
liche Symbole verweisen nach Jung „auf ein archetypi-
sches Bild von schwer zu bestimmendem Charakter.“
Sie deuten immer auf etwas Mystisches, Rätselhaftes
hin. „Symbole können nie ganz erklärt werden, sie ha-
ben immer einen Bedeutungsüberschuss.“ Nach C. G.
Jung ist jeder Archetypus auch etwas Geheimnisvolles. 

Symbole, und darunter besonders die überpersönli-
chen, sind „selbst von der Aura der Numinosität beglei-
tet“. Numinosität ist die von Gott ausgehende Macht.
Durch kosmische Symbole werden wir ergriffen und be-
kommen mehr Lebensenergie. Wenn wir mit kosmi-

schen Symbolen arbeiten, erleben wir „absolute Sinn-
haftigkeit“, verbunden mit einem Lebensgefühl des
selbstverständlichen In-sich-Stehens, und darin auch
das Verbundensein mit einem größeren Ganzen. Wir er-
leben eine unverhoffte Zentrierung der Persönlichkeit.

Jungs Ziel u. a. mit Symbolarbeit war Folgendes: „Die
Wirkung, auf die ich hinziele, ist die Hervorbringung ei-
nes seelischen Zustands, in welchem mein Patient an-
fängt, mit seinem Wesen zu experimentieren, wo nichts
mehr für immer gegeben und hoffnungslos versteinert
ist, eines Zustandes der Flüssigkeit, der Veränderung
und des Werdens.“ Es geht darum, auch mithilfe von
kosmischen Symbolen, dass wir uns selbst einverstan-
den erklären können als Werdender und zu riskieren,
man selbst zu sein. Erich Fromm prägte in diesem Zu-
sammenhang den drastischen Satz: „Es gibt Menschen,
die noch gar nicht geboren worden sind, und man muss
geboren werden, bevor man stirbt.“ Die schöpferische
Entwicklung, die zu diesem Therapie- und Lebensziel
führt, wird über kosmische Symbole an das Bewusst-
sein herangetragen.

Das Thema der Selbstwerdung ist ein Menschheits -
thema. Durch ganzheitlich wirkende, kosmische Sym-
bole bekommt das Ich Kohärenz*, und eine Selbsthei-
lung setzt ein. Das Selbst ist nach Jung der „ewige“ und
universale Mensch. Er setzt an anderer Stelle das
„Selbst“ mit „Gott“ gleich. Durch kosmische Symbole
werden Erinnerungen an den Menschen herangetra-
gen, aber auch die Erwartung auf ein Mehr an Leben
und Lebendigkeit. Das Selbst ist nach Jung „Grund und
Ursprung der individuellen Persönlichkeit“ und umfasst
diese „in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ Er
spricht vom Selbst auch als von dem „geheimen spiri-
tus rector“** unseres Schicksals und von unserer Ener-
giequelle. Indem wir mit überpersönlichen Symbolen
arbeiten, verwirklichen wir unser Selbst, integrieren un-
seren Schatten und transformieren unsere Umwelt.  �

Barbara Simonsohn, Lehrerin des sie-
benstufigen „authentischen Reiki“, ausge-
bildet von Dr. Barbara Ray, einer der 22 Leh-
rerInnen, die von Hawayo Takata ausgebildet
wurden. Autorin zahlreicher Bücher, u. a.
„Reiki“ (Ansata) und „Authentisches Reiki
für Fortgeschrittene“ (Goldmann).

Kontakt:
Tel.: (040) 89 53 38
info@Barbara-Simonsohn.de
www.Barbara-Simonsohn.de

Quellen: 
• Verena Kast, „Die Dynamik der Symbole.
Grund lagen der Jungschen Psychotherapie“
• Carl Gustav Jung, „Der Mensch und seine
Symbole“ 
• Carl Gustav Jung, „Die Archetypen und
das kollektive Unbewusste“ GW 9 I

Anmerkungen: 
* Kohärenz: lat.: cohaerere = zusammenhängen;

kurz: Zusammenhang
** spiritus rector: leitender, belebender, treibender

Geist; Seele



www.lebensenergie-oase.dewww.lebensenergie-oase.de
Ein besonderer Platz im Alpenvorland in herrlicher Natur!

Seminarhaus für Ihre Intensivseminare mit max. 10 Teilnehmern
Verpflegung nach Wunsch - Gerne auch Selbstversorger

Ho´oponopono - Seminar 25. - 27. Juni, für Teilnehmer ab Reiki 1. Grad

3R-Tage "Reiki - Retreat - Relaxen", Kurzurlaub vom 13. - 16. Mai 2010

Reiki - Kurse zum 1. und 2. Grad

Ferienwohnungen 2 - 8 Personen von Juli bis September

Angela Zellner • Reiki-Meisterin und -Lehrerin • Tel. 08862-8147 • Email: angela.zellner-reiki@arcor.de
Enzianweg 18, 86984 Prem - Gründl bei Lechbruck • Oberbayern/ Ostallgäu

Was sind Symbole?

REIKI MAGAZIN 2/10    27www.reiki-magazin.de

Ein Beispiel für ein Symbol: die Spirale!
Auszüge aus einem Artikel von Louise Warren*

Die Spirale ist „ein hochkomplexes Symbol, das auf ver-
schiedene Weise gezeichnet werden kann, um Ewig-
keit auszudrücken oder Gleichgewicht, und um die Be-
wegung von Energie zu verdeutlichen, von dem, was
sich fortwährend dreht und zirkuliert. Als ein sich aus-
dehnendes und zusammenziehendes Muster wird die
Spirale mit Geburt und Tod in Verbindung gebracht, mit
Sich-Zusammendrehen und Sich-Entwickeln, mit Konti-
nuität und den großen schöpferischen Energien.“

Reise unserer Seele

„Spiralen finden sich in Fülle in der Natur – und die Be-
wegung des Wassers gehorcht denselben Harmonien,
die auch das Wachstum der Seeschnecken steuern, der
Tierhörner und Geweihe, der Wirbelwinde, der Luft, un-
serer inneren Organe und der Pflanzen, die in einer Spi-
ralbewegung wachsen, wie Efeu, Farne, Tannen- und
 Pinienzapfen.“

Kunstvolle Ornamente

„Historisch betrach-
tet ist die Spirale ei-
ne der am häufigsten
verwendeten deko-
rativen Formen und
kann durch alle Zeit-
alter hindurch gefun-
den werden, als
schmückendes Or-
nament und in der
Architektur. ... Das
kretische Labyrinth
ist als fortlaufende
Spirale oder Irrgar-
ten bekannt, als ei-

ner, der kein Rätsel und auch keine Verwirrung in sich
birgt. Das Symbol stellt eine Landkarte dar, die uns die
Reise zu unserem Zentrum zeigt, die Reise unserer See-
le. ... Der Äskulapstab, das Symbol der Heilung, auch be-
kannt als Merkurstab, stellt einen weiteren Ausdruck
der Spirale dar. Der zentrale Stab (siehe S. 14, Anm. d.
Red.) wird von zwei gegensätzlich spiralenden Schlan-
gen umgeben, welche positive und negative Energie-
ströme darstellen, und auf der Spitze finden sich Flügel,
welche die glückselige Einheit dieser Ströme im Gleich-
gewicht darstellen.“

Essenz der Spirale

„Die Essenz der Spirale oder des Labyrinths ist ihre Be-
wegung oder ihr Sich-Entfalten. Die äußere Form ist da-
bei nur eine Landkarte oder ein Führer, um auf diese Be-
wegung zu verweisen.“ �

Ein spirituelles Leben „scheint sich oft
mehr spiralförmig zum Ziel zu bewegen
– manchmal in einer recht weiten Spi-
rale – als geradlinig. Daher ist das, was
einem Menschen ‚mittendrin‘ als eine
Rückentwicklung nach einer Zeit des
‚Fortschritts‘ erscheinen mag, vielmals
einfach der nächste Schritt in einem
letztlich fortschreitenden transforma -
tiven Prozess (...) .“  (aus: R. Alexander:
„Der Weg der Göttlichen Mutter“, Editon
fabrica libri)

Anzeige

* Zeitschrift "Australian Wellbeing", Nr. 16, 1986
(Übersetzung: B. Simonsohn)
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Fernheilung - rechtlich erlaubt?

Das Heilen per direktem Handauflegen ist – unter Berücksichtigung bestimmter

Punkte* – seit nunmehr sechs Jahren in Deutschland auch allen erlaubt, die nicht

Arzt oder Heilpraktiker sind. Wie aber steht es eigentlich um die Fernheilung?

Rechtsanwalt Harald von Sehlen informiert über rechtliche Zusammenhänge

rund um dieses Thema.

Ist Fernheilung eigentlich rechtlich erlaubt? Diese Fra-
ge wird mir in meiner Beratungspraxis immer wieder

gestellt. Sie ist – wie im juristischen Bereich so vieles –
nicht mit einem Satz zu beantworten.

Gewerbliche Tätigkeit

Wer Fernheilung als eine Spielart des geistigen Heilens
bzw. der Reiki-Praxis rein privat und ohne finanzielle
oder wirtschaftliche Interessen betreibt, ist nur an all-
gemeine ethische Richtlinien gebunden – einer staatli-
chen Erlaubnis oder Gestattung bedarf es insoweit
nicht. Anders kann es aussehen, wenn die Fernheilung
berufsmäßig oder gewerblich betrieben wird. Als „ge-
werblich“ definiert der Gesetzgeber jene Tätigkeit, die
nicht nur vorübergehend ausgeübt wird und die auf Er-
zielung eines Einkommens gerichtet ist. Nach dieser
weiten Definition dürften auch die meisten Reiki-An-
wender, die Geld oder eine geldwerte Gegenleistung für
ihre Tätigkeit nehmen, gewerblich tätig sein.

Für diese berufsmäßig oder gewerblich betriebene, hei-
lerische Tätigkeit gelten grundsätzlich die Vorschriften
des Heilpraktikergesetzes. Wer heilt, bedarf dazu der
Erlaubnis (§ 1 I HPrG). Dies bedeutet dem Gesetzes-
wortlaut nach, dass die Fernheilung als eine Art der
geis tigen Heilung eigentlich nur von einem Heilpraktiker
oder Arzt ausgeübt werden dürfte. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seinem Entscheid vom 2. März
2004 (Az. - 1 BvR 784/03) klargestellt, dass zumindest
derjenige geistige Heiler, der einheitlich durch Hand-
auflegen heilt und keine Diagnosen stellt, seine Tätig-
keit auch ausüben darf, ohne als Heilpraktiker zugelas-
sen zu sein. Was bedeutet dies nun für die Fernheilung?

Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Entscheid
nur die Tätigkeit des geistigen Heilens durch Handauf-
legen ohne Heilpraktikerzulassung für erlaubt erklärt.
Dies lag auch daran, dass das Bundesverfassungsge-
richt über die Verfassungsbeschwerde eines Heilers zu
entscheiden hatte, der eben einheitlich durch Handauf-
legen arbeitete. Einen Präzedenzfall für jene Heiler, die
auch oder ausschließlich durch Fernheilung wirken, gibt
es bisher beim Bundesverfassungsgericht nicht. Wer
sich nunmehr einfach auf das oben zitierte Urteil des
Bundesverfassungsgerichts bezieht, könnte zu kurz
greifen. Denn "durch Handauflegen" wirkt die Fernhei-
lung gerade nicht. Das Handauflegen wird in der oben
erwähnten Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts als tatsächliches Auflegen der physischen Hände
des Heilers auf den physischen Körper des Patienten
verstanden – was auf eine Fern-Heilung über eine
größere Entfernung (gegebenenfalls über hunderte Ki-
lometer) sicherlich nicht zutrifft. 

„Dritter Weg“

Wenn man allerdings die Urteilsbegründung und den
Hintergrund dieser gerichtlichen Entscheidung heran-
zieht, kann man letztlich die Auffassung vertreten, dass
es für die Fernheilung keiner Heilpraktikerzulassung be-
darf. Schließlich wurde das Heilen durch Handauflegen
durch das Bundesverfassungsgericht aus dem Anwen-
dungsbereich des Heilpraktikergesetzes herausge-
nommen. Und zwar unter dem Aspekt der grundge-
setzlich geschützten Berufsfreiheit des geistigen Hei-
lers (Handauflegers), weil sich diese Art der Heilung
ganz wesentlich von der Tätigkeit eines Mediziners un-
terscheidet, so dass die Gefahr für den Heilungssu-
chenden, durch Inanspruchnahme des geistigen Hei-

* siehe Artikel „Sieg vor dem Bundesverfassungs-
gericht!“ in Ausgabe 3/04 des Reiki Magazins

Harald von Sehlen
Der Autor ist Rechtsanwalt in Koblenz. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Recht
geistiger/spiritueller Heilweisen, sowie im
Vertragsrecht und Versicherungsrecht.

Kontakt:
Tel.: (0261) 1002555
E-Mail: RA.vonSehlen@t-online.de
www.heilen-und-recht.de
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lens auf medizinische Hilfe zu verzichten, für gering er-
achtet wird (sofern der Heiler den Patienten darauf hin-
weist, dass er keine medizinische Behandlung ersetzt
und diesen nicht von Arztbesuchen aktiv abhält).

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ist ent-
scheidend, dass der Patient, der sich dem geistigen Hei-
len anvertraut, bewusst einen "dritten Weg" jenseits von
Schulmedizin und klassischer Heilpraktikertätigkeit
wählt. Dies muss aber für Heilen durch physisches
Hand auflegen ebenso gelten wie für Fernheilung. Wem
also Fernheilung ohne Heilpraktikerzulassung vom zu-
ständigen Gesundheitsamt oder abmahnfreudigen Heil-
praktikerverbänden untersagt werden sollte, der kann
sich mit guten Argumenten juristisch dagegen zur Wehr
setzen.

Werbung für Fernheilung?

Auf einem anderen Blatt steht die Werbung für Fern-
heilung. Der Gesetzgeber bestimmt in § 9 des auch für
geistige Heiler anwendbaren Heilmittelwerbegesetzes:
„Unzulässig ist eine Werbung für die Erkennung oder
Behandlung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden
oder krankhaften Beschwerden, die nicht auf eigener
Wahrnehmung an dem zu behandelnden Menschen
oder Tier beruht (Fernbehandlung).“ Da der Gesetzge-
ber unter „Wahrnehmung“ nur jene durch die allgemein
anerkannten fünf Sinne versteht, muss man davon aus-
gehen, dass die Werbung für Fernheilung unter dieses
gesetzliche Verbot fällt. Ein vorsichtiger Heiler wird da-
her keine öffentliche Werbung für Fernheilung betrei-
ben, es sei denn, er ist bereit, eine Abmahnung eines
Berufskollegen oder eine Tätigkeitsuntersagung durch
das Gesundheitsamt zu riskieren.

Ein großer deutscher Heilerverband gibt seinen Mit-
gliedern im verbandseigenen Ethik-Kodex zwingend vor,
Fernheilung in gewerblichem Rahmen nur in Verbin-
dung mit telefonischer Kontaktaufnahme mit dem Hei-
lungssuchenden zu praktizieren – dies wohl aus dem

Grund, Missbrauch bzw. Betrug vorzubeugen. Wer Mit-
glied dieses Verbandes ist, riskiert Vereinsstrafen bis
hin zum Verlust der Mitgliedschaft, wenn er sich nicht
an diese Vorgabe hält.

Freien Willen respektieren

Ethisch zulässig kann Fernheilung für einen Menschen
nur sein, wenn der Empfänger der Energie von dieser
Energiezufuhr in seine Richtung überhaupt weiß bzw.
ausdrücklich darum gebeten hat. Ansonsten dürfte das
kosmische Gesetz der Beachtung des freien Willens
verletzt sein. Dem, der Menschen ohne deren Wissen
oder ausdrückliche Erlaubnis Heilung zukommen las-
sen möchte, bleibt immer noch die Fürbitte. Denn in de-
ren Rahmen entscheidet grundsätzlich eine höhere In-
telligenz, ob Heilung gewährt wird, oder nicht.                   �

Weitere Artikel zu wichtigen Fragen rund
um Reiki in der Rechtsprechung gibt es in
den Ausgaben 2/09, 3/09 und 4/09. Alle
Hefte sind derzeit noch nachbestellbar: 
Tel.: 0700-233 233 23
E-Mail: info@reiki-magazin.de
Internet: Im „Reiki-Shop“ auf
www.reiki-magazin.de

Anzeige
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Reiki Convention
2010

Reiki Convention

Wolltest du schon immer mal andere Reiki Menschen kennen lernen? Dein Wissen in Workshops weitergeben oder
erweitern? Oder auch einfach nur Reiki in einer großen Gruppe erleben? Dann komm und sei dabei: 
Im Juni 2010  veranstaltet das Onlinemagazin Reiki- Land.de zum ersten Mal die Reiki Convention! 

• 4. bis 6. Juni 2010 auf Gut Hübenthal (Nähe Kassel) 
• Reiki ohne Grenzen  – ein bunter ReikiMix 
• Mit bekannten Reiki Lehrern, u. a. Walter Lübeck, Tanmaya Honervogt, Oliver Klatt, Mark Hosak, Junghee Jang 
•Jeder kann aktiv mitmachen bei offenen Workshops – Vorträgen – Diskussionen – Marktplatz – Feiern und Tanzen 

Anmeldung und nähere Informationen unter www.reiki- convention.de / Veranstalter: Reiki- Land.de, Frank Doerr 

Motiv dieses 
Meisterstempels

Meisterstempel
„Beauty“

Von Stempelmacher Fokke Brink aus Griechenland
Exklusiver Meisterstempel, kunstvoll gefertigt, runde Form, handlich und

schön gearbeitet, ca. 5 cm hoch, ca. 2 cm im ∅ / Preis jetzt: 98,- €

Bitte verwenden Sie den Bestellcoupon auf S. 67!
Auch im Reiki-Shop auf: www.reiki-magazin.de

Beauty – Schönheit

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Eine Frau in Holland erzählte mir, dass sie je-
manden kennengelernt habe, der in Kanada von
einer Holländerin „etwas Japanisches mit ihren
Händen“ gelernt habe. Ich bekam Gänsehaut und
wusste: „Das ist es, was ich suche“ – und so
nahm ich 1984 am 1. Reiki-Workshop in Holland
teil.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Keine Ahnung, ich „behandele“ mich nicht, son-
dern lebe Reiki. Ich nehme Anteil an allem was
ist, und an mir selbst – entweder dadurch, dass
ich meine Hände auflege, oder durch andere
Berührungen auf anderen Ebenen.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
In einem Reiki-Seminar unterrichte ich „nur Reiki“,
aber Reiki ist nicht zu trennen von meinen Sym-
bole-Workshops, den Retreats in Griechenland
oder anderen Seminaren. Reiki ist die Grundlage
von allem, was ich lebe und unterrichte.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Meinst du „die Hände aufgelegt“, oder dass Rei-
ki etwas mit mir getan hat? Ich finde es schade,
wenn wir Reiki-Anwendungen bzw. -Behandlun-
gen nur als „Hände auflegen“ verstehen – es ist

mehr als nur das! Ich freue mich an der Natur, ich
bin dankbar für meine Eltern, ich genieße das Le-
ben, und Reiki ist mit mir.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Wunder, was ist das? Oft sehe ich die größten
Wunder nicht, weil ich etwas „Spezielles“ oder
„Besonderes“ erwarte. Wir suchen nach großen
oder wichtigen „Erfolgen“ und „Beweisen“, die
zeigen, dass Reiki wirkt. Das Leben ist eine un-
unterbrochene Reihe von Wundern, wenn ich so
weit bin, sie zu verstehen. Ich sehe nur Wunder,
und ich bin mir, wie Hawayo Takata sagte, der
„vielen Segnungen, die ich erfahre“, bewusst.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Natürlich.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Im Flugzeug, in einer Bar, auf der Straße, im Zug,
in der U-Bahn, vor einer Kirche, an Kohlmeisen
und Schmetterlingen in meiner Hand – und über -
all, wo „es passierte“. Für „Reiki-geben“ gibt es
für mich keine „außergewöhnlichen Situationen“.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Ich habe nie gerne gelesen in meinem Leben,

das hat nicht direkt etwas mit Reiki-Büchern zu
tun.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Wenn ich Reiki austausche, mit anderen, habe
ich am liebsten natürliche Geräusche um mich
herum, oder Live-Musik, wie z. B.  jedes Jahr auf
dem Reiki-Festival in Gersfeld.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
„Wenn du Gott nicht in dem ersten Menschen,
dem du heute begegnest, siehst, macht es keinen
Sinn, weiter zu suchen“,  sagte Ghandi. Jeder
Mensch ist speziell, wann treffen wir uns?

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Dass wir aufhören, Reiki zu TUN, und dass wir es
SEIN werden. Dass wir uns nicht in dem Denken
verlieren, es gäbe „besseres“ oder „schlechte-
res“ Reiki. Dass wir Reiki nicht als Methode
 sehen, sondern als Lebenskunst erfahren! �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Was wir schon immer von nationalen und internationalen Reiki-Persönlichkeiten wissen wollten, erfahren wir

bei Nachgefragt!, der beliebten Rubrik im Reiki Magazin. In dieser Ausgabe stellt der Reiki-Meister und Stem-

pelmacher Fokke Brink aus Griechenland sich den elf Fragen der Redaktion.

