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Heilung & 
Urvertrauen

Die Kraft der Entscheidung
Jana Haas über Wege zur Heilung

Die Veränderung sein! 
Phyllis Furumoto im Interview

Heiler  – wissenschaftlich getestet
Der Geistheiler Christos Drossinakis





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Aufgeöffnet – herzensfreudig – lichtgewandt ... so können die Tage mit Reiki sein, im Loslassen von allem, was
überflüssig ist – und in Hinwendung zu dem, was wirklich zählt. Ein neuer Frühling zieht ins Land, und ich bin im-
mer wieder überrascht, wie kein Frühling dem anderen gleicht. Zum einen natürlich, weil ich, als derjenige, der ihn
erlebt, längst nicht mehr derselbe bin wie vor einem Jahr, und auch nicht die anderen Menschen, die Tiere und
Pflanzen. Zum anderen aber auch, weil tatsächlich der Frühling selbst, mit seiner speziellen Dichte, dem Zusam-
menspiel von Sonne, Wind und Regen, von Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, jedes Jahr ein anderer ist. Und das
gilt nicht nur für den Frühling, sondern für alle vier Jahreszeiten, die wir in unseren Breitengraden regelmäßig er-
leben – und das jedes Jahr von neuem. Wow!

In der Vorbereitung dieser Ausgabe des Reiki Magazins hat mich ein Beitrag besonders berührt: das Interview mit
Phyllis Furumoto, in dem sie offen über ihren Umgang mit ihrer Krebskrankheit spricht (ab S. 18). Und auch in wei-
teren Beiträgen dieser Ausgabe ist der Umgang mit Krankheit und Heilung ein immer wieder auftauchendes The-
ma, wie in dem Interview mit Dr. Marcus Franz, Ärztlicher Direktor des Hartmannspitals in Wien (ab S. 23), in dem
Porträt der Brandenburger Reiki-Meisterin Gertie Grönboldt (ab S. 26) und nicht zuletzt in dem bemerkenswerten
Beitrag von Alan Baklayan zum menschlichen Umgang mit Lebensenergie (ab S. 46). Weitere inspirierende Texte
in dieser Ausgabe sind der Leitartikel „Heilung und Urvertrauen“ von Jana Haas, mit seiner beflügelnden Frische
und Klarheit (ab S. 14), und das spannende Porträt des bekannten Heilers Christos Drossinakis, der wohl der am
häufigsten wissenschaftlich getestete Heiler weltweit ist (ab S. 36). 

Wie mir scheint, verleiht die „11“ in der aktuellen Jahreszahl 2011 dem Jahr einen ganz besonderen Schwung.
Die erste Dekade des neuen Jahrtausends ist nun um, und das Staunen darüber, wie es sich mit einer „2“ am An-
fang lebt, kann jetzt einem „Packen wir‘s an!“ weichen, das neue Impulse und schnelles Wachstum bringt. Wenn
wir etwas verändern wollen, in unserem Leben, für uns, für andere Menschen, dann tun wir es doch jetzt! Es gibt
eh’ keinen anderen Moment als nur den jetzigen ... und jetzt ... und jetzt ... und: „2012“ ist längst in Gang – und wird
auch weiterhin in Gang bleiben!

Ich wünsche viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

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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Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Symbole Workshop in Wuppertal • 29. - 30. Oktober 
28. Oktober offener Informationsabend

Haus Elementarer Gesundheit • Arrenberg’sche Höfe 1 • 42117 Wuppertal
www.elementare-gesundheit.de • Tel.: +49 202 70 926 00

Fokke BrinkMaria Kumb

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 & +30-6934625564
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Reiki Convention
2011

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 Juli 2011  veranstaltet das Onlinemagazin Reiki- Land.de bereits zum zweiten Mal die Reiki Convention! 

• 1. bis 3. Juli 2011 auf Gut Hübenthal (Nähe Kassel) mit Meistertag am 30. Juni
• Reiki ohne Grenzen  – ein bunter ReikiMix 
• Mit bekannten Reiki Lehrern, u. a. Walter Lübeck, Frank A. Petter, Don Alexander, Oliver Klatt u. v. a.
•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 
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Reiki 

Eine zarte Wolke legt sich 
wärmend auf meine Seele.

Stille, Ruhe, Frieden ...
Alte Narben verblassen.

Liebe erblüht, und tiefe Dankbarkeit 
zieht hinaus ...

Sonnenstrahlen auf meinen Augen, 
Licht und Freude.