• Name Fokke Brink
• Beruf  Reiki Meister, früher auch Psycho-/Hypnosetherapeut,
     Sozialarbeiter und Polizist
• geb.  22. Juni 1945, in Amersfoort (Niederlande)
• Sternzeichen  Krebs
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  im Oktober 1984, in Alkmaar

(Niederlande)
•  Reiki-Grad Reiki Meister
• Wirkungsort die Welt – derzeit vor allem in Europa und Russland
• Familienstand verheiratet, zwei Kinder und drei Enkelkinder

In der nächsten Ausgabe steht die Reiki-Meisterin Jani-
na Köck, Reiki-Buch-Rezensentin und Moderatorin  (Reiki
Convention, Juni 2010 & Reiki-Festival, Oktober 2010),
Rede und Antwort.

Fokke Brink wurde 1987 zum Reiki-
Meister eingeweiht, in Seattle, USA,
von Phyllis Furumoto. Er lebt heute in
Griechenland, auf dem Peloponnes,
wo er, gemeinsam mit seiner Frau Ma-
ria Kumb, die „Niki Tianika Mountain
School for Life-Philosophy and Reiki-
Art“ leitet. Er ist langjähriges Mitglied
im Organisationsteam des alljährli-
chen Reiki-Festivals in Gersfeld. Seine
handgefertigten Reiki-Meister-Stem-
pel sind weltweit nachgefragt.
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Rezensionen

Buch

Karin Worms

Die wahre Geschichte
des Reiki

Karin Worms vertritt in ihrem Buch „Die wahre
Geschichte des Reiki“ eine gewagte These. Mi-
kao Usui – der allen Reiki-Praktizierenden als Be-
gründer der Reiki-Methode bekannt ist – soll gar
nicht der Begründer sein.
Worauf stützt sich ihre These? Als Grundlage
hierfür nimmt die Autorin die Reiki-Geschichte,
wie sie von Hawayo Takata erzählt wurde. Darin
war Mikao Usui ein christlicher Priester und stu-
dierte u. a. in Chicago und, wie es manchmal
hieß, an der Doshisha-Universität in Japan. Die
Forschungen von Frank Arjava Petter und Ande-
ren hatten in den 90er Jahren eine in verschie-
denen Punkten andere Lebensgeschichte von
Mikao Usui aufgedeckt, als sie von Frau Takata
erzählt worden war. Seitdem gilt die Geschichte,
wie Takata sie erzählte, in weiten Teilen der  Reiki-
 Gemeinschaft eher als lehrreiche Legende denn
als „wahre Geschichte“.
Karin Worms hält aber weiterhin an der von Taka-
ta erzählten Form fest und sucht nun, darauf auf-
bauend, Erklärungen dafür, wie es zu der Diskre-
panz zwischen Usuis Lebensgeschichte und der
Reiki-Geschichte nach Takata kommt. Auf Grund-
lage ihrer eigenen Nachforschungen hat sie zwei
Menschen dazu auserkoren, die „wahren“ Be-
gründer der Reiki-Methode zu sein: zum einen
den Meiji-Kaiser, zum anderen einen christlichen
Priester namens Michitomo Kanamori.
Im ersten Teil des Buches schildert die Autorin ih-
re Überlegungen zur Reiki-Geschichte und er-
wähnt, dass sie zehn Jahre lang geforscht habe,

um die im Buch wiedergegebenen Erkenntnisse
zusammen zu bekommen. Sie gibt die Reiki-Ge-
schichte, wie von Hawayo Takata erzählt, im Buch
wieder, jedoch nur bis zu dem Punkt, wo Frau
Takata in Reiki eingeweiht wird (da bezüglich ih-
rer These lediglich die frühen Jahre der Reiki-Ge-
schichte von Bedeutung sind). Im weiteren geht
sie auch auf die Forschungen von Frank Arjava
Petter ein.
Der weitaus größte Teil des Buches, rd. drei Vier-
tel, beschäftigt sich mit dem Leben von Michito-
mo Kanamori. Die Biographie ist sehr detailliert
und reicht von seinen frühen Jahren bis zu sei-
nem Tod. Die wichtigen Aspekte sind hier, dass
Kanamori christlicher Priester war und ein be-
kannter christlicher Missionar seiner Zeit. Er stu-
dierte an der Doshisha-Universität, und durch die
von ihm in christlichen Kreisen erlangte Berühmt-
heit war er oft auf Reisen. Dabei kam er auch
nach Amerika und studierte dort einige Monate.
Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass
er an der Universität in Chicago eingeschrieben
war. Nach einer Sinnkrise und dem zeitweiligen
Austreten aus der Kirche widmete er sich ganz
seiner Familie. Nachdem seine Frau, nach länge-
rer Krankheit und Bettlägerigkeit, verstorben war,
nahm er seine christliche Mission wieder auf und
predigte konservativer denn je.
Die Autorin stellt die Vermutung an, dass Herr Ka-
namori, unfähig, seiner kranken Frau zu helfen,
die Suche nach einer Heilmethode begann und
dabei in der Bibel fündig wurde. Da er täglich be-
tete und meditierte, könne er, der Darstellung der
Autorin nach, durchaus einen Zugang zu Reiki ge-
funden haben. Weiterhin wird die Vermutung
geäußert, dass Mikao Usui und Michitomo Kana-
mori sich eventuell kannten, da beide etwa im
gleichen Zeitraum für japanische Minister gear-
beitet haben. Kanamori soll dann, so Karin
Worms These, Usui in Reiki eingeführt haben.

Eine weitere These in dem Buch ist, dass der Mei-
ji-Kaiser, der nach Angaben der Autorin selbst
hellsichtig und heilerisch begabt war, Reiki wie-
der entdeckt und die Methode an seine Minister
und hochrangigen Mitarbeiter weitergegeben
 habe.
Für mich ist die Argumentationskette nicht
schlüssig, und einen wirklichen Grund, dass Mi-
chitomo Kanamori oder der Meiji-Kaiser der ei-
gentliche Begründer der Reiki-Methode sei, kann
ich auch nicht finden. Wer sich auf die These der
Autorin einlässt, findet durchaus einige Parallelen
zwischen der Reiki-Geschichte nach Hawayo
Takata und Kanamoris Leben. Aber ob dies aus-
reicht, um die heute millionenfach verbreitete und
hinlänglich historisch belegte Sicht von Mikao
Usui als Begründer der Reiki-Methode zu er-
schüttern, ist doch eher fraglich. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene 

Synergia Verlag, 1. Aufl. 2009, 72 Seiten, 11,80 €
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Rezensionen

Lawrence Ellyard

Was Sie schon immer
über Reiki 

wissen wollten

„Was Sie schon immer über Reiki wissen wollten“
– dieser Titel machte mich gleich neugierig auf
das Buch! Schließlich gibt es mittlerweile viel
über Reiki zu wissen, und das alles soll jetzt in
200 Fragen und Antworten geklärt werden? Ich
war gespannt, ob und wie der Autor dies umsetzt.
Als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen
hielt, fiel mir gleich das zurückhaltende, ruhige
Design auf. Weiße Schrift auf dezentem Dunkel-
blau, mit einem kunstvoll-kalligraphischen Reiki-
Zeichen. Mich spricht dieses Design sehr an,
auch wenn das Reiki-Zeichen noch etwas mehr
zum Ausdruck hätte kommen können.
Lawrence Ellyard ist Reiki-Meister in Australien
und hat dort sein eigenes Reiki-Institut gegrün-
det, das „International Institute for Reiki Trai-
ning“. Auf der dazugehörigen Website ist zu le-
sen, dass der Autor in verschiedenen Reiki-Stilen
ausgebildet und der Begründer von zwei eige-
nen Reiki-Stilen ist.
Das Inhaltsverzeichnis des Buches ist klar ge-
gliedert – es sind für jeden interessante Fragen
dabei, ob man sich nun als Neueinsteiger für Rei-
ki interessiert oder Reiki-Meister ist. Auf den ers -
ten Seiten werden grundlegende Informationen

zu Reiki gegeben. Eine ausführliche Erklärung
des Reiki-Zeichens in „alter“ und „neuer“ Schreib-
weise gefällt mir gut. Die Erläuterungen zu mög-
lichen Empfindungen, die ein Reiki-Klient wäh -
rend einer Reiki-Anwendung haben kann, gefal-
len mir besonders gut. Hier werden die verschie-
denen Ebenen angesprochen, und Ellyard geht
auf die kinestetische, olfaktorische, visuelle und
auditive Wahrnehmung genauer ein. Für den Be-
handler gibt es dazu noch Hinweise, welcher Art
seine Empfindungen während einer Behandlung
sein können.
Wohl durch die Erfahrungen des Autors in ver-
schiedenen Reiki-Stilen ist das Buch sehr offen
geschrieben und respektvoll gegenüber anderen
Lehren und Stilen formuliert. Diese Offenheit be-
merke ich in neueren Reiki-Büchern allgemein
immer öfter und begrüße dies sehr. Leider ge-
lingt es nicht jedem Autor (wie in einigen ande-
ren, hier bereits besprochenen Reiki-Büchern er-
sichtlich), neues Wissen, das aufgrund eigener
Erfahrungen zustande kommt, in Einklang zu
bringen mit einem respektvollen Umgang ge-
genüber altbewährten Stilen (wie z. B. dem Usui
Shiki Ryoho). Lawrence Ellyard hat dies aber in
seinem Buch überwiegend gut hinbekommen,
abgesehen von einigen wenigen, kritischen Aus-
sagen zur Version der Reiki-Geschichte von Ha-
wayo Takata und zu dem auf sie zurückgehenden
Preissystem für die verschiedenen Grade. Diese
Anmerkungen stören aber nicht das allgemein
gelungene Bild, und Ellyard findet, auch wenn er
manchmal etwas zunächst kritisch bespricht,
schlussendlich immer noch einen positiven Ab-
schluss.
Natürlich werden in dem Buch viele Fragen ge-
klärt, über die man als Reiki-Praktizierender
schon in zahlreichen anderen Büchern lesen
konnte. Da es sich hier um ein Buch mit Fragen
zu Themen handelt, die alle Grade sowie auch
Anfängerwissen umfasst, finde ich dies jedoch
vollkommen in Ordnung. Der Autor schafft es hin
und wieder auch, wohl bekannte Fragen in über-
raschender Weise aus seiner eigenen Praxis her-
aus gewissermaßen neu zu beantworten, so dass
das Buch auch für Reiki-Fortgeschrittene inter-
essant bleibt.
Bemerkenswert auch die Antworten auf Fragen,
die in der Regel nicht so häufig gestellt werden.
Zum Beispiel schreibt Lawrence Ellyard über Rei-
ki mit Behinderten, psychisch kranken und kör-
perlich schwer kranken Menschen und darüber,
was man bei der Reiki-Gabe diesbezüglich be-
achten sollte. Die Tipps sind wertvoll, weiterhin

sehr respektvoll allen Beteiligten gegenüber und
folgen keinem erkennbaren Dogma. 
In einigen Textpassagen werden dem Leser prak-
tische Tipps und Übungen an die Hand gegeben.
Diese reichen von oft genannten und effektiven
Möglichkeiten der Erdung bis hin zum Rezitieren
des Medizinbuddha-Mantras. Erstaunt war ich
darüber, dass bei den praktischen Übungen, die
Ellyard vorstellt, oft die Visualisierung einer blau-
en Energiekugel eine Rolle spielt. Diese verwen-
det er sowohl beim Fernreiki als auch bei einer
Meditation zum Medizinbuddha-Mantra, sowie
auch während einer normalen Reiki-Anwendung.
Diese Übungen und Meditationen im Reiki-Kon-
text waren mir neu, und ich konnte keine Verbin-
dung zu einem mir bekannten Reiki-Stil herstel-
len. Einen Dank an Oliver Klatt, der mich darauf
aufmerksam machte, dass die Farbe Blau u. a.
mit dem Medizinbuddha in Verbindung gebracht
wird. Ein selbst entwickeltes Reiki-System von
Lawrence Ellyard ist „Sangye Menlha Reiki“, das
auch „Medicine Buddha Reiki“ genannt wird.
Wahrscheinlich gehen diese Übungen darauf
zurück. Im Buch hätte ich mir gewünscht, dass er
den zu den Übungen jeweils dazugehörigen
 Reiki- Stil auch benennt.
Leider beinhaltet das Kapitel zum Thema Reiki-
Meisterschaft lediglich zwölf Fragen und ist so,
im Vergleich zu anderen Kapiteln, recht kurz ge-
raten. Im Kapitel zum Thema Zweiter Grad sind
ebenfalls nur relativ wenige Fragen zu finden (rd.
40) – wobei sich hier jedoch sagen lässt, dass al-
le wichtigen Fragen dabei sind. Der Hauptteil der
Fragen im Buch klärt also die Reiki-Grundlagen
und Themen des Ersten Grades.
Kann nun das Buch halten, was der Titel ver-
spricht? Natürlich gibt es den ein oder anderen
Kritikpunkt, wie bereits erwähnt, aber ich kann
sagen: ein Großteil der Fragen wird zufrieden-
stellend geklärt, und auch die Auswahl der Fra-
gen ist gut getroffen. Sowohl Themen, die am
Anfang des Reiki-Weges aufkommen, als auch
Fragen, die erst nach längerer Reiki-Praxis auf-
tauchen, werden behandelt. Man merkt beim Le-
sen der Antworten, dass der Autor sich ausgiebig
Gedanken gemacht und viel Erfahrung im Reiki-
Bereich gesammelt hat. Die Vergleiche, die er
zwischen den japanischen und den westlichen
Stilen anstellt, sind interessant, gut erläutert und
respektvoll formuliert. Ein Buch, das ich Reiki-
Neueinsteigern sowie auch Fortgeschrittenen
empfehlen kann! �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene 

Arbor Verlag, 1. Auflage 2009, 255 Seiten, 18,80 €
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Rezensionen

Jakob Bösch

Versöhnen und Heilen
Der Schweizer Mediziner und Wissenschafts -
autor Jakob Bösch hat erneut einen grenzüber-
greifenden Spagat gewagt und stellt diesen in
seinem aktuellen Buch „Versöhnen und Heilen“
vor. Der Autor möchte einen Einklang zwischen
„Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft“ her-
stellen, wie der Untertitel seines Werks ankün-
digt. Er möchte „die Verbindung zwischen Natur-
wissenschaft und Spiritualität stärken und ein
Auseinanderdriften bremsen.“ Das klingt nach
der Qualität, die man als Leser von Jakob Bösch
gewohnt ist. Auch sein Anliegen, den Menschen
die Wahrnehmung über das Herz zu vermitteln,
macht neugierig.
Das Buch zerfällt in drei qualitativ unterschiedli-
che Abschnitte.
Der erste Abschnitt fußt auf der zentralen These
der Quantenphysik: alles sei mit allem verbun-
den, es gebe keine Trennung. Dabei benennt
Bösch mit vielen Kronzeugen die „treibende Kraft
sowohl des Lebens wie des physikalischen Uni-
versums“. Zudem erläutert er aus einem unge-
wohnten Blickwinkel das Resonanzprinzip und
dessen Wirken. Das ist alles sehr interessant und
spannend und führt zu der Frage, wie der Autor
seine Erkenntnisse auf die Verknüpfung von Wirt-
schaft und Spiritualität anwendet. Denn größere
Gegensätze als diese beiden kann man sich
kaum vorstellen. Eine Ausnahme gäbe es, in der
beides miteinander verknüft ist: die calvinistische
Theologie, welche das religiöse und wirtschaft -
liche Leben in der Schweiz, Jakob Böschs Hei-
mat, geprägt hat und wohl noch prägt. Kurz ge-
sagt ist demnach jeder wirtschaftlich Erfolgrei-
che sichtbar von Gott gesegnet. Bösch hat als
Kind in diesem „protestantischen Christentum ei-
nen Anker gefunden“ und sich später freimachen
können, wie er schreibt, besonders von dem al-
ten, grausamen Gottesbild, das es vermittelte.
Doch ganz gelingt ihm das nicht, das zeigt seine
starke Hervorhebung der Angst machenden Ele-
mente im Christentum und die im Gegensatz da-
zu idealistisch gefärbte Betrachtung der Atheis -
ten. So nimmt er im Kapitel „Freiheit - Urgrund al-
ler Liebe“ an, dass christlich erzogene Menschen

vor allem aus Angst vor Verdammnis lieben und
Atheisten „möglicherweise eher eine Chance [ha-
ben], den unauslotbaren Glanz der göttlichen Lie-
be um der Liebe selbst willen zu begreifen.“ Da -
rüber könnte man trefflich streiten.
Kapitelüberschriften wie „Spirituell durch Wut
und Eifersucht“ oder „Die Kraft im Ego“ sind Pro-
gramm. Hier erweist sich der Autor als jemand,
der hinter die Fassaden blickt und sich nicht mit
Floskeln abspeisen lässt. Insbesondere das
„Ego“ wird anders betrachtet und definiert als in
der Esoterik oder dem weiten Feld der „Lebens-
beratung“ üblich. Der Leser erfährt Aufschluss -
reiches über den Sitz der Gefühle und wie man
mit ungeliebten oder unangenehmen Emotionen
umgehen kann, sowie mit dem, was als „Projek-
tion“ eigener abgelehnter Anteile bekannt ist. Ja-
kob Bösch regt hier zum Nachdenken an. An ei-
nigen Stellen hätte ich mir, so bei „Spirituell durch
Wut und Eifersucht“, zumindest einen Hinweis
darauf gewünscht, dass etliche Jahre zuvor der
Schweizer Psychotherapeut und Autor Peter
Schellenbaum ähnliche Gedanken in seinen
Büchern veröffentlicht hat, denn Schellenbaums
besonderer Ton scheint hier durchzuklingen.
Großen Raum nimmt in „Versöhnen und Heilen“
die Darstellung der Arbeit des Mediums Anouk
Claes ein, einer Belgierin, mit der Jakob Bösch
zusammenarbeitet. Wertvoll sind die Aussagen,
die der Autor bezüglich des „universalen Infor-
mationsfeldes“ macht, und sie regen dazu an,
sich dessen, was man denkt, bewusster zu
 werden.
Es sind viele gute Gedanken in diesem Buch,
 niveauvoll und tief. Wo es um die Versöhnung des
einzelnen Menschen mit sich selbst, seinen Ge-
fühlen, seiner Lebensgeschichte geht, ist Bösch
ganz in seinem Element, dem des ehemaligen
psychiatrischen Chefarztes. Hier blickt er voller
Empathie auf Leid, das durch Gefühle ausgelöst
werden kann, die nicht gelebt werden durften.
Unerfüllte Liebe beispielsweise sieht Bösch als
einen möglichen Auslöser schwerster Depres-
sionen. Auch das Leiden an sich selbst, an der ei-
genen Unzulänglichkeit, das einem Menschen
das Leben vermiesen kann, thematisiert er und
fordert seine Leser auf, sich selbst auch darin an-
zunehmen, wenn sie sich eben nicht annehmen
können. Das klingt befreiend.
Doch im Mittelteil von „Versöhnen und Heilen“,

da, wo Jakob Bösch sich der Bereiche Geld, Wirt-
schaft, Heilung des Planeten Erde annimmt, fällt
die Qualität des Buches deutlich ab. Irritation ist
erwünscht, doch um welchen Preis? Provoziert
der Autor nur um der Provokation willen? Es ist
anzunehmen, dass er seine Leser herausfordern
will, sich ihren Glaubenssätzen hinsichtlich aller
im Buch behandelter Themen zu stellen. Doch
manche Aussagen sind zu drastisch und bestär-
ken den Eindruck der Provokation um ihrer selbst
willen. Streitpotential ist reichlich gegeben!
Auch die Frage drängt sich auf, ob atomare Strah-
lung wirklich ihren gefürchteten Einfluss auf das
Erbgut verliert, wenn man liebevoll und dankbar
beim Vorbeifahren an einem Atomkraftwerk an
die vielen Möglichkeiten denkt, die durch Atom-
kraft dem Endverbraucher eröffnet werden. Zu-
mindest Jakob Bösch ist davon überzeugt und
schlägt ebendies seinen Lesern zu tun vor.
Nicht nur hier bleibt er an der Oberfläche und for-
muliert stellenweise so plakativ, dass jene unter
seinen Lesern, die sich z. B. mit der Geschichte
der von ihm behandelten Wirtschaftsmächte be-
fasst haben, über seine Thesen nur staunen kön-
nen. Zusätzlich die moderne Schweizer Ge-
schichte, Gedanken über eine Trennung zwi-
schen Staat und Religion – all das wird vom Au-
tor thematisiert und damit verzettelt er sich.      �
Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Zwiespältig!

AT-Verlag, 2008, 292 Seiten, 19,90 €
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CD: Songs of Healing Mark Fox

Dies ist die neue CD von Mark Fox, mit Liedern, die den in-
neren Heilungs prozess zum Klingen bringen, mit all seinen
unterschiedlichen Gefühlslagen: gefühlvoll, tröstend, au -
thentisch, kraftvoll. Nach gemeinsamen Alben mit der Sän-
gerin Angelika Thome legt Mark Fox nun wieder ein Solo-
Album vor, mit deutsch- und englisch sprachigen Liedern,
die berühren: „Wir sind in einer Zauberzeit jetzt, voller Zei-

chen und Wunder, wo die Schleier sich öffnen und Verborgenes zu dir kommt.“ Nicht
nur auf CD, sondern auch in seinen Konzerten weiß Mark Fox zu berühren, so z. B.
am 18.6. in Leipzig, am 2.7. in Aachen und am 1.10. in München (weitere Termine
und Infos auf der Website).  OK

Erhältlich über: www.markfox.de

CD:  yatra (Nomadic Souls) Kailash Kher 

Lebendiger, seelenvoller Indo-Folkpop! Mit seiner charis-
matischen Stimme begeistert der in Indien millionenfach
durch Bollywood und Sufi-Musik bekannte Kailash Kher.
Dies ist nun seine erste internationale CD. Die 14 mit-
reißenden Stücke entstanden aus teils über 600 Jahre al-
ten Sufi-Chants, aus Rhythmen der Gypsys von Rajasthan
und den unverwechselbaren Tänzen des Punjab. Dieser

traditionelle Humus wird mit einer kräftigen Dosis Neuzeit gedüngt. „Eine universelle
Sprache, die das Herz jeden menschlichen Wesens auf diesem Planeten erreicht“
– dieses nicht ganz bescheidene Ziel formulierte Kailash Kher auf MTV für sein
 internationales Werk. Absolut stark!   OK   

Erhältlich über: www.exil.de (plus weitere Infos)

Medientipps

Buch: Heilung und Selbstheilung Dr. Hochenegg

Der Heiler Dr. Leonhard Hochenegg ist zwar im Februar
2009 verstorben, lebt aber durch seine zahlreichen Bücher
weiter. Ein Highlight ist der Titel „Heilung und Selbstheilung.“
Geistige Heilung steht dabei im Vordergrund: „Durch geisti-
ge Heilung wird innerer Frieden verwirklicht, innere Harmo-
nie geschaffen, und diese innere Harmonie wirkt weiter“, so
Dr. Hochenegg, der seine Heilerfolge nie für sich bean-
spruchte, sondern jeden Dank „nach oben“ weitergab. Sein
Credo: Wir müssen unseren Körper für heilende Energie und

heilende Gedanken offen halten, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Das Buch
ist eine Fundgrube wirksamer Glaubenssätze für alle Lebenslagen. Nicht nur im
Krankheitsfall, auch bei beruflichen Problemen und Prüfungsängsten. Dr. Hochen -
eggs Vorbild war Dr. Albert Schweitzer, der einmal sagte: „Ich nehme keine Anti-
biotika, denn ich bin durchdrungen von der Kraft göttlicher Liebe und Hilfsbereit-
schaft.“ Dr. Hochenegg glaubte fest an die Selbstheilungskräfte jedes Einzelnen:
„Jeder menschliche Körper trägt die Weisheit des Universums in sich.“

Barbara Simonsohn

Erhältlich über: www.hochenegg.com

Buch: Der Weg der Göttlichen Mutter R. Alexander

Den spirituellen Lebensweg einer westlichen Schülerin von
Shri Anandamayi Ma, einer der bedeutendsten indischen Hei-
ligen, gibt dieses umfangreiche Buch wieder. Es besteht im
Wesentlichen aus den Tagebuchaufzeichnungen der Öster-
reicherin Blanca, die den Großteil ihres Lebens in Indien ver-
brachte und gibt einen unmittelbaren Eindruck der Spiritua-
lität Indiens in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Fühlte sich
Blanca zunächst, als aktives Mitglied der Theosophischen Ge-
sellschaft, eng mit Jiddu Krishnamurti verbunden, so löste

Atmananada, so der Name, den Blanca später annahm, sich im weiteren Verlauf ih-
res Lebens zunehmend von diesem und wendete sich immer mehr der inneren, spi-
rituellen Transformation zu, die durch ihre Schülerbeziehung zu Anandamayi Ma in
ihr hervorgerufen wurde. Zusammengestellt und mit Kommentaren und Erläute-
rungen versehen hat diese Tagebuchaufzeichnungen der Herausgeber des Buches,
Ram Alexander, ebenfalls ein Schüler von Anandamayi Ma, dem Atmananda ihre
 Tagebücher hinterließ. Ein eindrucksvolles Zeugnis spiritueller Erfahrungen und
 Entwicklung!  OK

Erhältlich über: www.pomaska-brand-verlag.de

DVD: The Living Matrix Koha

Wie neueste Erkenntnisse zeigen, sind es nicht die Gene,
sondern Energie und Informationsfelder, die weitgehend
die menschliche Physiologie und Biochemie bestimmen.
In Interviews mit Experten und Betroffenen, anhand erfolg -
reicher Fallbeispiele und vertiefender 3-D-Animationen
veranschaulicht der Dokumentarfilm „The Living Matrix“
über rd. 90 Minuten die neuesten wissenschaftlichen
 Erkenntnisse in diesem Bereich. Zu den Experten gehören
u. a. Persönlichkeiten der Energiemedizin wie James Osch-
man, Biophysiker und Autor des ersten wissenschaftlichen

Standardwerkes zum Thema Energiemedizin, aber auch international bekannte
Heiler wie Dr. Eric Pearl und berühmte Grenzgänger der Wissenschaft wie der Bio-
loge Rupert Sheldrake und der Zellbiologe Dr. Bruce Lipton; des weiteren die Auto-
rin Lynne McTaggart (“Das Nullpunkt-Feld“) und der ehemalige Astronaut Dr. Edgar
Mitchell. Sehenswert!                  OK

Erhältlich über: www.koha-verlag.de

DVD: Shift Allegria

Shift – das meint jenen entscheidenden Augenblick, in
dem das Leben plötzlich eine andere Wendung nimmt:
den Durchbruch zu einem neuen Bewusstsein, die Inspi-
ration für einen Neuanfang, im Beruf, in der Partnerschaft,
in der Lebensplanung. Einen unkonventionellen, berühren-
den Film hat der Hollywood-Regisseur Michael Goorjian
mit „Shift“ gedreht, halb real, halb fiktiv –  eine beein-
druckende Mischung, die auch spirituell gut gelungen ist.
Der Film fußt auf den Lebenseinsichten des US-amerika-
nischen Psychotherapeuten und Lebenshilfe-Autors

 Wayne W. Dyer, der mit seiner charismatischen Ausstrahlung im Film sich selbst
spielt. In Interviews, die ein Kamerateam mit ihm führt, gibt er Inspiration und ver-
mittelt tiefe Einsichten, eingebettet in eine interessante Rahmenhandlung rund um
zwei Paare und einen beeindruckenden Drehort mitten in wunderbarer Natur. Ein
Film, der im Gedächtnis bleibt!  OK

Erhältlich über: www.ullsteinbuchverlage.de/allegria
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Der Heiler Harry Edwards
Einer der weltweit erfolgreichsten Heiler der jüngeren Geschichte war der Eng -

länder Harry Edwards. Millionen Menschen soll er im Laufe seiner Jahrzehnte 

langen Tätigkeit geheilt haben. Stück für Stück wuchs Henry James Edwards in

seine Aufgabe als Heiler hinein.

In Blöcke geordnet wie die Lettern in einer Drucker-
presse, so scheint Harry Edwards Leben, wenn man

es als Ganzes betrachtet. Der erste Block ist das Leben
als ältester Sohn, mit acht Geschwistern, von denen sie-
ben Mädchen waren. Geboren wurde er am 29. Mai
1893 in London. Harry war kein braves Kind, sondern
zog, „dieser schreckliche Teddy Edwards!“1, mit ande-
ren Jungen durch die Nachbarschaft. Er sperrte Käfer
in Gläser, blies sie mit Zigarettenqualm an und machte
Jagd auf Katzen. Das änderte sich erst, als er mit zwölf
Jahren das erste Mal verliebt war. Kurz darauf wird er
Pfadfinder. Raucher bleibt er zeitlebens.

Frühe Jahre

Harry Edwards Vater war Drucker, und er macht bei ihm
eine Lehre. Als 22-jähriger zieht Harry Edwards 1915 in
den Ersten Weltkrieg, doch nicht auf das Schlachtfeld
in Flandern, wie viele seiner Kameraden, sondern er hat
das Glück, zunächst nach Indien und dann in den Mitt-
leren Osten geschickt zu werden. Er ist beteiligt am Bau
der Eisenbahnstrecke zwischen Bagdad und Tikrit, nach-
dem ihm beim Militär eine einstündige Umschulung vom
Drucker zum „Ingenieur“ zuteil geworden war.2

Während seiner Zeit im Orient zeigen sich die ersten hei-
lerischen Fähigkeiten. Zu Besuch bei einem Bagdader
Kaufmann hörte Harry Edwards Schreie aus dem In-
nenhof: die Haremsfrauen versuchten eine der ihren
daran zu hindern, sich in den Brunnen zu stürzen. Er
rannte über das flache Dach und sprang hinab in den
Harem, zwischen die Frauen. Die Tobende war von ei-
nem Skorpion gestochen worden. Harry Edwards hielt
seine Hand über die Wunde und spürte, wie „Hitze und
Schmerzen sich von ihr lösten“3, wie er später erzählte.
Am nächsten Tag kam der Kaufmann, begleitet von sei-
nen bis an die Zähne bewaffneten Wächtern. Jeder im

Militärlager erwartete eine Auseinandersetzung. Kein
Mann betrat ungebeten und ungestraft den Harem ei-
nes anderen. Doch tatsächlich galt dieser Besuch einer
ausgiebigen Dankesbezeugung.4 Ein örtlicher Scheich
suchte Harry Edwards auf, im Gefolge seine alte und
sehr kranke Mutter. Hier waren besondere Maßnahmen
vonnöten, doch der Engländer hatte nichts da, was hel-
fen konnte, außer einem rosafarbenen Pulver, das er in
vier Papierkuverts tat und sie dem Scheich reichte, mit
der Anleitung, dieses Pulver morgens und abends der
alten Dame zu geben. Gewissensbisse quälten Ed-
wards, denn das, was er gegeben hatte, war Pulver zum
Zähneputzen. Doch er tröstete sich damit, getan zu ha-
ben, was menschenmöglich war.5 Tage später kam
auch der Scheich zurück ins Militärlager: seine Mutter
war genesen. Harry Edwards Ruf als „Hakim“, d. h.  Arzt,
verbreitete sich in Windeseile. Die Bewohner aus den
Dörfern längs der Strecke kamen immer wieder zu ihm,
da er ihnen helfen konnte. Als er abreiste, liefen sie ihm
weinend hinterher und riefen, er sei ihnen „Vater und
Mutter“, wie sich die älteste Tochter, Felicity Medland,
an die Erzählungen ihres Vaters erinnert.6

1921 kehrt der „Hakim“ nach England zurück. Er hei-
ratet Phyllis White, die Nachbarstochter, mit der er
während des Krieges unzählige Briefe geschrieben hat-
te. Als Drucker macht er sich selbstständig und eröffnet
zusätzlich ein kleines Papierwarengeschäft. Harry Ed-
wards hasste das Drucken, doch war es sein Broter-
werb, der es ihm ermöglichte, seine wachsende Familie
zu ernähren. Sein Bruder übernahm später die Drucke-
rei, als Harry Edwards sich auf die Arbeit als Heiler zu
konzentrieren begann. Die allgegenwärtige Not nach
dem Ersten Weltkrieg, durch die erste Weltwirtschafts-
krise noch gesteigert, machte den Tatmenschen Harry
Edwards unruhig: er ging in die große Politik. Schon seit
er 16 Jahre alt war, gehörte er der Liberalen Partei an.

Wir danken dem Harry Edwards Healing
Sanctuary für die freundliche Erlaubnis, die
Fotos abzudrucken, sowie für die Unterstüt-
zung bei der Erstellung des Artikels. Ein
Dank auch an Michael Baker und Karl Fried -
rich Hörner, für die freundliche Unterstüt-
zung.

Weitere Infos:
Harry Edwards Healing Sanctuary
Burrows Lea, Hook Lane
Shere, Near Guildford
Surrey, UK GU5 9QG
Großbritannien
Tel.: +44 (0)1483 202054
E-Mail: info@sanctuary-burrowslea.org.uk
www.sanctuary-burrowslea.org.uk
Website in englischer Sprache, u.a. Shop mit
Büchern von und über Harry Edwards sowie
mit der Möglichkeit, Heilbehandlungen
(auch Fernbehandlungen) zu erhalten.
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Redner wollte der stotternde Junge seinerzeit werden
und übte so fleißig, dass er später im Londoner Hyde-
Park, der Freiluftbühne für Redner, auftreten konnte.7

Als Politiker der Liberalen engagierte er sich im Wahl-
kampf. Die Liberalen verloren die Wahlen, aus dem Sitz
im Parlament wurde nichts. Harry Edwards verließ die
Partei und kehrte der Politik endgültig den Rücken. Spä-
ter sollte sich zeigen, dass seine politische Karriere
nicht umsonst gewesen war, die Reden im Hyde-Park
nicht vergebens.

In den frühen 1930er Jahren, auf dem Höhepunkt der
Wirtschaftskrise, besuchten Harry Edwards und seine
Frau auf Einladung eines Freundes eine der vielerorts
angebotenen spiritistischen Sitzungen. Edwards, „auf-
fallend fantasielos“8, wie ein Biograph hervorhebt, war
zunächst skeptisch, doch kurz zuvor war sein Neffe töd-
lich verunglückt und das spiritistische Medium konnte
einen Beweis geben, den Jungen betreffend. So wurde
Harry Edwards Neugier geweckt. In einer dieser Sit-
zungen teilte ihm das Medium mit, er sei ein Heiler und
solle dies gleich beweisen. Ein an Tuberkulose Er-
krankter, der bereits im Sterben lag, wurde Harry Ed-
wards erster Patient und genas vollständig. Im Zusam-
menhang mit diesem Heilungserfolg stellte Edwards
fest, dass er anscheinend in der Lage war, Astralreisen
zu machen: „Während einer Meditation konzentrierte er
seine Gedanken auf diesen Patienten und fand sich
selbst in einem Krankensaal wieder, seine Aufmerk-
samkeit auf ein bestimmtes Bett gerichtet“9, überliefert
Felicity Medland. Dies bezeugten Jahrzehnte später vie-
le seiner Fernheilungs-Patienten, die ihn vom Sehen
nicht kannten, aber berichteten, dass nachts oder
tagsüber an ihrem Bett oder in ihrem Zimmer ein sil-
berhaariger Mann stand, der einen weißen Mantel trug,
sie freundlich ansah und gar auch behandelte. Meist
wussten diese Patienten nicht, dass ihre Angehörigen
für sie bei Harry Edwards um Heilung gebeten hatten.
Ein kleiner Junge, der Fernbehandlungen erhielt, sagte
zu seinem Vater, als beide zum ersten Mal Harry Ed-
wards begegneten: „Das ist der Jesus-Mann, Papa.“10

Spiritistische Bewegung

Spiritismus war das „New Age“ des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts. Totenbeschwörungen gab es schon im-
mer, doch Mitte des 19. Jahrhunderts entstand eine
große spiritistische Bewegung in den USA, die sich all-
mählich nach Europa ausbreitete. Interessanterweise
zeitgleich mit der Literatur eines Edgar Allan Poe und
den ganz gegensätzlich orientierten, materialistischen
Theorien des Marxismus. Ein Spiritist wusste, dass die
Seele nach dem Tod des Körpers im Jenseits weiterlebt;
das Leben im Jenseits wurde, wie das irdische, als
Schulung der Seele gesehen. Auch nach dem Tod konn-
te die individuelle Seele des Menschen sich weiterent-
wickeln. Für die Arbeit Harry Edwards’ ist dies relevant,

denn er war zwar „Kanal“ für heilende Kräfte, doch ka-
men diese nicht allgemein aus dem Universum, son-
dern von ganz konkreten, verstorbenen Persönlichkei-
ten. Diese arbeiteten gewissermaßen durch das Medi-
um „Harry Edwards“, der sich als Mittler zwischen
 Patient und heilenden Kräften verstand: „Die Haupt -
aufgabe des Heilers besteht darin, sich mit dem Jen-
seitigen Heilungsführer und dem Patienten in geistige
Ein-Stimmung zu bringen.“ Dabei galt für ihn: „Je einfa-
cher und natürlicher die Heilung ausgeübt wird, umso
reiner und größer ist sie.“11

Eine dieser Persönlichkeiten trat auf dramatische Wei-
se in sein Leben. Harry Edwards besuchte seit dem ers -
ten Kontakt mit dem Spiritismus regelmäßig spiritisti-
sche Séancen. Hier lernte er 1938 Jack Webber ken-
nen, einen ehemaligen Bergarbeiter aus Wales, der
kaum lesen und schreiben konnte, aber ein hochbe-
gabtes Medium war. Durch ihn sprach und sang auch ei-
ne Persönlichkeit namens „Reuben“. Zwischen Jack
Webber, der Harry Edwards’ direkter Nachbar wurde,
und dem Drucker entstand eine enge Freundschaft und
Zusammenarbeit. Harry Edwards erkennt, dass sein
Freund ein großes Publikum braucht: er fungiert als
dessen Manager bei über 200 Auftritten und sorgt für
Kontakte zu Wissenschaftlern, die sich mit dessen
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Begabung und den spiritistischen Phänomenen befass -
ten. Die Jahre und die intensive Arbeit mit Jack Webber
formen Harry Edwards zu dem späteren Heiler. Durch
die Arbeit seines Freundes wird er davon überzeugt,
dass es ein „Jenseits“ gibt und die Grenze zwischen den
Welten dünn ist. Nach Jack Webbers frühem Tod wur-
de „Reuben“ eine der Persönlichkeiten, die den größten
Einfluss auf Harry Edwards’ Arbeit als Heiler hatte, ne-
ben einer Reihe anderer. Diese waren eine Gruppe, aus
denen zwei medizinisch versierte Experten hervorsta-
chen, wie Harry Edwards später erfuhr: es soll sich um
den Chemiker Louis Pasteur sowie den Chirurgen Jo-
seph Lister gehandelt haben. 

Quelle der Geistheilung

Als Harry Edwards der weltbekannte Heiler geworden
war, lehrte „Reuben“ durch ihn als Trance-Medium des-
sen engste Mitarbeiter und ihn selbst über medizini-
sche Zusammenhänge und die Krankheiten, die jeweils
behandelt worden waren. Harry Edwards verstand sich
nicht als „Heiler“, wohl aber als „Kanal“, als Medium für

die Kräfte aus dem Jenseits, die durch ihn
wirkten. Er war die Brücke, die den Patien-
ten und die „Jenseitigen Kräfte“, wie er sie
nannte, miteinander verband: der Heiler ist
„ein Transformator (...), in dem die Jensei-
tigen, nichtmateriellen Energien in irdische
umgewandelt werden.“12 Durch ihn wirk-
ten die „Jenseitigen Heilungsführer“, doch
die „Quelle der Geistheilung ist Gott ...“13, in
letzter Instanz.

Seine weiteren Heilungserfolge waren
nicht minder dramatisch als der erste. Die
Schwester einer Bekannten lag hoch fie-
bernd im Bett, sie schien todkrank, und
Harry Edwards wurde gebeten, zu ihr zu
kommen. Sie war der erste Patient, den er
direkt behandelte, nicht per Fürbitte. Da
stand er am Bett des Mädchens und
 wuss te zunächst nicht, was er tun sollte. Er
stellte sich hinter das Kopfende und streck-
te seine Hände durch das Gitter, erinnnert
er sich, und „ließ sie sanft auf dem Kopf
des Mädchens ruhen. Als ich um Heilung
für sie bat, wurde mir eine neue Erfahrung
zuteil, meine Füße fühlten sich wie auf dem
Boden festgewurzelt, mein Körper belebt
mit ‚Energie’, die mich in Besitz zu nehmen
schien und dann durch meine Arme in mei-
ne Hände strömte und von dort in die Pati-
entin ... Ich war buchstäblich ein Reservoir
an Energie ...“14 Über diese und eine wei-
tere Heilung wird in den lokalen Tageszei-
tungen „Belham News“ und „Mercury“ be-
richtet, ebenso im führenden spiritisti-

schen Magazin „Psychic News“. Damit wurde Harry Ed-
wards als Heiler schlagartig in der britischen Öffent-
lichkeit bekannt. Die „Psychic News“ brachte über die
Jahre immer wieder Heilungsberichte; ihr Herausgeber
wurde einer der besten Freunde Harry Edwards'.

Jahre später dokumentierte Harry Edwards in seinem
Buch „The Evidence of Spiritual Healing“ an die 10.000
Heilungen, die zwischen 1948 und 1952 stattgefunden
hatten. Dieses Buch schrieb er, wie alle späteren und
seine Artikel für die Presse, im „Ein-Finger-System“. „The
Evidence ...“ legte er auch einer Kommission vor, die aus
Mitgliedern der Anglikanischen Kirche und der British
Medical Association bestand und deren Aufgabe es sein
sollte, die durch ihn bewirkten Heilungen zu prüfen.