Gedicht von Rosita Theye, Reiki-Meisterin
Berlin

Im Chaos der Gefühle

Mein Anliegen ist es, mit diesem Bericht zur
Chak renbehandlung mit Reiki zu ermutigen. 
Auf dem gemeinsamen Weg zum Schwimmbad
stöhnte die 22-jährige Frau, die ich Nina nenne:
Sie hatte Bauchkrämpfe und wurde beim Gehen
immer langsamer, so dass ich schon die Be-
fürchtung hatte, dass wir es gar nicht bis zum
Schwimmbad schaffen würden – dieses war nur
noch wenige Gehminuten entfernt. Auf meine
Frage hin, was denn die Ursache für die Bauch-
schmerzen sein könnte, äußerte sie, Coca Cola
und Chips in beträchtlichem Maße genossen zu
haben, als Ausdruck ihrer Verzweiflung wegen ih-
rer Beziehung mit ihrem computersüchtigen
Freund. 
Im Schwimmbad angekommen, schlug ich ihr ei-
ne Reiki-Behandlung vor. Wir suchten im Foyer
nach einem geschützten Platz. Der Schweiß

stand ihr auf der Stirn. Es war durchaus damit zu
rechnen, dass sie gleich einen Kreislaufzusam-
menbruch haben würde. Ich entschied mich für
einen Chakrenausgleich im Sitzen, denn die Be-
handlung der Chakren harmonisiert meiner Er-
fahrung nach sehr gut die ätherische, emotiona-
le, mentale und spirituelle Ebene. Obwohl die kör-
perliche Symptomatik ja sehr dominant war, lag
die Ursache des Zustandes für mich deutlich auf
den Ebenen des Energiekörpers (ätherisch, emo-
tional, mental und spirituell). Bei der Chakrenbe-
handlung im Sitzen halte ich meine Hände in dem
Abstand vom Körper, wie sie geführt werden. Rei-
ki fließt dabei – wie immer – in dem Maße, wie es
gebraucht wird. Ich beginne damit, eine Hand
über das Kronenchakra, die andere Hand unter
das Wurzelchakra zu halten. Als nächstes folgt
das Sakralchakra, immer vorderer und hinterer
Teil, so lange wie die Hände geführt bleiben wol-
len, dann Solarplexus, Herzchakra ... und die
Chak ren weiter nach oben. Und: Nach einer Vier-
telstunde war alles wieder in Ordnung. Wie Phö-
nix aus der Asche hervor gehend, erlebte ich mit
meiner Begleiterin fröhliche Stunden in den Ther-
malquellen. 
Kurze Zeit später hat sich Nina von ihrem Freund
in harmonischer Art und Weise getrennt. Ich
sprach mit ihr über Reiki und dass sie diese Art
von Behandlung selbst im 1. Grad-Seminar erler-
nen könne. Daraufhin kam sie zum Seminar. Sie
behandelt sich jetzt regelmäßig selbst. Auf ihren
nächsten Freund bin ich gespannt.

Christine Kutter, Reiki-Lehrerin
Berlin

Glückliches Meerschweinchen

Eines Tages konnte unser Meerschweinchen
Stupsi nicht mehr laufen. Sie bewegte ihre Hin-
terbeine so wenig wie möglich und lag fast nur
noch auf einer Stelle, im unteren Teil des Käfigs.
Das Futter schmeckte ihr zwar, sie ermüdete aber
schnell. Ihre Schwester und ihre Kinder „betreu-

ten“ sie abwechselnd, setzten sich neben sie und
stupsten sie an, so als wollten sie fragen: „Was
hast du?“ und „Wie können wir dir helfen?“. 
Als ich sah, dass es Stupsi schlecht ging, nahm
ich sie aus dem Käfig und setzte sie auf meinen
Schoß. Während sie einige Grashalme fraß, leg-
te ich meine Hände auf ihren Körper. Ich spürte,
wie die Energie floss. Das wiederholte ich nun
täglich, später übernahm meine Tochter diese
Behandlung. Zusätzlich schickte ich ihr dann täg-
lich noch Fernreiki.  
Nach einigen Tagen war schon eine leichte Bes-
serung zu spüren, Stupsi lief wieder ein paar
Schritte im Käfig hin und her. Einige Zeit später
war es wie ein Wunder: Alle vier Meerschwein-
chen saßen vereint, im oberen Teil des Käfigs.
Stupsi hatte es ganz allein dorthin geschafft. Ich
konnte beobachten, wie sie freudig hin und her
lief und sogar versuchte zu springen. 
So sehen glückliche und gesunde Meerschwein-
chen aus – dank Reiki!

Heike Kühnemund 
Onlineredakteurin, Lebensgestalterin
www.lebenskreationen.de

Reiki verleiht Flügel

Zeichnung von Janine Gray

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. 