An der Front / In Fürbitte

Während des Zweiten Weltkriegs führte Harry Edwards
ein Leben auf mehreren Ebenen. Tagsüber war er
Drucker und Mitglied der „Home Guard“. Er verteidigte
England an der heimischen Front gegen die Deutschen:
aus den Lettern der gehassten Druckerpresse schmolz
er Elemente für Gummiknüppel und wurde begeisterter
Sprengstoffbastler.15 Nachts empfing er Kranke, die
hofften, durch ihn von ihren Leiden befreit zu werden.
Innerhalb kurzer Zeit hatte er eine Sammlung an Patien -
tendaten erstellt, mittels derer er regelmäßig Fernhei-
lungskontakte zu den Betreffenden herstellen konnte,
unter Zuhilfenahme der Informationen über deren Lei-
den. Während der letzten Kriegsjahre wurde sein Lon-
doner Haus durch eine V1 zerstört. Die umfangreiche
Sammlung an Patienteninformationen war verloren,
Harry Edwards niedergeschmettert: „Mir war, als hätte
ich allen Boden unter den Füßen verloren, da ich ohne
meinen Zeitplan die Fürbitten nicht mehr zu den verab-
redeten Zeiten wiederaufnehmen konnte.“16 Er erwar-
tete schon zu erfahren, dass die Heilungserfolge aus-
blieben. Doch es zeigte sich, dass die Dateien nicht
wichtig waren – die Heilungen fanden auch ohne sie
statt. Der Kontakt war hergestellt und blieb bestehen.
Terminvereinbarungen gab es von da an nur noch für
bevorstehende Operationen.

Nach der Zerstörung seines Hauses zog Harry Edwards
zunächst in ein größeres, in dem er bereits einen Raum
nur für die Heilungssitzungen hatte. Bald zeigte sich je-
doch, dass dieses Haus zu klein war. Mithilfe seiner
Schwester Ivy und deren Mann konnte er 1946 in der
Grafschaft Surrey ein Anwesen kaufen, in dem Platz für
alles war: Burrows Lea im Ort Shere. Mit dem Umzug in
dieses herrschaftliche Haus begann Harry Edwards
 Leben als Heiler.

1945 fand die erste öffentliche Heilungsveranstaltung
in London statt; drei Jahre später in Manchester kamen
an die 6.000 Menschen. Das Fernsehen machte Auf-

Gebet 
(nach Harry Edwards)22

Lass mich dankbar sein für die vielen 

Segnungen, die ich bereits erfahren habe. 

Gewähre mir Erleichterung von Schmerzen 

und Krankheit, beschütze mich vor allem Übel 

und  gewähre mir gute Gesundheit 

in den Tagen, die noch kommen. 

Nimm alle Ursachen von Unvollkommenheit von mir

und führe Deine Heilenden, Barmherzigen Seelen 

in meine Nähe, so dass ich mir ihrer  Anwesenheit

bewusst werde und so Führung 

und Inspiration empfange.

Gewähre mir Mut und innere Kraft, um alle

 Widrigkeiten zu überwinden.

Lass mich Deiner Stärke bewusst sein, 

in allen Zeiten der Not. 

Gewähre mir Vertrauen, damit ich meine Ängste

überwinde und keinen Schaden erwarte. 

Lehre mich, wie ich in richtiger Weise lebe, 

in Deinem Angesicht, nur das zu tun, 

was richtig und wahr ist.

Ich bete, dass gute Führung und die richtigen

 Einflüsse alle Menschen inspirieren werden,

 brüderlich zu sein, einer mit dem anderen, 

und dass Frieden andauere für alle Zeiten. 

Amen. 

Bücher von Harry Edwards
in deutscher Sprache:
• Praxis der Geistheilung,

Riehen/Schweiz, 2009
• Wege zur Geistheilung,

Riehen/Schweiz, 2007
Erschienen im Verlag Andreas Mächler
www.maechlerverlag.ch
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nahmen, und die Presse schrieb von „der größten Hei-
lungsdemonstration der Welt.“17 Schon hier konnte
man Harry Edwards in typischer Aktion beobachten: er
trat auf die Plattform, zog sein Sakko aus und krempel-
te die Hemdsärmel hoch. Seine erste Frage an die Kran-
ken, die zu ihm traten, war stets: „Was bedrückt dich?
Erzähle mir davon!“18. Während er behandelte, sprach
er zu Patient und Publikum. Er erklärte, was er vorfand
und was er damit tat. Er behandelte bei diesen öffentli-
chen Veranstaltungen nur Menschen, die er nie zuvor
gesehen hatte. Dies sollte seine eiserne Regel werden,
in den Jahren nach dem Kampf mit der Anglikanischen
Kirche und der British Medical Association, deren Ko-
mission ihm zunehmend das Leben erschwerte. 

„Welle der Popularität“

In den Anfängen seiner Heilertätigkeit hatte Harry Ed-
wards Familie ihm noch geschlossen zur Seite gestan-
den. Jetzt kamen andere Menschen in sein Leben, die
vieles erledigten, was bislang von Frau und Kindern ge-
tan worden war. Harry Edwards Frau Phyllis rückte da-
durch immer mehr in den Hintergrund. Hatte sie in den
ersten Jahren noch für die Heilungssuchenden gesorgt
und sie betreut, so stellte sich nun heraus, dass sie
selbst nicht heilerisch arbeiten konnte und wollte. Die-
ser Part wurde durch andere erfüllt. Phyllis Edwards
verließ ihren Mann.

Natürlich blieben die landesweiten Darstellungen der
Erfolge Harry Edwards’ weder der Kirche noch der Bri-

tish Medical Association (BMA) verborgen. Zwar gab es
einzelne Ärzte, die ihre Patienten nach Burrows Lea
schickten oder selbst von Harry Edwards lernen woll-
ten, wie jene, die ihn einluden, in ihrer Gegenwart die
von ihnen vorgestellten Patienten zu behandeln. Auch
Priester der Anglikanischen Kirche waren als Geisthei-
ler tätig. Doch die Mehrzahl, repräsentiert durch die bei-
den Institutionen, stand Harry Edwards zwiespältig bis
ablehnend gegenüber. Insbesondere die Kirche rea-
gierte feindselig. Kirche und BMA traten 1953 gemein-
sam gegen den Heiler auf und verlangten von ihm, er
möge sich einer Überprüfung durch die von ihnen ge-
bildete Kommission unterziehen. Sechs dokumentierte
Heilungen sollte er dafür vorlegen – Harry Edwards
reichte über 70 ein. Und ging an die Öffentlichkeit: er
berichtete von dem Verfahren und publizierte seine
Standpunkte in selbstverfassten Artikeln in der Presse.
Diese Aktionen brachten ihm eine “Welle der Popula-
rität”.19 Selbst Mitglieder des britischen Königshauses
ließen sich von ihm behandeln. 

Während dieser Zeit wurde die britische Geistheiler-
vereinigung, die “National Federation of Spiritual Hea-
ling”, gegründet, und Harry Edwards wurde ihr Präsi-
dent. Die Untersuchung durch die Kommission zog sich
über Jahre hin, während derer Harry Edwards durch
Großbritannien reiste und in mehr als 20 Städten öf-
fentlich behandelte, stets vor Tausenden von Men-
schen. So auch in Holland, wo er in Amsterdam begeis -
tert von der Presse als “Wunderdoktor” gefeiert wurde,
trotz des Umstandes, dass geistiges Heilen in
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Harry Edwards bei einer öffentlichen Heil-
veranstaltung in London / links sein Assis -
tent George Burton, der rd. 25 Jahre lang mit
ihm zusammenarbeitete; in der Mitte eine
Heilungssuchende aus dem Publikum. 
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Holland illegal war. Zudem wirkte Harry Edwards in der
Schweiz. 

Nach fünf Jahren veröffentlichte die Kommission ihren
Bericht. Sie erkennt die von Harry Edwards vorgelegten
über 70 Fälle nicht als “authentische Heilungen” an. Ei-
nes der Mitglieder dieser Kommission, Reverend Mau-
rice Elliott, indes gehörte zu denen, die Harry Edwards
freundschaftlich zugetan waren. Er stellte sich hinter
den Heiler. In einer Heilungsveranstaltung, 1958 in der
Londoner Royal Albert Hall, sagte Elliott, dass die Kirche
von England Harry Edwards “wegen seiner Popularität
und der großen Erfolge seiner heilerischen Tätigkeit”
angegriffen habe.20 Er fügte hinzu, dass die Kommis -
sion sich geweigert hatte, die von Harry Edwards vorge -
legten Fälle fair und ehrlich zu untersuchen. Der Angriff
durch die Kommission steigerte sogar noch das Anse-
hen Harry Edwards und damit des geistigen Heilens. 

15 Millionen Briefe

Im Laufe der Jahrzehnte kamen an die 15 Millionen
Briefe aus aller Welt nach Burrows Lea. Briefe, die um
Heilung baten, in denen Fortschritte berichtet und Fra-
gen gestellt wurden; Millionen Briefe, die Heilungen be-
zeugten, die stattgefunden hatten. Wöchentlich waren
dies an die 10.000 Briefe, schon in den 1940er Jahren.
In Burrows Lea feierten Harry Edwards und seine An-
gestellten 1952 den einmillionsten Brief. Es heißt, jeder
einzelne dieser Briefe wurde von Harry Edwards beant-
wortet, schon während er las, sprach er seine Antwor-
ten auf ein Diktiergerät. Zunächst seine Frau, später
dafür angestellte Sekretärinnen tippten die Antworten.
Harry Edwards unterschrieb selbst die diktierten Briefe;

er lehnte es ab, einen Stempel mit seinem Namenszug
machen zu lassen. Wann immer es ging, bestand per-
sönlicher Kontakt zwischen Heiler und Hilfesuchenden,
auch aus dem Ausland. Harry Edwards ließ sich regel-
mäßig berichten, per Brief oder Telefon, wie es den Pa-
tienten ging, und begleitete höchstpersönlich, auch
über Jahre, tröstend und anteilnehmend die Menschen.
Er war sogar spät in der Nacht telefonisch erreichbar.
Dafür liebten ihn die Menschen, in aller Welt. 

Im Februar 1976 besuchte Harry Edwards als Heiler
Südafrika und Zimbabwe – diese Reise erschöpft den
83-jährigen so sehr, dass er daheim in England zum ers -
ten Mal in seinem Leben nicht an einer Heilungsde-
monstration teilnehmen kann, sondern sich von seinen
Mitarbeitern vertreten lassen muss. Nie zuvor war er
krank gewesen.

Harry Edwards starb am 7. Dezember 1976, am Ende ei-
nes langen Arbeitstages, an dem er wie immer Kranke
behandelt und Briefe beantwortet hatte. Er fühlte sich
müde und zog sich zurück. Man fand ihn abends in sei-
nem Sessel, wo er ein kleines Nickerchen zu halten
schien.

Gesunder Menschenverstand

Heute ist es Patienten in Großbritannien in einigen Kran-
kenhäusern möglich, Behandlungen eines Heilers ihrer
Wahl therapiebegleitend zu erhalten. Dazu bedarf es
der Absprache mit den behandelnden Ärzten, die sich
zudem vergewissern, ob der Heiler in der „National Fe-
deration of Spiritual Healing“ eingetragen ist und Zeug-
nisse über seine Seriosität vorweisen kann. Dies hat
Harry Edwards erreicht, durch seinen offenen Umgang
mit Kirche und Ärzteschaft, gerade während der heißes -
ten Phasen der Auseinandersetzungen und seine über
40-jährige Arbeit als Heiler. 1977, ein Jahr nach seinem
Tod, genehmigte der oberste Britische Ärzterat die Zu-
sammenarbeit von Ärzten mit Heilern, die Mitglied der
NFSH sind.

Harry Edwards schätzte den gesunden Menschenver-
stand hoch ein: „Man sei überall vernünftig. Wir lernten
den Körper und seine Gesunderhaltung kennen. Es wä-
re dumm, wollten wir die Vorteile dieses Wissens nicht
anerkennen. Wenn ein Patient an Rheumatismus leidet,
dann unterstützen Massage und heiße Behandlung die
Wiederherstellung. Dies ist ein einfaches Beispiel, und
der Grundsatz wird dadurch ins Licht gerückt, dass es
gut ist, sich selbst zu helfen, wenn man kann. Die Schul-
medizin hat von ihrem Standpunkt aus besondere Me-
thoden entwickelt, um Leiden und Schmerzen zu behe-
ben, und was davon wirkungsvoll ist, unterstützt die Ar-
beit der geistigen Heiler.“21 �

Quellen:
• Felicity Joan Medland: Life Around My

Father Harry Edwards, Burrows Lea,
2008 (in engl. Sprache)

• Ramus Branch: Harry Edwards. The Life
Story of the Great Healer, Burrows Lea,
1991 (in engl. Sprache)

• Harry Edwards: Praxis der Geistheilung,
Riehen/Schweiz, 2009

• Harry Edwards: Wege zur Geistheilung,
Riehen/Schweiz, 2007

• Wikipedia-Beitrag zu Spiritismus / Febru-
ar 2010
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Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net

Harry Edwards behandelt eine Frau mit
Spondylose (degenerative Veränderungen
an Wirbelkörpern).

Weitere Portraits großer Heiler
in früheren Ausgaben des Reiki Magazins:
• Bruno Gröning, Ausgabe 2/09
• Pjotr Elkunoviz, Ausgabe 3/09
• Dr. Leonhard Hochenegg, Ausgabe 4/09
• Daskalos, Ausgabe 1/10
Alle Hefte sind noch erhältlich!
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Der Mensch als 
physisches Lichtwesen

Reiki im Licht der theistischen Mysterienschulen

Ein Interview mit Armin Risi – von Oliver Klatt 

Was ist der Unterschied zwischen Ki und Reiki? Gibt es negative Symbole? Ist Gott mehr als bloß Energie?

Der Schweizer Autor und Philosoph Armin Risi gibt Antworten auf wichtige Fragen und überrascht mit einer

neuen Sicht auf das Schriftzeichen „Rei“. Armin Risi, der auch persönliche Erfahrungen mit Reiki hat, ist  einer

der führenden Autoren zu den Themen „Westliche und östliche Spiritualität“, „Neue Weltbilder“ und „Die geis -

tige Herkunft des Menschen“ im deutschsprachigen Raum. Das Interview führte Oliver Klatt, anlässlich des

Erscheinens des neuen Buches von Armin Risi, „Der radikale Mittelweg“. 

Oliver Klatt: In deinem Buch „Der radikale Mittelweg“
unterscheidest du an einer Stelle zwischen der Energie
Ki und der Energie, die u. a. Rei-Ki genannt wird. Wer
ausschließlich mit Ki, den „Ätherkräften“, arbeite, kön-
ne dies „auch zu eigennützigen Zwecken tun und damit
magische oder anderweitig manipulative Ziele verfol-
gen.“ Der Begriff Rei-Ki umschreibe dagegen „reines,
göttliches Ki“. In seiner ursprünglichen Bedeutung be-

ziehe sich dieser Begriff
auf „die reine geistige
Kraft, die Kraft der
Geistheilung, die je
nach Schule und Tradi-
tion unterschiedlich be-
nannt wird: Christus-
energie, Gnadenhilfe
Gottes, göttlicher Heil-
strom, inhärenter Le-
bensatem, psychonoeti-
sche Selbstheilungs-
kraft, universelle Le-
bensenergie usw.“ Hast
du selbst Erfahrung mit

Energiearbeit? Kannst du etwas sagen zu der Bedeu-
tung der Unterscheidung zwischen Ki und Reiki?

Energie bewegt Materie

Armin Risi: Das ganze Leben ist „Energiearbeit“! In die-
sem Sinn hat jeder Mensch Erfahrung mit der Realität
des Prinzips „Energie bewegt Materie“. Dieses Prinzip
besagt: Wir bestimmen mit unseren Energien, angefan-
gen mit unserem Bewusstsein, unser Leben und unse-
re Lebensumstände und die Art und Weise, wie wir un-
sere Lebensumstände wahrnehmen und gestalten. Da-
durch haben wir auch einen starken Einfluss auf unse-
re Gesundheit und können, wenn wir das wollen, auch
auf andere Menschen Einfluss nehmen.

Und damit sind wir beim Punkt, den du mit deiner kon-
kreten Frage meinst. Ja, ich habe auch in diesem Sinn
eine gewisse Erfahrung mit Energiearbeit, sowohl als
Praktizierender als auch als Empfangender. Ich habe
schon mehrfach professionelle Behandlungen bekom-
men, insbesondere in der Linie der Craniosacral-Thera-
pie, aber auch schon einige Reiki-Behandlungen. Selber

Armin Risi
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machte ich vor drei Jahren die Grundkurse Reiki 1 und
Reiki 2. Zu diesen Grundkursen entschied ich mich,
weil ich einen bestimmten Heiler näher erleben wollte.
Diesen hatte ich auf einer Gesundheitsmesse in der
Schweiz kennengelernt, weil ich damals seit drei Wo-
chen starke Rückenschmerzen hatte. Auf dieser Ge-
sundheitsmesse, wo ich als Referent anwesend sein
musste, konnte ich mich kaum mehr bewegen, weshalb
ich fast notfallmäßig zu diesem Heiler ging, von dem ich
kurz zuvor „zufällig“ zum ersten Mal gehört hatte. Er
macht Becken- und Rückenbegradigung mit nachfol-
gender Harmonisierung durch eine Energiebehandlung,
die auf Reiki beruht. Die Begradigung ließ sich an den
Beinlängen „Vorher“ und „Nachher“ konkret nachmes-
sen, und ich erlebte, wie meine Rückenschmerzen in-
nerhalb einer halben Stunde fast auf Null zurückgin-
gen. Da dieser Mann, gemeinsam mit seiner Frau*,
 Reiki-Kurse anbot, entschied ich mich spontan, an den
nächsten Kursen teilzunehmen.

So lernte ich persönlich, was mit der Methode namens
Reiki gemeint ist. Es kursieren ja verschiedene Mei-
nungen und Einschätzungen, vor allem weil heute all-
gemein bekannt ist, dass man bei Reiki mit geistigen
Symbolen arbeitet. In evangelikalen und anderen dog-
matisch-religiösen Kreisen wird vor Reiki gewarnt, weil
die Reiki-Symbole negative oder sogar satanische Sym-
bole seien!

Negative Symbole?

Oliver Klatt: Was würdest du sagen: Gibt es überhaupt
negative Symbole oder z. B. auch negative Handgesten,
wie manchmal behauptet wird?

Armin Risi: Nein, genausowenig wie es negative Zahlen
gibt, „negative“ Zahlen im Sinn von „bösen Zahlen“. Zah-
len sind im mathematischen Sinn neutral. Es ist das Vor-
zeichen, das signalisiert, ob eine Zahl positiv oder ne-
gativ ist. Interessanterweise geht man davon aus, dass
bei Zahlen ohne Vorzeichen positive Zahlen gemeint
sind. Nur wenn Zahlen negativ sind, muss dies extra
durch ein Negativzeichen deklariert werden. Dies ist ei-
ne treffende Analogie für alle Arten von Symbolen. Zah-
len sind ja ebenfalls Symbole, genauso wie Energie-
symbole, Handzeichen, usw. Es gibt also keine negati-
ven Symbole – aber sehr wohl Symbole, die negativ be-
legt sind. Man spricht hier auch von Elementalen: Jeder
Gedanke stellt auf der mentalen Ebene eine Energie-
form dar. Wenn viele Menschen ihre Gedanken z. B. auf
dasselbe Symbol richten, entstehen entsprechend stär-
kere oder konzentriertere Elementale. Dies geschieht
auch, wenn viele Menschen ihr Bewusstsein z. B. auf
Angst vor einer bestimmten angekündigten Pandemie
richten. 

Was nun Reiki und die Reiki-Symbole betrifft, so sehen

wir, dass weltweit viele Menschen
mit besten Absichten und guten
Erfolgen damit arbeiten. Die Reiki-
Symbole sind also bestimmt nicht
„negativ“ belegt, sondern elemen-
tal stark aufgeladen und können
deshalb auch verwendet werden,
um Gegenstände mit der eigenen
Geistenergie aufzuladen. Dies
grenzt im esoterischen Sinn an
„weiße Magie“ – aber letztlich sind
alle Lebensvorgänge, aus höherer
Sicht betrachtet, „magisch“ und
nicht nur mechanisch.

Hier kommen wir zur eingangs ge-
stellten Frage: zum Unterschied
zwischen Ki und Rei-Ki. In den me-
taphysischen Systemen der Mys -
terienschulen unterscheiden wir
zwischen dem grobstofflichen
und dem feinstofflichen Körper als
den stofflichen Hüllen der ewigen
Bewusstseinsseele. Der grob-
stoffliche Körper besteht aus den
Elementen Erde, Wasser, Feuer,
Luft und Äther. Der Begriff „Äther“
ist eine vielleicht missverständli-
che Übersetzung für das, was im
Sanskrit als Kha, im Ägyptischen
als Ka und in den östlichen Spra-
chen als Chi oder Ki bezeichnet
wird. Es ist erstaunlich und auch wieder nicht, dass die-
ser wichtige Begriff weltweit ähnlich oder sogar gleich
ist. Auch im lateinischen Wort caro (Genitiv carnis) für
„Fleisch; leibliche Stofflichkeit“ finden wir die Silbe ka,
wobei hier nicht klar ist, ob eine etymologische Ver-
wandtschaft vorliegt. Davon abgeleitet haben wir das
Wort Inkarnation. Und sogar in einem bekannten süda-
merikanischen Wort finden wir einen Anklang: In-ka.
Mit diesem Wort bezeichneten sich zuerst nur die Köni-
ge selbst, um auf ihre Ermächtigung durch Gott (Inti)
hinzuweisen.

Oliver Klatt: Der Äther und somit die Ätherenergien wer-
den also dem Bereich der grobstofflichen Materie zu-
geordnet?

Armin Risi: Ja. Dies wird in der indischen und auch in der
ägyptischen Metaphysik deutlich betont. In ägyptischen
Tempeln finden sich Wanddarstellungen, die zeigen,
wie der Schöpfergott Chnum mit seinem weiblichen
Dual Heket gemeinsam auf einer Töpferscheibe den
Körper des Menschen entstehen lassen – und auf eini-
gen Darstellungen sehen wir, dass auf der Töpferschei-
be zwei Körper stehen: der organische Körper aus Erde,
Wasser, Feuer und Luft und der Ätherkörper, der * Pjotr Elkunoviz und Anne Hübner.�

Der grobstoffliche Körper im Wechsel-
spiel der Energien.
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 Ka-Körper. Nebenbei erwähnt: Der feinstoffliche Körper
wird im Ägyptischen Ba-Körper genannt. Ka und Ba fin-
den wir auch in dem mittlerweile in weiten Kreisen be-
kannt gewordenen Begriff Mer-Ka-Ba, der mit dem Kon-
zept des Lichtkörpers in Verbindung steht.

Morphogenetische Felder

Der Ätherkörper gehört zum grobstofflichen Körper,
was vergleichbar ist mit einer DVD und dem Film, den
wir auf dem Bildschirm unseres Computers sehen. Wir
sehen die Bilder des Films, aber wir wissen natürlich,
dass es nicht der Computer und erst recht nicht der Bild-
schirm ist, der den Film erzeugt. In diesem Beispiel ist
das klar. Aber genau dies besagt die moderne Biologie,
wenn sie behauptet, die organische Form unseres Kör-
pers sei durch eine „Selbstorganisation der Materie“
entstanden. „Selbstorganisation der Materie“ – das ist
das magische Zauberwort der modernen materialisti-
schen Wissenschaft, mit dem sie alle Lebensvorgänge
erklären will. Die Vertreter dieser Art von Wissenschaft
glauben an eine allmächtige Selbstorganisation, was je-
doch ein sehr kurzsichtiger Glaube ist, ähnlich wie wenn
wir glauben würden, der Film entstehe durch das DVD-
Programm des Computers. Bei diesem technischen Bei-
spiel wissen wir natürlich, dass das Programm nur dann
aktiviert wird, wenn wir eine DVD einschieben. Auf eine
ähnliche Weise nimmt unser Körper nur deshalb Form
an, weil die organische Materie, angefangen mit der
DNS, von einem nächsthöheren Informationsfeld eine
entsprechende Lebensinformation bekommt. Beim
DVD-Programm (vergleichbar mit der DNS im Körper) ist
dies die DVD, und die DVD als Informationsträger ist ver-
gleichbar mit dem Ätherkörper (Ka-Körper).

Die mutigsten Pioniere der modernen Biologie, wie Ru-
pert Sheldrake, erkennen, dass das Konzept der Selbst-

organisation der Materie nicht ausreichend ist, und pos -
tulieren deshalb die Existenz von morphogenetischen
(„formschaffenden“) Feldern. Diese Felder sind Infor-
mationsträger, welche die Information an die DNS des
jeweiligen Körpers weitergeben, so wie die DVD die In-
formation des Films via DVD-Programm an den Compu-
ter weitergibt. Im Beispiel des Films hört die Ursache-
Wirkung-Folge jedoch nicht bei der DVD auf. Niemand
würde glauben wollen, dass der Film zufällig, durch ei-
ne Selbstorganisation der DVD, entstanden ist. Ebenso
erzeugt der Ka-Körper die Information, die er trägt, nicht
selber, sondern ist ein Informationsträger. In den Ka-
Körper prägen sich die Impulse aus dem feinstofflichen
Körper ein, und diese Impulse wiederum sind feinstoff-
liche Reaktionen auf die Inputs unseres Bewusstseins.

Unterschied im Bewusstsein

Der Ka- oder Ki-Körper ist also das morphogenetische
Feld unseres organischen Körpers, und deshalb ist es
nahe liegend, dass wir auf der Ebene des Ka oder Ki ei-
ne Informationsveränderung vornehmen müssen, wenn
wir im Physisch-Organischen etwas verändern wollen.
Und auch hier könnten wir einfach mechanisch vorge-
hen – mechanisch hier in einem höheren, energeti-
schen Sinn –, und dieses energetische Beeinflussen
könnte dann schnell manipulative und „magische“ For-
men annehmen. Die Menschen, die auf eine solche Wei-
se be-hand-elt werden, könnten in eine Abhängigkeit
vom Behandler geraten, oder es könnten ungute Infor-
mationen übermittelt werden. Eine weitere Möglichkeit
ist, dass Informationen über Distanz ins morphogeneti-
sche Feld der Zielperson gesandt werden, was eben-
falls entsprechende – gute oder weniger gute – Folgen
auslösen kann. Wenn wir für jemanden beten oder je-
mandem lichtvolle Gedanken oder Heilenergie senden,
ist dies ein Wirken über Distanz, mit dem wir nur gute,
heilsame Ergebnisse anstreben. Das heißt: Wir wollen
selbstlos helfen. Es gibt aber auch andere geistige Aus-
richtungen, die nicht selbstlos und lichtvoll sind. Bei-
spiele hierfür sind magische Methoden wie Voodoo und
dergleichen, und die Praxis zeigt, dass auch solche Me-
thoden wirksam sein können – obwohl der ach so mo-
derne Mensch meint, dies sei alles nur Aberglaube.

Der Unterschied zwischen Ki und Rei-Ki ist also kein me-
chanischer und kein kategorischer – Ki und Rei-Ki be-
ziehen sich auf dieselbe Ätherenergie –, sondern ein
Unterschied im Bewusstsein. Mit dem Begriff Reiki soll
gesagt werden, dass hier die Ätherenergie nicht durch
einen ego-bezogenen Willen, sondern durch unser rei-
nes Bewusstsein bewegt wird. Im Deutschen haben wir
den lustigen sprachlichen Zufall, dass im Wort rein der-
selbe Klang präsent ist wie im japanischen Wort rei.
 Reiki ist also der reine Umgang mit Ki, ohne manipula-
tive Motive.

Armin Risi, geboren 1962, lebte als Mönch
für 18 Jahre in vedischen Klöstern in Europa
und Indien und studierte die Sanskrit-Schrif-
ten sowie westliche und östliche Philoso-
phie; arbeitete während dieser Zeit an der
Übersetzung von zwanzig Werken der Sans-
krit-Literatur  mit (aus dem Englischen ins
Deutsche); lebt seit 1999 als freischaffender
Schriftsteller und Referent; ist Autor dreier
Gedichtbände und der Schrift Vegetarisch
leben (mit Ronald Zürrer) sowie  der Sach-
buch-Trilogie „Der multidimen sionale Kos-
mos“ (Gott und die Götter – Das Mysteri-
enwissen der vedischen Hochkultur / Un-
sichtbare Welten / Machtwechsel auf der
Erde) und des spirituell-philosophischen
Handbuchs Licht wirft keinen Schatten; im
Herbst 2009 erschien das theistische Mani-
fest Der radikale Mittelweg – Überwindung
von Atheismus und Mono theismus.

Info:
www.armin-risi.ch
www.science-of-involution.org
www.theistic-network.org
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Oliver Klatt: Du erwähntest in unserem Vorgespräch
auch die bildliche Darstellung des japanischen Wortes
Rei.

Armin Risi: Ja – denn als ich in den Lehrunterlagen ge-
sehen habe, wie die japanische Darstellung des Wortes
rei aussieht, staunte ich. Dieses Zeichen umfasst acht
Querstriche: fünf durchgezogene und drei angedeutete.
Meine Interpretation ist eine Spekulation, aber dieses
Zeichen könnte – aus vedischer Sicht – nichts Gerin-
geres darstellen als die Energiestruktur des multidi-
mensionalen Kosmos. Gemäß den Beschreibungen in
den Sanskrit-Schriften besteht der Kosmos grundle-
gend aus sieben Dimensionsebenen; deshalb haben
wir auch sieben Hauptchakras („wie oben, so unten“).
Im Rei-Zeichen sehen wir zuunterst die Basislinie, dar-
auf im rechten Winkel zwei kurze senkrechte Parallelen,
die zur nächsten Querlinie führen, wobei diese kurzen
Parallelen auf halber Höhe die Andeutung einer weite-
ren Querlinie haben. Diese drei Querebenen, die durch
die zwei Parallellinien verbunden sind und eine Einheit
bilden, können direkt mit den drei Dimensionsebenen
des physikalischen Kosmos gleichgesetzt werden: Bhur,
Bhuvah, Svah, wie sie im Sanskrit genannt werden. Wir
kennen diese drei Begriffe auch aus dem Gayatri-Mantra
(om bhur bhuvah svah tad savitur varenyam ...). 

Die physikalisch-materielle Welt besteht aus metaphy-
sischer Sicht also aus drei Ebenen, zu denen auch die
Ätherwelt gehört. Dies wird – gemäß meiner vedischen
Interpretation – durch den unteren Teil des Rei-Symbols
dargestellt (ich habe nicht nachgeforscht, was die offi-
zielle Erklärung für die japanische Darstellung der Silbe
rei ist). Mit der physikalisch-materiellen Welt hört unse-
re Realität jedoch nicht auf, wie das Rei-Symbol deutlich
zeigt. Man könnte die untere Dreier-Einheit des Physi-
kalisch-Materiellen für die einzige Realität halten, wie
dies im materialistischen Weltbild der Fall ist. Das Rei-
Zeichen stellt jedoch dar, dass „über“ bzw. „jenseits“
des Organischen und Physikalisch-Materiellen eine wei-
tere Welt existiert, und diese besteht aus vier Dimen-
sionsebenen, die feinstofflich sind. Deshalb haben wir
hier im Rei-Zeichen auch nur noch eine senkrechte Li-
nie, sowie zwei angedeutete Querebenen. Der untere
Querstrich und die zwei angedeuteten Querstriche so-
wie der lange Querstrich symbolisieren die vier Ebenen
der kosmisch-feinstofflichen Welten, im Sanskrit Ma-
har-Loka, Jano-Loka, Tapo-Loka und Brahma-Loka ge-
nannt. 

Die „oberste“ kosmisch-feinstoffliche Welt (Brahma-Lo-
ka) ist die erste und ursprüngliche Ebene des Univer-
sums und wird mit einem langen Querstrich dargestellt,
der wie eine Grenze aussieht. In der vedischen Kosmo-
logie wird hier auch tatsächlich von den „Schalen“ des
Universums gesprochen. Aber auch diese oberste und
feinste materielle Welt ist nicht das Ende der Realität. Es

gibt zahllose Universen, und sie alle existieren
vor dem Hintergrund oder Urgrund des unbe-
grenzten Ewigen, das allumfassend ist. Hier wer-
den wir uns der lebendigen Realität Gottes be-
wusst, und die Verbindung alles Materiellen mit
diesem ewigen, allgegenwärtigen Urgrund wird
im Rei-Symbol zuoberst durch den kleinen Zu-
satz dargestellt, der wie ein Kopf aussieht: eine
kurze senkrechte Linie und eine kurze Querlinie.

Die vedische Interpretation könnte erklären,
warum das Rei-Symbol nicht einfach bei der lan-
gen oberen Querlinie aufhört. Diese Querlinie
symbolisiert die Dimensionswelt der höchsten
kosmischen Schöpferkraft, die im Sanskrit
Brahmâ  genannt wird. Von Brahmâ geht die ge-
samte feinstoffliche Schöpfung aus, und aus die-
ser wiederum geht die grobstoffliche Schöpfung
hervor. Aber auch Brahmâ ist nicht unabhängig.
Er existiert vor dem Urgrund des absoluten
Seins und Bewusst-Seins, das wir „Gott“ nen-
nen.

Schöpferquelle

Brahmâ ist das ersterschaffene Lichtwesen,
quasi der „Sohn Gottes“, und wird im Hebräi-
schen Atik-Yomin („Der Alte der Tage“) genannt:
derjenige, der existierte, bevor die sieben
Schöpfungstage begannen, und der das Schöp-
fungswerk innerhalb der sechs Genesis-Tage
vollzog („und am siebten ruhte er sich aus“). Die-
ser „Erste“ wird in der christlichen Mystik mit dem grie-
chischen Namen Christos bezeichnet.

Das Rei-Zeichen weist gemäß dieser vedischen Inter-
pretation darauf hin, dass der Reiki-Praktizierende die
Ki-Energie mit einem reinen Bewusstsein bewegt – mit
einem Bewusstsein, das mit der Schöpferquelle ver-
bunden ist. Der Mensch wird dadurch zu einem harmo-
nischen, hingebungsvollen Mitschöpfer im Geist des
Rei-Bewusstseins, das auch Christus-Bewusstsein ge-
nannt werden kann.

Übrigens kann das ganze Rei-Zeichen auch als stilisier-
ter menschlicher Körper gesehen werden – was wie-
derum zeigt, dass der menschliche Körper nicht isoliert
vom Kosmos entstanden ist und dass seine Form nicht
zufällig so ist, wie sie ist. Der menschliche Körper ist ein
Abbild des multidimensionalen Kosmos!

Oliver Klatt: Das führt mich zur nächsten Frage: Als Rei-
ki-Praktizierende machen wir bei der Anwendung uni-
verseller Lebensenergie jedes Mal eine besondere
energetische Erfahrung. Viele empfinden dabei die
während des Handauflegens präsente, durch sie wir-
kende Energie als göttlich. So haben Reiki-Praktizie- �

Die Schriftzeichen für „Rei“ (oben) und
„Ki“ (unten).
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rende, die sich auf Gott beziehen, häufig ein Gottesbild,
das in erster Linie energetisch geprägt ist. Sie sehen
Gott oft als „abstrakte Totalität von Energie“, einher ge-
hend mit der in esoterischen Kreisen weit verbreiteten
Sicht „Alles ist eins“. Dies kann, wie du in deinen
Büchern darlegst, schnell zu der Sichtweise führen,
dass Gott lediglich eine „abstrakte Energieeinheit ohne
Bewusstsein und Wille“ sei – was aus deiner Sicht zu ei-
ner problematischen Einseitigkeit führen kann, weil da-
bei ein anderer, wichtiger Aspekt Gottes ausgeblendet
werde: nämlich der von „Gott als Individuum“. Kannst du
mehr zu diesen beiden Aspekten Gottes sagen: „Gott
als Energie“ und „Gott als Individuum“? Und: Wo liegt
aus deiner Sicht der Trugschluss in der Überzeugung,
Gott sei lediglich eine „abstrakte Totalität von Energie“?

Armin Risi: Wir leben hier in der physisch-materiellen
Welt und dies auch noch zu einer Zeit, in der die mate-
rielle Verdichtung sehr stark ist. Deshalb ist es heilsam
und horizonterweiternd, wenn die Menschen, z. B. über
Reiki, lernen und erleben, dass Materie von Energie be-
wegt und geformt wird. Das Erkennen der Realität der
morphogenetischen Felder ist ein wichtiger Schritt,
doch ohne höheres Wissen bleiben die so genannten
morphogenetischen Felder für uns ein Mysterium –
oder eine pseudowissenschaftliche Spekulation, wie
Vertreter des materialistischen Weltbildes fälschlicher-
weise kritisieren. Auch Rupert Sheldrake kann nicht er-
klären, was diese Felder sind. Aber er kann gute Indizi-
en vorbringen, die zeigen, dass viele – eigentlich alle! –
Lebensvorgänge nicht allein mit der vorhandenen DNS-
Information erklärt werden können.

Ist Gott bloß Energie?

Wenn Menschen diese Energieerfahrungen machen,
besteht eine Gefahr darin, dass sie hinterher diese Er-
fahrung intellektuell erklären wollen, und dabei meinen,
sie hätten „Gott“ erfahren. Das stimmt in einem gewis-
sen Sinn auch, aber wir sollten Gott nicht auf diese Ener -
gie beschränken. Theologisch gesprochen: Wir sollten
Gott nicht auf die Immanenz beschränken. Denn eine
ganzheitlich-mystische – ich nenne sie „theistische“ –
Gotteserfahrung sieht und erlebt drei Aspekte Gottes:
die Allpräsenz, die Immanenz und die Transzendenz, im
Sanskrit „Brahman“, „Paramatma“ und „Bhagavan“
 genannt.

Wenn wir Gott nur als Energie sehen, gehen wir von ei-
nem Gott aus, der kein Bewusstsein und keinen Willen
hat – und daher auch keine Liebe und keine Gnade.
Ener gie allein hat kein Bewusstsein. Wenn Gott nur
Ener gie wäre, wäre Gott ohne Bewusstsein, ohne Liebe
und ohne Gnade. Gewisse atheistische und deistische
Manipulatoren in den oberen Bereichen der Macht -
pyramide glauben genau dies und meinen, Erleuchtung
bedeute zu erkennen, dass Realität „in Wirklichkeit“

gnadenlos, lieblos und sinnlos sei. Was die Machteliten,
die an solche Weltbilder glauben, in der Welt der Men-
schen bewirken, zeigt die Religions- und die Weltge-
schichte der letzten paar Jahrtausende.

Gott sollte also nicht nur als Energie gesehen werden,
und unsere Intuition sagt uns auch, dass das Konzept ei-
ner sinn-, gnaden- und lieblosen Realität nicht stimmen
kann. Gerade Menschen, die heilberuflich tätig sind,
spüren und erleben täglich, dass Energie nie nur ab-
strakt ist. Energie ist lebendig und ist keine isolierte
Realität, sondern ist Ausdruck von Bewusstsein – so
wie Licht ein inhärenter Aspekt von Feuer ist.

Um es philosophisch auszudrücken: Die Totalität von
Energie ist die reine Potentialität. Dies führt zum Kon-
zept der Nondualität, im Sanskrit Advaita genannt. Non-
dualität bezieht sich auf die Lebensrealität jenseits aller
Dualität, aber diese nonduale Lebensrealität ist nicht
einfach abstrakt-potentiell und „leer“. Sie ist „leer“, aber
nur aus unserem Blickwinkel der Materie. Dies ist ähn-
lich, wie wenn wir in stockfinsterer Dunkelheit leben
und nichts anderes als diese Dunkelheit kennen und
dann zu ahnen beginnen, dass es noch etwas anderes
als Dunkelheit geben muss, nämlich Licht. Ein mögli-
cher Gedanke auf dieser Erkenntnisstufe besagt: „Licht
ist leer, denn im Licht gibt es keine Dunkelheit.“ Das
stimmt zwar, sagt aber noch nichts über die Welt des
Lichtes aus. Und man hat selber noch nicht viel von die-
ser Welt des Lichtes erlebt – sonst wäre die Tatsache,
dass Licht frei von Dunkelheit ist, eine selbst-verständ-
liche Realität, die nicht besonders hervorgehoben zu
werden braucht, weil die Lichtrealität viel mehr um -
fasst als einfach Abwesenheit von Dunkelheit (sanskr.
Nirvana).

Das Erkennen, dass jenseits aller materiellen Dualität ei-
ne andere Realität, die Nondualität, zu finden ist, ist von
grundlegender Wichtigkeit. Diese Bewusstseinserwei-
terung führt zu einer inneren Neutralität, die manchmal
etwas missverständlich als die Bewusstseinshaltung
des „Nicht-Urteilens“ bezeichnet wird. (Das Missver-
ständnis hierbei ist, dass man meinen könnte, Nicht-Ur-
teilen bedeute, dass man nicht unterscheiden solle, z. B.
nicht zwischen Gut und Böse.)

Die Nondualität (Einheit) ist eine Realität, aber wir soll-
ten die Realität nicht auf dieses Konzept von Einheit be-
schränken. Denn Gott ist mehr als nur Einheit. Gott ist
GANZHEIT, und diese Ganzheit umfasst immer und ewig-
lich sowohl die Einheit als auch die Vielheit, sowohl Ener -
gie als auch Bewusstsein. In bezug auf die Nondualität
bedeutet dies, dass die göttliche Realität nicht nur die
Nondualität umfasst, sondern auch die Individualität. �

Lesetipp:

Im zweiten Teil des Interviews in der kom-
menden Ausgabe des Reiki Magazins geht
es um die Fragen, was Individualität im ur-
sprünglichen Sinn bedeutet und welche neu-
en Perspektiven dieses Verständnis eröffnet
(in Bezug auf das eigene mystische Erleben
von Selbsterkenntnis und göttlicher Heil-
kraft), wie dieses Verständnis zu den Lehren
der Nondualität (Advaita) steht, was „Illu -
sion“ (mâyâ) bedeutet, worin der Unter-
schied von „Gottes Willen“ und „Gottes Ge-
setzen“ besteht, warum es das Böse gibt,
wenn Gott doch gut ist, wie die Religionen
 sagen, und welche geistigen Potentiale dem
Menschen innewohnen. 

Erschienen im Kopp-Verlag
www.kopp-verlag.de

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe des Reiki Magazins
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi (Mitglied der »Usui Reiki Ryôhô Gakkai«)
Zunächst erlernte Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô 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 Wes ten über-
liefert wurden, entwickelte er das »Gendai Reiki Hô« (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. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl
Tel.: (02232) 94 18 72
Hiroko.kasahara@t-online.de

Energieübertragungslinie:
Gendai Reiki-hô: Mikao Usui � Kanichi Taketomi � Kimiko Koyama � Hiroshi Doi � Hiroko Kasahara � Josef Hilger     
Usui Shiki Ryôhô Reiki: Mikao Usui � Chûjirô Hayashi � Hawayo Takata � Phyllis Furumoto � Josef Hilger � Hiroko Kasahara

1. Grad (Shoden) / € 170,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage 
2. Grad (Okuden)/ € 270,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 380,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.070,- / Dauer: 3 Tage / Termin auf Anfrage
Spezial-Kurs 1. - 4. Grad  € 1.230,-   

Offenes Reiki-Austausch-Treffen mit Reiju (Energieübertragung) in Köln / zwei Mal im Monat

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1.-4. Grad / € 1.230,- / Dauer 3 Tage / Termin auf Anfrage
Inhalt: Einweihungen von 1.-4. Grad, jap. Behandlungstechniken, Hintergrundinformationen über Symbole und Mantras, Übungen zur Verstärkung des
Energieflusses nach Usui-Sensei und Doi-Sensei, Meditationsübungen, Die Lehre und Philosophie von Usui-Sensei, Methode der Einweihungen, Reiju usw.

Josef Hilger, seit 1988 Reiki-Lehrer 
seit 2003 Lehrer der Gendai Reiki-hô
Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln / Stnr: 215 5069 0183
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für jemanden, der einmal eine Auszeit nehmen

möchte, um bei Lebensfragen stille zu stehen. Unsere liebevolle und kompetente 
Unter stützung ist unsere Garantie.

Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Hier unsere Adresse und Daten:

Maria KumbFokke Brink

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART

FOKKE BRINK & MARIA KUMB

Odos Niki Tianika 1
23070 Foutia-Monemvasia, Greece

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

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Was hier mit dem „richtigen Weg“ gemeint ist, lässt sich in verschiedener Weise interpretieren. Ich,
als Reiki-Praktizierende, verstehe es so, dass damit nicht der Weg gemeint ist, der uns z. B. von der
Gesellschaft, in der wir leben, oder womöglich von unseren Eltern fremdbestimmterweise auferlegt
wurde. Nicht das Wertesystem, das wir von der Gesellschaft übernommen haben, ist hier gemeint, und
nicht die Konditionierung, die daraus hervorgeht. Vielmehr geht es in diesem Gedicht um den Weg,
auf dem wir uns nicht selbst verleugnen, uns nicht verstellen müssen, sondern auf dem wir authen-
tisch wir selbst sein können; der Weg, auf dem wir mit unserem wahren Selbst in Einklang sind. Wenn
wir zum Beispiel jahrelang „Ja“ sagen und „Nein“ meinen, beeinflusst diese Unstimmigkeit auch un-
ser Energiesystem. Mit einem so gestörten Energiesystem ist es schwierig, ein reiner, klarer Reiki-
 Kanal zu sein. Überdies können wir daran erkranken, wenn sich eine derartige energetische Unstim-
migkeit jahrelang gefestigt hat. Wenn wir aber mit uns selbst in Einklang sind ... erst dann können wir
mit der Welt, mit dem Universum in Einklang sein. Und dann brauchen wir nichts mehr zu fürchten.

Erläuterungen zur Wahl dieses Gedichtes: 

Der berühmte Meiji-Kaiser, der Japan in der Zeit von 1868-1912 regierte, soll mehr als 100.000
Gedichte verfasst haben. Von diesen wählte Mikao Usui 125 Gedichte aus, die in seiner Lehre des  Reiki
Ryoho eine wichtige Rolle spielten. Das oben stehende Gedicht ist eines davon. In der herben Klar-
heit einer kurzen, strengen Form werden dabei Bilder, 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« – so der japanische  Name
dieser Gedichtform – eine Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

Weg

In der Welt gibt es keine Gefahr

Wenn du vom richtigen Weg 

nicht abkommst

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Rezept

Kartoffel-Spargel-Auflauf

Die Zutaten:

Für 4 Portionen

rd. 16 Kartoffeln
1000 g Spargel (weißer oder grüner Spargel)
1 EL Butter
1 EL Mehl
300 ml Wein, weiß, trocken / oder Apfelsaft
200 g Sahne-Schmelzkäse / oder einfach Frischkäse
200 g Crème fraiche / oder frischen Schmand
Käse, gerieben
Salz (ich bevorzuge Himalaya- bzw. Meersalz) 
Pfeffer

Die Zubereitung:

Vor dem Kochen stimme ich mich zunächst mit Reiki
ein. Reiki soll immer fließen! Dann:

Die Kartoffeln gar kochen, abschrecken, pellen und in
Scheiben schneiden. Eine Auflaufform leicht einfetten
und die Kartoffelscheiben hineinlegen.

Weißen Spargel putzen (bei grünem Spargel nur die
evtl. harten Enden abschneiden), in 4-5 cm lange
Stücke schneiden und kochen. Den Spargel abgießen
und das Wasser auffangen. Spargel in der Auflaufform
verteilen. 

Die Butter schmelzen, Mehl unterrühren und kurz an-
schwitzen. Mit dem Spargelwasser unter Rühren auf-
gießen, bis sich eine dickliche Soße gebildet hat, kurz
aufkochen und vom Herd nehmen. Den Weißwein dazu
geben und langsam den Schmelzkäse unterrühren.
Dann die Crème fraiche unterrühren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. 

Die Soße über den Zutaten in der Auflaufform verteilen
und mit Käse bestreuen. Den Ofen auf 200 °C vorheizen
und den Auflauf ca. 20 min backen, bis der Käse leicht
gebräunt ist.

Nun noch das Kraftverstärkungssymbol darüber geben
und servieren! Jegliche Art von Salat passt natürlich
 bestens dazu!

Guten Appetit!

„Rechtzeitig zur Spargelsaison möchte ich hier ein tolles Rezept weitergeben:

 einen vegetarischen Kartoffel-Spargel-Auflauf. Jedes Jahr gibt es ihn auf meinem

Reiki-Treffen im April, zur Freude aller Anwesenden. Er kommt immer gut an und

ist superlecker – Nachkochen lohnt sich auf jeden Fall!“

Reiki-Cook Petra
www.reiki-cook.de
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Die Kinderseite

heute erzähle ich dir ein weiteres Erlebnis mit
Lilli und ihrer Mama Bettina. 
Im letzten Reiki Magazin konntest du lesen,
wie Lilli bei ihrem Pferd Stássa mit Reiki ein
tränendes Auge heilen konnte. In der heuti-
gen Geschichte geht es um Bettinas Pferd
Gaya.

Wie bei uns Menschen, geht es auch
bei Pferden nicht immer harmonisch
und liebevoll zu. Manchmal sind die

Tiere unruhig, weil sie irgendetwas stört oder
sie sich nicht wohl fühlen. Immer wieder tes -
ten sie auch die Rangfolge untereinander aus.
In einer solchen Situation bekam Gaya von
 ihrer Stallkollegin Hija einen Tritt gegen ihr
Bein. Lautes Wiehern war zu hören, Getram-
pel, ein Schlag, dann: furchtbare Stille. Gaya
stand auf drei Beinen und konnte nicht mehr
laufen.
Lilli war sofort zur Stelle und zerrte Hija in ei-
ne Box. „Gaya, was ist mit dir?“, schrie sie ver-
zweifelt. Gaya versuchte zu gehen, aber es ge-
lang ihr nicht. Das Bein hing schlaff herunter.
Ganz aufgeregt rannte Lilli nun zu ihrer Mutter
ins Haus. „Mama, Mama, komm ganz schnell!
Gaya ist verletzt. Sie kann nicht mehr laufen!“
Mama Bettina war gerade dabei, Kartoffeln
fürs Mittagessen zu schälen. Erschrocken ließ
sie das Messer fallen und rief: „Was ist pas-
siert?“ „Hija hat Gaya getreten. Sie bewegt
sich nicht mehr. Ihr Bein ist verletzt! Komm
schnell!“, erklärte Lilli aufgeregt. So schnell
sie konnten, rannten die beiden nun zu Gaya in
den Stall. Gaya ließ erschöpft den Kopf hän-
gen.
„Mama, können wir Gayas Bein mit Reiki hei-
len? Sie sieht so traurig aus! Bestimmt hat sie

Hallo, liebes Reiki-Kind,

Hallo, ich heiße Michaela Weidner und er-
zähle dir hier, was Kinder mit Reiki erleben
können. Reiki habe ich 1995 kennen und lie-
ben gelernt. Hauptberuflich arbeite ich in ei-
ner Immobilienverwaltung. Seit 1998 bin ich
im Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen. Da es schon so viele Rei-
ki-Kinder gibt, habe ich „Das Reiki-Buch für
Kinder“ geschrieben. Dieses Buch ist im Ar-
che Noah Verlag, Peiting, erschienen. Nun
wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lesen
der Reiki-Kinderseiten.

Kontakt:
Michaela Weidner
Lerchenweg 2
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: (07571) 14922
E-Mail: michaela@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de

große Schmerzen“, schlug Lilli hoffnungsvoll
vor. Vorsichtig tastete Bettina Gayas Bein ab.
„Das ist bestimmt gebrochen! Zuerst müssen
wir ganz schnell den Tierarzt rufen. Du kannst
ihr Reiki geben, aber bitte nicht auf ihr gebro-
chenes Bein. Gebrochene Knochen müssen
erst gerichtet werden, bevor sie Reiki bekom-
men. Reiki würde nämlich gleich anfangen
den Knochen zu heilen. Wenn er aber noch
nicht gerichtet ist, würden die Knochen in die-
ser falschen Stellung zusammenwachsen. Ich
rufe sofort beim Tierarzt an. Bleibe bitte bei
Gaya und beruhige sie“, erklärte Bettina und
rannte zurück ins Haus.

„Ja, das Bein ist gebrochen! Der Tritt
war so heftig, dass es direkt unter
dem Ellenbogen im Zickzack gebro-

chen ist“, bestätigte der Tierarzt, nachdem er
die Röntgenaufnahmen begutachtet und Gaya
eine Spritze gegen die Schmerzen gegeben
hatte. „Eigentlich müsste Gayas Bein operiert
werden! Aber der Transport in die Klinik ist zu
riskant, und es ist nicht sicher, ob eine Opera-
tion erfolgreich ist. Wir sollten die klassische
Methode ohne Operation probieren. Sie müs-
sen mir aber versprechen, dass sie das Tier
einschläfern lassen, wenn es zu sehr leidet
und sich selbst aufgibt.“ Erschrocken blickten
Lilli und Bettina den Arzt an. Ein Beinbruch
beim Pferd ist eigentlich ein Todesurteil. Die
beiden hörten nicht auf, Gaya liebevoll zu strei-
cheln. „Was können wir für sie tun, um ihr zu
helfen?“, fragte Bettina. „Ganz wichtig ist,
dass sie sich auf keinen Fall hinlegt, dass sie
sich nicht bewegt und das Bein möglichst
nicht belastet. Ich werde versuchen, das Bein
mit einem festen Verband zu fixieren, was an
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der Stelle schwierig ist und kaum halten wird.
Eine ungeschickte Bewegung könnte den Kno-
chen davon abhalten, richtig zusammenzu-
wachsen. Sie müssen das Pferd anbinden und
einen Ständer aus der Box machen, damit sie
sich nicht hinlegen kann. Ich sage Ihnen aber
gleich, dass es nicht sicher ist, ob sie wieder
gesund wird und wenn, wird es mindestens
drei bis sechs Monate dauern. Es wird keine
leichte Zeit! Nur wenn wir viel Glück haben,
wird das Bein so gut verheilen, dass sie wieder
laufen kann.“

Die anschließenden Wochen waren an-
strengend für alle Beteiligten. Gayas
Bein wurde täglich mehrmals mit Reiki

versorgt, was Gaya sehr genoss. Obwohl Gaya
viel Bewegung gewöhnt war, spürte sie in-
stinktiv, dass es jetzt wichtig war, das Bein
 ruhig zu halten.
Die Heilung wurde dann durch ein unvorher-
gesehenes Ereignis gefährdet. Eine Woche
nach dem Unfall zog ein heftiges Sommerge-
witter auf. Der Himmel wurde rabenschwarz.
Zum prasselnden Regen gesellten sich Wind,
Blitz und Donner. Erschrocken sah Bettina von
ihrem Computer auf und stellte diesen rasch
aus. Im selben Moment traf Lilli zu Hause ein.
„Mama, wir müssen zu Gaya!“, rief Lilli laut
nach ihrer Mutter. Schon vor dem Stalleingang
hörten die beiden Hufgetrampel. Alle Pferde
waren unruhig. Gaya wieherte laut und voller
Panik. Da sich Gaya so wenig wie möglich be-
wegen sollte, war das Gewitter für die Heilung
des Beines sehr gefährlich. Schnell rannten
Bettina und Lilli zu Gayas Box. Die Pferdedame
zitterte am ganzen Körper, zog am Seil und
versuchte zu steigen. Pferde sind Fluchttiere,
und so wollte sie einfach nur raus und weg.
Bettina und Lilli legten so beruhigend wie sie
nur konnten ihre Hände auf Gayas Körper und
gaben Reiki. Draußen zuckten Blitze, und im-
mer wieder war ein lauter Donnerschlag zu
hören. Gaya wurde einfach nicht ruhiger,
bäumte sich auf und war nass vor lauter Angst-
schweiß. Nun hatte Bettina die rettende Idee.
„Lilli, lass uns gemeinsam das Vaterunser be-
ten. Gebete haben eine besondere Kraft und
es hilft vielleicht, Gaya zu beruhigen.“ So be-

teten die beiden laut, mit ruhiger Stimme,
mehrmals das Vaterunser. Währenddessen
gaben sie ständig Reiki. Gaya schien sich un-
ter dem Gebet und den Händen zu entspan-
nen. 
Dann kam die Bewährungsprobe: Nachdem
ein weiterer Blitz kurz den Stall erhellte, dröhn-
te ein sehr lauter Donnerschlag durch den
Raum. Es fühlte sich an, als würde der ganze
Stall vibrieren. Vor Schreck erstarrt, beobach-
teten sie Gaya. Und es war wirklich ein Wunder
geschehen. Gaya blieb ganz ruhig und schau-
te die beiden liebevoll an. Dank Reiki und dem
Vaterunser ist dieses schlimme Gewitter ohne
größeren Schaden vorüber gegangen.

Es hat lange gedauert, aber inzwischen ist
Gayas Bein wieder vollständig geheilt und sie
kann laufen, ohne zu lahmen. Bettina und Lilli
haben ihre Freude am täglichen Ausritt mit
ihren Pferden und sind sehr dankbar für die
Heilung.

Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir nun
 einen spannenden Frühling!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Bettina mit ihrem Pferd

Gaya.
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Comic

und Eva Erde

„Heilung für die Welt“

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier
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Gewerblich

Urlaub/Reisen

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

Travel to Wellness in Südindien: 
Entspannender, erlebnisreicher Urlaub direkt am Meer,
individuell abgestimmt. Reiki, Yoga, Ayurvedische Be-
handlungen geniessen und Kennenlernen der tropi-
schen Schönheit und Kultur Keralas. Special: Besuch
der Palmblattbibliothek Bangalore. Mit Tim H. Pfordte,
Simone Grashoff und Team  www.mystictravel.de  In-
formationen und Broschüre unter Tel. 030-7937838.

Reiki-Pilgerreise: 4 Tage zu Fuß auf dem Jakobsweg
(Süddeutschl.), 6. - 9. Mai. Tarala Fuchs, Tel.: 07931-
991862

PROVENCE: Reiki, Klangschalen u.v.m. Urlaub mit al-
lem Komfort in traumhafter Umgebung. Natur pur, ru-
hig, großes Areal, Pool, medit. Essen in gemütl. Runde.
Tel.: 0033-4-94045285, www.bastidon.de

Stellenangebote

Wir bieten Existenzgründungen im World Reiki Energy
Center. Infos unter www.w-r-e-c.de

Ankauf/Verkauf

Engel Online Shop - Der Landeplatz für große + kleine
Engel www.sichtweise-verlag.de - bei uns haben Sie
gute Karten

Gewerblich
Ausbildungen

Reiki 1. Grad Kurs - 27.3.2010 bis 28.3.2010, Be-
schreibung: Öffnung der eigenen Kanäle für univer-
selle Energie, Selbst-& Fremdbehandlung, Tel: 0179-
5029308, E-Mail: sonja.heller@googlemail.com

Verschiedenes

WWW.LICHTSEELE.COM

Der NordStern - Die kostenlose Zeitschrift für Gesund-
heit und bewusstes Leben - für Hamburg, Schleswig-
Holstein und Nord-Niedersachsen. Sie möchten ein
Probeheft? 04192-898877 
oder www.nordstern-net.de

Privat
Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

Hallo, ich bin eine nette Sie, 42 Jahre alt und ich suche
neue Mailkontakte zu spirituellen Frauen meines Al-
ters. Es wäre schön, wenn sich neue Mailfreundschaf-
ten entwickeln würden. Meine Interessen sind: Reiki,
Meditation, Essen gehen, schönes Wohnen (Country
Style) uvm. EMail: amarylia@nettmail.de

Kostenloses Austauschtreffen 1x Monat in Friedenau.
Tel.: 030-8211197 oder ellen@esser-berlin.de

www.jaii.de - die kostenfreie Kennenlern- & Info-Com-
munity für spirituelle Menschen.

Reiki in Hamburg - suche zwecks Treffen, Fernreiki,
Austausch, Weiterbildung, Diskussionen, Tipps, Anre-
gungen u.a. Reikianer, die wie ich den Fluss des Le-
bens bereichern wollen. Meldet euch bei Olaf unter
EMail: el-drago@gmx.net. Danke und bis dann ...

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 3/10
� in der Ausgabe 4/10
� in der Ausgabe 1/11
� in der Ausgabe 2/11
in folgender Rubrik erscheinen:

Private Anzeigen:
� Ankauf/Verkauf
� Stellengesuche
� Urlaub/Reisen
� Kontakte, Grüße, Licht und Liebe
� Sonstiges

Gewerbliche Anzeigen:
� Urlaub/Reisen
� Workshops
� Seminarhäuser
� Ankauf/Verkauf
� Ausbildungen
� Stellenangebote
� Sonstiges

� Kleinanzeigen-Auftrag

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch
gewerbliche Klein anzeigen kosten €10,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung
veröffentlicht werden. Bei Übertragungsfehlern übernehmen wir keine  Haftung. Bitte nutzen Sie für Ihren Text  diesen Coupon:

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

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

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

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

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

Name Vorname
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R
M
 2
/1
0

De
r A

nz
ei

ge
ns

ch
lu

ss
 fü

r d
ie

 A
us

ga
be

 3
/1

0 
ist

 a
m

 1
9.

 5
. 2

01
0

CD „Divine Inspiration“
zu gewinnen! 
Das Reiki Magazin verschenkt 3 x die CD „Divine Inspiration“ von Fantuz-
zi. Die drei CDs gehen an drei Leserinnen bzw. Leser, die bis spätestens
zum 29. März (das Los entscheidet) die folgende Frage per E-Mail beant-
worten können:

Was ist eine Affirmation?  

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „CD
Divine Inspiration“ in der Betreffzeile – und geben Sie auch Ihre Postadresse an, da-
mit wir Ihnen die CD zuschicken können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.
Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Warmherzige, von Weisheit er-
füllte Liebessongs für das Uni-
versum; vor Dankbarkeit und
Freude sprühende Anbetungs-
lieder für das Göttliche; sanfte,
lyrische Melodien; erhebende,
beglückende Rhyth men. 
Mehr Infos: 
www.koha-verlag.de



 

Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Ich bestelle bis auf schriftlichen Widerruf einen Eintrag im 
Reiki-Adressverzeichnis. Er lautet (bis auf Änderung durch mich):

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

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

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

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

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

Reiki-Adressen
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Mit einem Adresseintrag im Reiki Magazin - in der Druck-Ausgabe sowie im Internet auf
www.reiki-magazin.de - finden Reiki-Schüler und Reiki-Lehrer, Klienten und Reiki-Behandler 
leicht und unkompliziert zueinander!
Das Reiki Magazin erreicht in der Druckauflage rd. 20.000 Leserinnen und Leser im deutschsprachigen 
Raum und gehört mit www.reiki-magazin.de zu den TOP Reiki-Adressen im Internet. 

Ich bezahle meinen Adresseintrag:

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

Einzugsermächtigung: Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab.

Ktnr:. ...............................................................   BLZ:  ........................................................................

Bank:  ..................................................................................................................................................

Datum, Unterschrift:    ......................................................................................................................

Standard-Eintrag 1. Zeile fett und rot

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

1. Zeile fett 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga, 
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Rahmen  

Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

*Dieser Rabatt gilt nur für das erste Jahr.

� Ich möchte einen Eintrag in der Druck-Ausgabe / Standard-Eintrag.
� Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 

Eintrag in der Druck-Ausgabe.

Zusatzoptionen Druck-Ausgabe:

� 1. Zeile fett  zzgl. € 20,-   
� 1. Zeile fett und rot zzgl. € 30,-- 
� Roter Rahmen zzgl. € 30,-
� Roter Unterleger zzgl. € 50,-
� Rote Schrift zzgl. € 40,- 
� jede Zusatzzeile (80 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 10,-

Rote Schrift

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Unterleger (nur Druck-Ausgabe) 

� Ich möchte einen Eintrag in der Internet-Ausgabe
/ Standard-Eintrag. Hier kann ich auch aktuelle Kurse eintragen.
Ein Kurseintrag ist bereits im Preis enthalten.

� Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 
Eintrag in der Internet-Ausgabe. 

Zusatzoptionen Internet-Ausgabe:
� 1. Zeile/n rot zzgl. € 15,-- 
� Roter Rahmen zzgl. € 15,-
� Rote Schrift zzgl. € 20,- 
� jede Zusatzzeile (80 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 5,-

Ein Standard-Eintrag in der Druck-Ausgabe des Reiki Magazins mit max.
320 Zeichen (inkl. Leerzeichen) kostet € 90,-  im Jahr.  
Für die Internet-Ausgabe des Reiki Magazins kostet der Standard-Eintrag
in vergleichbarem Umfang € 70,- im Jahr. 
Beide Einträge verlängern sich auto matisch, wenn nicht mit Erscheinen
der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 
Aktuelle Kurse eintragen auf www.reiki-magazin.de! (Nur bei Adresseintrag 
im Internet- Anbieterverzeichnis) Ausführliche Infos auf www.reiki-magazin.de!

So kann Ihr Adresseintrag aussehen! Die grafischen Zusatzoptionen steigern die Attraktivität Ihrer
Kleinanzeige und verschaffen zusätzliche Aufmerksamkeit.

Meine Adresse:

Name/Vorname: ...............................................................................................................................

Straße/Hausnummer: .....................................................................................................................

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

E-Mail (wichtig bei Interneteintrag): .......................................................................................................
� Ich möchte einen Eintrag in der Druck- und Internet-Ausgabe

und erhalte 15% Rabatt auf den Gesamtbetrag.*



Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 € pro Stück  3,80 €
in den Farben rot, grün, dunkelrot, blau, pink, altrosa,
gelb, orange, braun, violett, türkis und schwarz 

Das komplette Anstecker-Set (12 Stück in 12 Farben) für ins-
gesamt nur 26,- €

Reiki-Postkarten
Postkarten-Set 
mit 8 verschiedenen Motiven: 5,- €

Originalgröße

Reiki-Baumwolltasche 
1-4 Stück: je 2,50 €
5-9 Stück: je 2,00 €

ab 10 Stück: je 1,80 €

Bei einem Gesamtbestellwert ab 50,- € (EU-Ausland: 100,- €) entfallen die Versandkosten!
* Gesamtbestellwert unter 50,- € zzgl. Versandkosten: Deutschland: 5,80 € / EU-Ausland: 11,80 € / Sonstiges Ausland nach Aufwand

Ja, ich bestelle:
........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

........... Meisterstempel „Beauty“ (rund)

........... Meisterstempel „Ki“ (eckig)

........... Reiki-Postkarten-Set, 8 Stück

........... Reiki-Baumwolltasche(n)

........... Räucherstäbchenhalter „Lotosblüte“

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse  

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem Konto abbuchen.

Ktnr.: ........................................................................... 

BLZ:.............................................................................

Bank:...........................................................................

Datum, Unterschrift:........................................................

Schönste-Hefte-Auswahl:
Eine Auswahl der schönsten 
Hefte aus den letzten 10 Jahren!
Insgesamt 15 von uns ausgewählte Ausga-
ben des Reiki Magazins für nur 29,80 €

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Räucherstäbchenhalter
„Lotosblüte“

Neues Design, einzigartig!
Sonderpreis: jetzt 12,80 €

Reiki-Shopping
Beachten Sie auch unsere Urkunden auf S. 67!

Auch im Internet: Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de

Bitte einsenden an: olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Super Q
ualität!

Bei 30° C waschbar!

Reiki-Meister-Stempel
Unikate aus Stein, 

handgefertigt 
von Stempelmacher Fokke Brink 

(inkl. Echtheitszertifikat) 
je 98,- Euro

siehe auch S. 67!

Beauty – Schönheit
Motiv des
Ki-Meister-
stempels

�
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

Maria Grandegger freie Lehrerin
des traditionellen Reiki-Systems
1040 Wien, Rienösslgasse 22/6
Tel/Fax: 0043-1-5033651
mariagrande@aon.at
www.mariagrande.at
Ausbildungen in allen Graden, Rein-
karnationsanalyse, Bachblüten, Aura-
Soma, Autorin des Buches "Deine 
Farben-Deine Leben", Novum Verlag
ISBN 978-3-85022-446-8

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

PLZ 3000
MARIA´S Praxis
Maria Hagauer
3340 Waidhofen-Ybbs
Hoher Markt 14
Tel.: 0676-9003938
www.mariaenergie.at
Reiki, Aura Soma, Energetik Fachbera-
tung, laufende Kurse, alle Grade, Hilde-
gard Produkte

Institut Woge
Mag. DSA Ulrike Wögerer
3485 Donaudorf 22
Niederösterreich
Tel.: 0650-3112233
alle Grade, offene Abende, Lebens-
und Sozialberatung

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

Schweiz
PLZ 4000

REIKI- UND ATEM-ZENTRUM
Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied
der Reiki-Alliance
Dagmar Magin-Suhm
4310 Rheinfelden, Magdenerstr. 3
Tel.: +49-176-43012126
E-Mail: Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebirt-
hing Einzeln und Gruppe, Rebirthing-
Ausbildung, Psychol. Beratung, Traine-
rin (Dipl. BWL)

Harmony World GmbH
4612 Wange bei Olten, Dorfstrasse 19
Tel.: 0041-62-7878080
Fax: 0041-62-7761681
EMail: harmonyworld@bluewin.ch
www.harmonyworld.ch
Seminare in Kleingruppen: Reiki, Reiki
Workshops, Lomi Lomi Nui hawaiiani-
sche Massage für Anfänger und Fort-
geschrittene, hawaiianische Heiltech -
niken wie: Chakra Balance, HUNA, Ver-
gebungsarbeiten für Beziehungen
Ho`opono`pono

PLZ 6000
Reiki-Do-Institut Luzern 
Doris und René Schmid
6020 Emmenbrücke, Sprengimatt 5
Tel.: 0041-41-2805308
EMail: rene.doris@rainbowreiki.ch
www.rainbowreiki.ch
Rainbow Reiki Seminare (inkl. Usui
Reiki)

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
Heilpädagogin
Ruth Dehmke-Langhammer
01594 Riesa/Elbe, Jahnatalstraße 4a
Tel.: 03525-517819
Reiki-Sem., Reink-Therapie, 
MET-Trainerin

Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04103 Leipzig, Inselstraße 2
Tel.: 0341-9985825, EMail: 
RenateKrugmann@Reikipraxis-Leipzig.de
R.-Behandlungen, R.-Einstimmungen in
alle Grade, Kinder-Seminare, Wirbel-
säulenaufrichtung, monatl. R.-Treffen

Reiki-Meisterin und Lehrerin
Dagmar Richter
06862 Roßlau, Hauptstraße 92
Tel.: 034901-87150
EMail: Daggipower@gmx.de
Einweihung in alle Grade, Wirbel -
säulenbegradigung

DHANANJAYA ZENTRUM für
Transformation, Ekstase und
Stille
Dhanya Horn-Rößger, Reiki-Lehrerin,
Mitglied der Reiki Alliance
Schönherrstr. 8, 09113 Chemnitz
Tel.: 0371-4505800 
oder 0171-5448679
EMail: Info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de
Alle Grade, Austauschabende 
und Infoabende (kostenfrei)

PLZ 10000
Reiki & Steine
Martina Kenny
10437 Berlin
Greifenhagener Straße 32
Tel.: 030-41198766
martinakenny@aol.com
www.reikiundsteine.de.com
Anwendungen für Mensch & Tier, Reiki
Ausbildungen alle Grade, Massagen,
Bachblüten, Workshops.

REIKI - ZENTRUM - BERLIN
Birgit-Angela Blasché
10585 Berlin-Charlottenburg
Zillestr. 42
Tel.: 030-684 52 23
EMail: reiki-zentrum-berlin@web.de
Seminare Grad I - VI, Einzelbehandlun-
gen, Austauschabende, Atemtherapie

Reiki Heilpraxis
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Heilerin
Katharina W. Urbschat
10629 Berlin, Giesebrechtstrasse 20
Tel.: 030-31004518
EMail: kontakt@heilen-reiki.de
www.heilen-reiki.de
Behandlungen, Beratungen, Seminare,
Reiki-Seminare für Kinder, Heilenerge-
tische Massagen, Channeling

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

TRAINING - COACHING - REIKI 
Reiki-Meisterin/ -Lehrerin, Vertriebs-/
Mental- und Motivationstrainerin
Iris Strang
12165 Berlin
Tel.: 0176-20928985
www.tcr-coaching.de
Behandlungen, Reiki-Seminare 1.+2.
Grad, Gruppenabende, Reiki mit 
Kindern, Vertriebs-Coaching für Exis -
tenzgründer/ Heilberufler und alle, die
mit Kunden/ Klienten zu tun haben

Siegfried Süss

REIKI-Meister

Mitglied der REIKI-Allianz

Sisan Reiki-Haus
Loudonstraße 39

A-1140 Wien-Haderdorf

Tel. & Fax: ++43 - 1 - 979 50 78

Traditionelle Reiki-Ausbildung und

Wegbegleitung / Austauschabende

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Reiki-Branchenbuch

Seminarzentrum Klatt
Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer
Heidrun Klatt, Dipl.-Psychologin
12161 Berlin, Wiesbadener Str. 14
Tel.: 030-85731646 
E-Mail: info@seminarzentrum-klatt.de
www.seminarzentrum-klatt.de
Reiki-Seminare, Meisterausbildung,
Reiki-Behandlungen, Lebensberatung
mit Tarot und Astrologie, Paarbera-
tung, Konfliktmanagement, psychologi-
sche Beratung mit dem Ziel, die (begin-
nende oder fortgeschrittene) spirituel-
le Entwicklung in Einklang zu bringen
mit der Persönlichkeitsentwicklung

Mariana Skarlatova
13599 Berlin, Daumstraße 28
Tel.: 030-30398576
EMail: Mariana-S@web.de
Reiki Meisterin, Geistige Heilung,
Wirbelsäulenbegradigung mit Becken-
schiefstandskorrektur (dauerhaft) und
Beinlängenausgleich

Reikipraxis am Schlachtensee
Hans Haasis
14163 Berlin, Salzachstr. 19
Tel.: 030-78715243
Fax: 03212-7818307
EMail: info@reikipraxis.eu
Reiki-Seminare 1. u. 2. Grad, Einzel -
behandlungen, Reiki-Seminare 50plus,
Coaching

REIKI-Center BERLIN
JULE-ERINA VAN CALKER
HP + Reiki-Meisterin
14167 Berlin, Seehofstr. 110
Tel.: 030-8171513, Fax: 030-8031824
EMail: jule@vancalker.de
Einweihungen in alle Grade, Bewußt-
seins-Training, Psychoth., Familienstel-
len, Kinesiologie, Feng Shui

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
14197 Berlin, Homburger Str. 4 II
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

Reiki-Meisterin
Sabine Wolter
15236 Frankfurt/Oder
Müllroser Chaussee 76
Tel.: 0335-5212570
Alle Reiki-Grade, Gruppentreffen, 
Behandlungen, Beratungen, Bach -
blüten, Kinesiologie

Manuela Moritz
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
16225 Eberswalde
Heegermühlerstr.42
Tel.: 03334-237293
Reikiseminare 1. und 2. Grad, Reiki-
treffs

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16831 Rheinsberg, Schloßstr. 5
Tel.: 033931-80672
dieter.leisebein@ruppiner-reiki-
zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen

Reiki-Meisterin, Lehrerin 
Monika Heier, HP 
Naturheilpraxis
18374 Zingst, Fritz-Reuter-Str. 17a
Tel.: 038232-80037
EMail: info@naturheilpraxis-heier.de
www.naturheilpraxis-heier.de

PLZ 20000
shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg, Stoeckhardtstr. 37
Tel.: 040-216865
Tel.: 040-23909911
Fax: 040-215526
EMail: Shangrila@aus.de
www.shangrila-hamburg.de
Reiki (Reiki-Alliance), Hawaiian Body-
work, Meditation

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

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), Le-
benskristall®-Meister. Alle Reiki-Grade
im USUI SYSTEM - USUI SHIKI RYOHO.
Reiki- und Kristallbehandlungen, Sport-
und FRZ-Massagen, energetische Heil-
sitzungen, DGH Mitglied. Monatliche
Reiki-Treffen, Lebenskristall®-Einwei-
hungen

Kyu Rai Reiki-Zentrum im Alstertal
Reikimeister/Lehrer, Psychotherapeut
Jürgen Pospisil
22391 Hamburg, Volksdorfer Weg 17
Tel.: 040-64940377
Fax: 040-64940376
EMail: kyu.rai@t-online.de, 
www.kyurai-reiki.de
Ausb. aller Grade, Intensivseminare,
Reiki & Soul

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

Barbara Simonsohn 7. Grad
Lehrerin seit 1984 für alle 7 Grade 
d. Authentischen Reiki
22607 Hamburg, Holbeinstr. 26
Tel.: 040-895338
info@barbara-simonsohn.de
www.Barbara-Simonsohn.de
Vorträge, Seminare und Gruppenbe-
handlungen in HH und bundesweit a. f.
Quereinsteiger. Lehrerausbildungen
IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr. Ray
wurde direkt von Frau Takata einge-
stimmt. Bestseller u.a. “Das authenti-
sche Reiki”, “Reiki f. Fortgeschrittene”
(Goldmann) u. “Reiki” (Ansata). 100-
Seiten-Handbuch i. I.Grad .

Telse Danker
22765 Hamburg, Borselstraße 32
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
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Regine Koop, Freie Reiki-Meisterin,
Lehrerin Autog. Training
23911 Harmsdorf/Ratzeburg
Ratzeburger Str. 2 a
Tel.: 04541-803700
info@regine-koop.de
Klangmassage auch Ausbildungskurse
u. Workshops, Klangmeditation, med.
Fußpflege

Reiki Seminare u. Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung
Psychologische Therapie 
Spirituelle Begleitung 

Info, Anmeldung & Termine:
Seminarzentrum Klatt
Wiesbadener Str. 14 • 12161 Berlin
Tel.: 030 - 85 73 16 46
www.seminarzentrum-klatt.de

Oliver Klatt
Reiki-Meister, Spiritueller Berater,
Buchautor, Hrsg. Reiki Magazin

Heidrun Klatt
Dipl.-Psychologin, Mediatorin,

Ausbildung in Systemischer 
Therapie und Beratung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Reiki-Do Institut Lübeck
Christina Lehmann
23564 Lübeck, Utechter Weg 32
Tel.: 0451-7073924
Fax: 0451-7073925
info@rainbow-reiki-luebeck.de
www.rainbow-reiki-luebeck.de
Rainbow-Reiki, Behandlungen und
Ausbildungen, Karma-Clearing, Aura-
Chakra lesen, Medizinbuddha, Kristall-
arbeit, Channeling, system. Chakra-
Arbeit

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin
24955 Harrrislee, Heemark 10
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

Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ute Heuer
25421 Pinneberg, Ludwig-Meyn-Str. 18
Tel.: 04101-513228
Fax: 04101-513248
EMail: ute.heuer@t-online.de
Einweihungen in allen drei Graden, 
Reiki-Treffen

Reiki in Tornesch
Doris Alfeis, Reiki Alliance
25436 Tornesch, Birkenweg 11
Tel.: 04122-5905
regelm. Austauschabende, Seminare,
alle Grade, Bachblüten, Breuß, Dorn

Gabriele Rohde
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
27607 Langen, Ziegeleistr. 12
Tel./Fax: 04743-5475
Alle Grade, Seminare, Treffen, Einzel-
sitzungen

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

Maike Blaukat
29699 Bomlitz, Lindenring 27
Tel.: 05161-47211
MaikeBlaukat@web.de
Lehrerin im Gendai Reiki Ho, Ausbil-
dung 1.- 4. Grad, Reikiabende mit 
Reiju, Behandlungen

PLZ 30000
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 Seminarzentrum: Kaiserstr.
78 / Hameln (Nähe Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für Rei-
ki-MeisterInnen

Lieselotte Dehler
36041 Fulda, Am Haimberg 11
Tel/Fax: 0661-76223
1./2./Meister/Lehrer-Grad/Chakrenar-
beit, Blockadenlösung/Bachblüten/Nu-
merologie

Tausend Schön
Kosmetik und Reiki, Christine Lanicca
33178 Borchen-Paderborn
Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Fax: 05251-399934
c.lanicca@gmx.de
www.tausendschön-lanicca.de
Reiki Behandlung, Ausbildung in allen
Graden, Edelstein Balance Behandlun-
gen, Dr. Hauschka Naturkosmetik, 
Aura Soma Beratung und Verkauf

Reiki Manantial
Alexis Föhst Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
alexis.foehst@reiki-manantial.de
www.reiki-manantial.de
Behandlungen und Seminare (Erwach-
sene und Kinder) in allen Graden auch
in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden Rei-
ki. Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

Martina Scherzinger
36041 Fulda - Maberzell, Egerstr. 27
Tel.: 015150-754195, 
EMail: tinascherz@hotmail.com
Reiki Einweihungen in alle Grade, 
Massage Therapeutin, Brennan Scien-
ce Therapeutin (Chakren balanzieren),
Life Coach

Angelika Gray, Reiki-Meisterin
36119 Neuhof-Giesel, 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
info@seminarhaus-trumpf.de
www.seminarhaus-trumpf.de
Reiki-Seminare, Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlung, Stoffwechsel-
störungen, Umwelterkrankungen

Birgit Hildmann-Hinz
Reiki Meisterin/ Lehrerin
Klangschalenpraktikerin
Spirituelle Lebensberaterin
Ärztl. gepr. Ganzheitliche Gesundheits-
beraterin
36381 Schlüchtern, Platanenweg 1
Tel.: 06661-916518
EMail: kontakt@birgit-hildmann-hinz.de
www.birgit-hildmann-hinz.de

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

Der grüne Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance)
38640 Goslar, Hoher Brink 31
Tel.: 05321-42666
Fax: 05321-313591
www.der-gruene-treff.de
gruene-renate-gerhard@t-online.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

PLZ 40000
Charlotte Köhler-Lohmann
Privatanschrift:
40477 Düsseldorf, Nordstr. 75
Tel.: 0211-3885354
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
www.reiki-praktiker.de
Weiterbildungskurse für Reiki-Meister,
Veranstaltungsorte: Düsseldorf, Meer-
busch, Jüchen

Dipl.-Ing. Peter König
40699 Erkrath, Lindenstr. 2
Tel.: 02104-43335
Fax: 02104-45395
Alle Grade, Reikitreff 1. Montag/Monat

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

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

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
45277 Essen, Überruhrstr. 214
Tel.: 0201-581343
Heilpraktikerin

Hanna Schmidt
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
Deutschland e.V.
45472 Mülheim, Wolfsbank 1b
Tel.: 0208-390781
E-Mail: Hanna.S@t-online.de
1. und 2. Grad, Meisterausbildung
Fortbildung, Austausch-Treffen

Reiki Meister-/Lehrerin R.A.I.
Ursula Schuster
46049 Oberhausen
Herbert-Mösle-Weg 4
Tel.: 0208-856062
Reiki-Ausbildungen alle Grade, mtl.
Austausch-Abende; 
Kartenlegekurse, Meditationen, 
Coaching, Channeling

Dojo Morgenstern
Heilen  Wachsen  Zu Sich Finden
47802 Krefeld, Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-5676711
Usui-Reiki, prozessorientierte 
Ki-Heilung, kreative Prozessarbeit
Behandlung - Beratung - Seminare

LICHTPFADE
Christine Schlatter
Reiki-Meisterin, Dipl. Gesundheitsprak-
tikerin (DGAM)
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 l - lll, Ausbildung zum Ge-
sundheitspraktiker für Reiki und and.
Energiearbeit, Reiki-Praxis-Training
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PLZ 50000
Reiki-Zentrum
Charlotte Rosenauer
Reiki-Meisterin/Lehrerin
50374 Erftstadt-Lechenich
Am Lindenfeld 4
Tel/Fax: 02235-692190
Ausbildung in den 1. und 2. Grad, 
Reiki-Austausch, Reiki-Meisterin seit
1994

GESUNDHEITSPRAXIS
Theresia Wenzel-Koch, Heilpraktikerin
50935 Köln, Dürener Str. 252
Tel.: 0221-464046
Alle Grade, Homöopathie, Shiatsu

Praxis für Reiki und energetisches 
Heilen, Matthias Lentz, trad. REIKI-
Meister, freier Reiki-Lehrer
53424 Remagen, Am Spich 7
Tel.: 02642-907480
EMail: matthias-lentz@t-online.de
Reiki- und Chakren-Behandlung, Ein-
weihungen, Clearing, Meditation, Rück-
führung

Birgitt Kraheck
53842 Troisdorf, Hauptstr. 127
Tel.: 02241-405528
Fax: 02241-405568
EMail: link@astrologie-esoterik.com
www.astrologie-esoterik.com
Reiki-Ferneinweihungen (Usui, Licht-
grade, Gendai u.a.), astrologisch-
esoterische Lebensberatung

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

Reiki-Gemälde
Dr. phil. Armin Thommes
Freier Künstler und Privatdozent der
Malerei
Reiki-Meister/Lehrer
Galerie-Atelier in 56329 St.Goar-
Biebernheim (gegenüber Loreley), 
Alte Schule
Tel.: 06741-2849
EMail: armin@galerie-thommes.de
www.galerie-thommes.de
Mit Reiki energetisierte, "lichtdurchflu-
tete Bild-Welten", ideal für Behand-
lungsräume.

"Zentrum für Geistiges Heilen"
55442 Roth/Stromberg
Genheimer Weg 10
Tel.: 06724-3699, Fax: -939473
E-Mail: mail@zfgh.info
www.zfgh.info
Pjotr und Anne leisten mit ihrer Geist-
heiler-Arbeit einen bedeutenden Geist-
heilungsfortschritt für die ganze Welt!
Pjotr Elkunoviz - 20 Jahre Geistheilung
- über 100.000 erfolgreiche Begradi-
gungen - über 8000 Reiki/Heilerausbil-
dungen in 8 Ländern. 
Lernt vom Urheber u. Initiator der
"Neuen-Göttlichen Ordnungs-Energie"
das "Geistige Heilen", bis zum Begradi-
gungsheiler. Heiler-Reiki-Seminare
auch Kinder/Senioren, Tierheileraus-
bildung, Nacheinweihungen uvm.
Anne Hübner - erfolgreiche Diesseits-
Jenseits-Heilerin-Medium-Seherin-Tier-
heilerin-Geistheiler-Reiki-Seminarleite-
rin-Strahlenschutzexpertin-Buchauto-
rin uvm. ergänzt die gemeinsame Heil-
und Schulungsarbeit auf einzigartige
Weise! Kommt, seht und erlebt Wun-
der, dann nehmt auch Ihr Eure Lichtar-
beit auf!

Esther Hien Reiki-Meisterin/ Lehrerin
55592 Breitenheim, Hauptstraße 7
Tel.: 06753-964939
esther@reikispirale.de
www.reikispirale.de
Kurse für alle 3 Grade, jap. Reikitechni-
ken, Behandlungen, spirituelle Lebens-
beratung + Reiki-Treffen in herzlicher
Umgebung. Individuelle Begleitung auf
Deinem Reiki-Weg.

Spirituelles Heilzentrum
Irene Terra, Reiki Lehrerin/ Heilerin
56630 Kretz, Gartenstrasse 1
Tel.: 02632-946719
Reiki Seminare, Behandlungen, Kosmi-
sche Kristalle, Schülerin der Kryon-
schule, Metamorphose, Feng Shui

PLZ 60000
Praxis für Entspannung & Beratung
Shanta Nicole Richter B.A.
Heilpraktikerin (Psychotherapie), Reiki-
Meisterin/-Lehrerin
60433 Frankfurt, Geeren 121
Tel.: 069-612194
Mobil: 0176-51575308
shanta@ompage.de
www.ompage.de
Reiki-Seminare aller Grade, psycho -
logische Beratung, Familienstellen,
 Autogenes Training

Gesundheitszentrum Mandala
Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
61169 Friedberg/Ockstadt
Marienstr. 17
Tel.: 06031-770299
Fax: 06031-770298
Mobil: 0170-5730280
Bettina@Praxis-Pilz.de
Trad. Reiki-Ausbildung I-III,
Behandlung, Offener Reikikreis

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61231 Bad Nauheim
Roedger Hauptstr. 26
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
Tel.: 06032-3491631
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + Einzel -
beratung

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

Reiki ohne Symbole
Reiki-Schule Andrea Leitold
63225 Langen, Friedhofstr. 14
Tel.: 06103-706794
EMail: info@seelenbilder.net
www.seelenbilder.net
Reiki: Seminare, Lehrer-Ausbildung,
 japanische Techniken, Austauschtref-
fen. Kreative Heilarbeit: Energiebilder,
Malkurse, mediale Energiearbeit.

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

BARBARA MARIA PIEL
Dipl. Psychologische Beraterin (Ehe-, Familien-
und Lebensberaterin) VDPP, Reiki-Lehrerin

Liethstr. 3, 58239 Schwerte
Tel.: 02304-243929 
(Bitte auch auf den AB sprechen!)
E-Mail: info@reiki-ho.eu
http://reiki-stille.com

Autorin des Buches: Reiki-Symbole, Bodhisattvaweg und Zen-Grade

Usui Reiki Ryôhô Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Schmerz- & Geistheilpraxis durch Reiki-Pur©

-  die göttliche Heilenergie -

Ausbildung zum Geistheiler durch Reiki - Pur©

- die göttliche Heilenergie -

Kostenfreie Informationen anfordern

Josef Hilger, Autor von Reiki - Pur© - das Buch - € 13,90, Eigenverlag

50668 Köln, Thürmchenswall 61, Tel. 0221-12 44 64
www.reikipur.de,  www.reikischulekoeln.de 

www.inkaschamane-koeln.de, eMail: josef-hilger@t-online.de
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Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behandlun-
gen, Lebensberatung, Meditation,
Rückführung, Fußreflexzonenharmoni-
sierung

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

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

Manuela Schurk-Balles
Adept. Reikimeisterin
63864 Glattbach, Mühlstraße 20
Tel.: 06021-47155, Fax: 06021-47146
EMail: info@go2msb.de 
www.go2msb.de
Alle Grade, mtl. Treffen, Reiki-Behand-
lungen, Geistheilung, altern. Heilme-
thoden, MSB Mediation-Seminare-
Beratung

Naturheilpraxis Anita Bind
64807 Dieburg, Goethestr. 3
Tel.: 06071-21434
EMail: Anita.Bind@arcor.de
1. und 2. Grad, Reikitreffen

Reiki-Meisterin
Renate Fecher
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Am Alten Haagweg 5
Tel.: 06087-988785
www.reikigibtpower.de
Traditionelle Linie nach Dr. Usui, Scha-
manische Arbeit, Bewußtseinstraining,
Meditation, Clearing

Reikipraxis "Heilkunst" 
- Reiki und Malen -
Renate Wingerberg, Reikimeisterin/-
lehrerin im USUI-SHIKI-RYOHO
Mitglied der intern. Reiki-Alliance
65529 Waldems-Bermbach
Höhenstraße 5
Tel.: 06126-202312, EMail: 
PraxisHeilkunst@aol.com
Seminare, Behandlungen, Austausch-
treffen

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

Olivia Salazar
69118 Heidelberg, Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Ananda Sannati
R. Durben-Bollmann
Body & Soul Praxis
69117 Heidelberg, Hauptstr. 20
Tel: 06221-183504
69226 Nußloch, Berghalde 2a
Fax: 06224-16957
EMail: ananda.sannati@t-online.de
www.reiki-sannati.de
Kurse aller Grade

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak & Junghee Jang
Rainbow-Reiki Meister/Lehrer 
69412 Eberbach, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

PLZ 70000
Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart
Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.: 0711-712796
Fax: 0711-7170603
EMail: sunflower_nr.1@arcor.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

Institut Amamee, Andrea Stetzuhn
71522 Backnang, Schozachstr. 3
Tel.: 07191-980118
Fax: 07191-980182
EMail: info@amamee.de
www.amamee.de
Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktike-
rin, Reiki-Einweihungen in alle Grade,
Channeling, Chakradiagnose und -har-
monisierung

Waltraud Mück  
Reiki Meisterin/Lehrerin
72250 Freudenstadt-Wittlensweiler
Oberer Höhenweg 5
Tel.: 07441-3664
Alle Reiki Grade, Treffen, Einzelsitzun-
gen

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

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

energy - centrum
Reiki-Lehrerin
Jutta Bezner-Robert
74321 Bietigheim-Bissingen
Pleidelsheimer Straße 9
Tel.: 07142-777760
www.energy-centrum.de
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Yoga/Tai Chi, Chin-Quantum-Methode,
Veranstalter für Vorträge u. Sem.

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

Gestaffelte Preise: 1 bis 4 Taschen je 2,50 €
5 bis 9 Taschen je 2,00 €

ab 10 Taschen je 1,80 €

2,50 €Reiki-
Baumwolltasche
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Spirituelle Schule Stefan Bratzel,
Reiki-Meister/-Lehrer, HP
76437 Rastatt
Ludwig-Wilhelm-Straße 11
Tel.: 07222-158450
info@spirituelle-schule.de
www.spirituelle-schule.de
Reiki-Seminare, Ausbildung zum 
Spirituellen Wegbegleiter und Weiter-
bildung zum Gesundheitspraktiker

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

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

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 32
Tel.: 089-17095814
Fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
www.meetyourangel.de
Alle Grade

Zentrum für Geistige Aufrichtung 
Carolin & Alexander Toskar
81679 München, Kopernikusstr. 11 
Tel.: 089-35899269
www.geistige-aufrichtung.com
Seminare Reiki und geistiges Heilen

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

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

Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin
Neelam-Gerda Moosburger
83703 Gmund, Bichlmaierstr. 3
Tel.: 08022-769103
Fax: 08022-769101
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv

Healing4more
Paul Josef Ochmann
84106 Volkenschwand, Ringstr. 20
Großgundertshausen
Tel.: 08754-969077
Fax: 08754-969078
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

Reiki-Zentrum
Jeannine Marchand
88094 Oberteuringen, Finkenstr. 6
Tel.: 07546-1334, Tel.: 07546-2102,
Fax: 07546-1334
EMail: JeannineMarchand@web.de
Reiki alle 3 Grade, Engelseminare, 
Meditationen, Leben nach den Geisti-
gen Gesetzen. Mitglied des Dachver-
bandes für Geistiges Heilen

Lebensberatung-Reiki-Zentrum-Allgäu
Hannelore und Gerhard von Torka
88239 Wangen
Franz-Josef-Spiegler-Str. 37
Tel.: 07522-909180
Fax: 07522-909182
Alle Reiki Grade - Seminare

Reiki am Bodensee 
Gabriele Merten 
für Kinder und Erwachsene
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938972
Fax: 07551-938969
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Reikilehrerin bis 7. Grad, Mitgl. DGH,
Reinkarnationstherapie/ Rückführun-
gen/ NLP/ syst. Familientherapie/ Auf-
stellungen

Spanien
lichtinsel mallorca
Birgit Heitmann
Reiki Meisterin/Lehrerin, 
Heilpraktikerin
Klang- und Massagetherapeutin
Tel.: 0034-971838545
www.naturheilkunde-reiki.de
Gesundheitsseminare für Körper, Geist
und Seele im Lichtgarten der Natur

Sylvia Blaschek 
38870 Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/ -Aus-
tausch (jeden 2.ten Mitt. im Monat)
REIKI-Einweihungen in I/II/III Grad auf
Anfrage

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: 07571/14922

e-Mail: michaela@reiki-fit.de
Internet: www.reiki-fit.de

Grad I-III, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Reiki
Anstecker
in 12 Farben

Sonderpreis:
3,20 € pro Stck.

Bitte verwenden Sie den 
Bestellcoupon auf S. 57!

pink

rot  

braun

orange

altrosa

gelb

schwarz 

grün

türkis

blau

violett

dunkelrot

Reiki
Anstecker
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Während eines Sommerurlaubs in Belgien be-
suchten Heidrun, meine Frau, und ich, einen
Schlosspark, in der hügeligen Gegend von Wallo-
nien. Es war ein warmer Sommertag, die Vögel
zwitscherten, und wir begannen den Rundweg, mit
einem Plan in der Hand, der auf die wichtigsten
Stationen hinwies. Normalerweise ist es so, dass
wir lieber ohne Plan oder Route durch einen sol-
chen Park gehen, nur von unserer Intuition geleitet.
Aber hier gab es im Wesentlichen nur einen Weg,
den man nehmen konnte, und dieser führte vorbei
an interessant aussehenden Plätzen, mit Statuen,
kleinen Teichen, frei laufenden Tieren und unge-
wöhnlich gewachsenen Pflanzen ... Also entschie-
den wir uns, diesmal einfach der vorgegebenen
Route zu folgen.
Zu Beginn des Weges lag ein kleiner, idyllischer
Teich, mit zwei schwarzen Schwänen, die so male-
risch darauf herumschwammen, dass es kaum zu
glauben war, dass dies tatsächlich echt sein sollte.
Wir blieben einen Moment stehen, um dieses wun-
derschöne Bild in uns aufzunehmen, und dann ging
es weiter, über eine Brücke, vorbei an einer Kin-
dergruppe, die von einem Parkführer in histori-
scher Kleidung eine Führung erhielt. Es folgten be-
eindruckende Statuen aus Stein und schön ange-
legte, bunte Blumenfelder, neben großen, alten
Bäumen, die Schatten spendeten.
Wir setzten uns für einen Moment auf eine Bank,
von wo aus man einen wunderbaren Blick auf das
gegenüberliegende Schloss hatte. Ich las im Pro-
spekt etwas über die verschiedenen Arten und Wei-
sen, Gärten anzulegen: die französische, die engli-
sche, die italienische Art. Die Unterschiede beste-
hen im Wesentlichen darin, worauf dabei mehr Ge-
wicht gelegt wird: auf den natürlichen Wuchs der
Pflanzen oder auf die „kultivierende Hand“ des
Menschen – und wie spielerisch bzw. strukturiert
dabei vorgegangen wird.

Schließlich kamen wir in einen Bereich des Parks,
wo hohe Hecken das Bild prägten. Hier gab es laut
Plan erstmals verschiedene Möglichkeiten, weiter
zu gehen. Wir entschieden uns spontan für einen
der Wege, der uns besonders anzog – ein kleiner,
verschlungener Pfad –, wissend, dass am Ende die
zwischenzeitlich verschiedenen Wege alle wieder
in den einen Hauptweg übergehen würden. Hier
gab es viele versteckt liegende Orte, ja richtigge-
hende Tunnel, komplett aus Pflanzenwuchs beste-
hend, an Gittern hochrankend, wohl in Jahrzehnte
langer, gärtnerischer Arbeit angelegt, mit kleinen
„Hütten“, die komplett aus Heckengewächsen be-
standen und in denen man ganz für sich war.
Außerdem standen hier Statuen von Frauen und
Männern, die recht unzweideutig klar machten,
dass es sich hier wohl um eine Art „Vergnügungs-
park“ gehandelt hatte.
Mittlerweile waren wir wieder auf dem Hauptweg
angekommen, der bald an einer kleinen Kapelle
vorbeiführte, die leider geschlossen war. Dennoch
war die spirituelle Energie hier gut spürbar, wenn
auch nicht besonders transformierend. Die klaren
Strukturen an dieser Stelle im Park, rund um die Ka-
pelle, stellten einen deutlichen Gegensatz dar zu
den verschlungenen Pfaden und versteckt liegen-
den Orten im vorherigen Bereich.
Weiter ging es nun bergauf, einige Minuten, was bei
der sommerlichen Wärme etwas anstrengend war.
Oben, auf der Anhöhe, erstreckte sich ein langer,
gerader Weg vor uns, ohne irgendwelche Beson-
derheiten am Wegesrand. Rechts ein Hügel, links
war Wald. Wir gingen den Weg so lange, bis es wie-
der mehrere Möglichkeiten gab weiterzugehen.
Langsam gelangten wir zum Ende des Rundgangs,
und im Prospekt gab es interessanterweise keine
klaren Angaben mehr dazu, wie der Rundweg zu
beenden sei. Man sah in der Ferne den Ausgang lie-
gen, und es gab verschiedene Wege dorthin.

Wir gingen zunächst in das Waldstück hinein, wo
wir überraschend auf eine Statue stießen, die nicht
im Prospekt verzeichnet war. Ich schaute sie mir
näher an und entdeckte, dass es eine Art mythi-
sche Gestalt war, die mit Heilung zu tun hatte. Ich
kann mich heute nicht mehr an alle Einzelheiten er-
innern (schade, dass ich sie nicht fotografiert ha-
be), aber die Statue hatte irgendwie mit Handauf-
legen zu tun. Bemerkenswert fand ich, dass sie
nicht auf der Route verzeichnet war, während alle
anderen Statuen dies waren, und dass sie hier et-
was abseits im Wald stand. Die Gestalt sah außer-
dem ein bisschen aus wie Hermes, der Götterbote,
mit Flügeln am Helm, die ihn immer wie einen En-
gel wirken lassen. Ich weiß noch, dass ich dachte:
‚Das ist mal wieder typisch, diesen Aspekt des Le-
bens hier im Verborgenen zu halten, während an-
dere wichtige Aspekte symbolisch auf dem offizi-
ellen Rundweg vertreten waren.‘ Interessant aber
auch, so dachte ich später, dass man die Statue im-
merhin hatte stehen lassen. Und: Vielleicht gehört
es ja auch ein Stück weit dazu, derartiges abseits
vom üblichen Weg zu finden, ganz ohne Fingerzeig
darauf ...

Wie im Paradies

Im weiteren verließen wir den Wald und wählten
den Rückweg, der in einem großen Bogen, über
weite Felder und freie Flächen, zurückführte. Dabei
kamen wir an einem riesigen Feld vorbei, voll mit
Himbeersträuchern, die Unmengen an roten,
leckeren, reifen Himbeeren trugen. Im Prospekt
war zu lesen, man könne sich hier völlig frei bedie-
nen und so viele Himbeeren essen, wie man wolle
– unglaublich, aber wahr! Wir langten kräftig zu,
ließen die überaschende Fülle zu und hatten viel
Spaß dabei – es war wie im Paradies!                         �

Zum Schluss
Reiki Erfahrungen - von Oliver Klatt
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Tanzen und Heilen – die Entdeckung der
„Energiequelle Tanz“

Cornelia Graumann, Reiki-Meisterin und Ver-
anstalterin von Tanzworkshops, über „Tanz als
Medium für innere Prozesse“ und den größe-
ren Zusammenhang zwischen Tanzen und
 Heilen. 

Byosen – Reiki-Technik nach Usui

Frank Arjava Petter über seine langjährigen
 Erfahrungen mit der Technik des „Byosen“, die
im ursprünglichen, japanischen Reiki eine zen-
trale Rolle spielt.

Der Heiler Theo Bullinger

Franziska Rudnick über Leben und Wirken des
deutschen Heilers Theo Bullinger, in Zusam-
menarbeit mit Universitäts-Prof. Eric Renner,
Autor eines aktuellen Buches über Bullinger.

Die Ausgabe 3/2010 erscheint
in der 24. Kalenderwoche,

Mitte Juni 2010.
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Reiki-Urkunden & Stempel

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen 
für „Ki“/quadratisch oder für „Beauty“/rund)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.), 
versandkostenfrei.

Das Meister-Set!
Meisterstempel „Ki“ oder „Beauty“ 
+ Stempelkissen sowie 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 
2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

Urkunden-Kennenlern-Sets!
„Set 1 - gemischt“ 
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- Serie B -

Ja, ich bestelle:
O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Klein“ für 7,50 €

O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Groß“ für 23,50 €

O  einen Meister-Stempel „Ki“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Beauty“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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

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

.......... Urkunden „Meister-Grad“ der Serie ..........
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Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meister
ganz in seine Kraft kommt (dies ist
meist einige Jahre nach seiner Meis -
tereinweihung), legt er sich nach tradi -
tioneller Lehre einen original-hand -
gefertigten Meisterstempel zu. Fortan
tragen die Urkunden, die er an seine
Seminarteilnehmer ausgibt, „seinen“
Stempel. Stempelmacher Fokke Brink
hat eine limi tierte Serie solcher Meis -
terstempel (40 Stück) exklusiv für die
Reiki Magazin-Leser und -Leserinnen
angefertigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.Nur solange der Vorrat reicht! 

Motiv des Ki-Meisterstempels

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

Alternatives Motiv „Beauty“:
Meisterstempel in eleganter, 
runder Form 
(siehe Anzeige S. 30)