Leserbeiträge



8 REIKI MAGAZIN 2/11 www.reiki-magazin.de

ProReiki – der Berufsverband

Derzeit befindet sich ProReiki – der Berufsver-
band für professionelle Praktizierende und Reiki-
Meister/-Lehrer in den vorbereitenden Arbeiten
zur Gründung, die voraussichtlich im Sommer
2011 stattfinden wird. Der neue Berufsverband
richtet sich an alle, die das Usui-System des Rei-
ki im Haupt- oder Nebenberuf ausüben, die mit
verbindlichen Qualitäts- und Verhaltensstandards
arbeiten und sich mit gemeinsamen Werten der
Vielfalt von Reiki verpflichten wollen. So versam-
melt der Verband Vertreter verschiedener Reiki-
Richtungen unter einem Dach; dabei ist der Ver-
band das gemeinsame Haus, das auf dem Fun-
dament gemeinsamer Werte ruht und Raum bie-
tet für die verschiedenen, internationalen
Reiki-Richtungen und -Linien (weitergehende In-
formationen hierzu auf der Website, siehe unten).
Darüber hinaus versteht sich ProReiki als An-
sprechpartner rund um Reiki für die interessier-
te Öffentlichkeit wie auch für staatliche Institu-
tionen und Organisationen des Gesundheitswe-
sens. Weitere Bereiche, für die ProReiki sich ein-
setzt, sind eine qualitativ hoch- und gleichwertige
Aus- und Weiterbildung der Mitglieder sowie die
Anerkennung des Usui-Systems des Reiki als
Maßnahme zur Gesundheitsprävention und -pfle-
ge. Bei den vorbereitenden Arbeiten zur Grün-
dung des Verbandes sind u. a. dabei: Jürgen
Kindler, ehemaliger Verleger des Reiki Magazins,
Walter Lübeck, Begründer des Rainbow Reiki,
Angela Zellner, 1. Vorsitzende des Reiki Alliance
Deutschland e.V., Regina Zipfl, 1. Vorsitzende des
Reiki-Verband-Deutschland e.V., Peter Mascher,
Vertreter des Usui Reiki-Teate (nach Don Alexan-
der), Bettina Pilz, Vertreterin des Jikiden Reiki,
Fokke Brink, Meister des Usui Shiki Ryoho, Sabi-
ne Hochmuth, Vorstandsmitglied des Dachver-
bandes Geistiges Heilen e.V., René Vögtli, Reiki
International Organisation, und Oliver Klatt, Her-
ausgeber des Reiki Magazins. Auf der Website

des in Gründung befindlichen Verbandes werden
verschiedene Fragen beantwortet, beispielswei-
se: Wer kann im ProReiki-Berufsverband Mitglied
werden? Ist der Nachweis meiner spirituellen
 Linie bis zu Mikao Usui für eine Mitgliedschaft bei
ProReiki notwendig? Wie hoch wird der Mit-
gliedsbeitrag sein? Welche Verpflichtungen gehe
ich als Mitglied von ProReiki ein? Wie kann ich
mich dem Verband anschließen? Wer sich be-
reits jetzt registrieren lassen möchte, um direkt
nach der Gründung zu den ersten Mitgliedern zu
zählen, kann dies online tun.        

Info
www.proreiki.de

Reiki-Behandler in 
Nordrhein-Westfalen 

Wie in einem Artikel auf www.Reiki-land.de be-
richtet wird, ist einigen Reiki-Behandlern in Nord-
rhein-Westfalen, die weder Heilpraktiker noch
Ärzte sind, von Gesundheitsämtern untersagt
worden, weiterhin gewerblich Reiki-Behandlun-
gen anzubieten. Dies beziehe sich ausschließlich
auf Behandlungen, nicht auf das Lehren von Rei-
ki in Form von Kursen/Seminaren. Die entspre-
chenden Gesundheitsämter scheinen den so ge-
nannten Heiler-Entscheid des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2004 entweder nicht zu ken-
nen oder für nicht relevant zu halten, da darin
Reiki nicht explizit erwähnt werde. Betroffene
können kostenlose Rechtshilfe u. a. beim Dach-
verband Geistiges Heilen e.V. erhalten, sofern sie
Mitglied sind oder werden (Jahresbeitrag: 72,-
Euro). Darüber hinaus ist zu erwarten, dass sich
der derzeit in Gründung befindliche Reiki-Berufs-
verband ProReiki schnellstmöglich dem Thema
widmen wird.          

Info
www.reiki-land.de

Krankenkassen und Reiki

Wie uns die Reiki-Lehrerin Barbara Maria Piel mit-
teilte, gibt es seit September 2010 im „Leitfaden
Prävention“, der zielgebenden Publikation der Ar-
beitsgemeinschaft der Spitzenverbände der
Krankenkassen, einige Änderungen, die auch
das Anbieten von Reiki-Kursen bezüglich einer
möglichen Kostenübernahme für den 1. Grad-
Kurs seitens der Krankenkassen betreffen. Dabei
sind die Voraussetzungen für Kursanbieter allge-
mein ein Stück weit verschärft worden. So gibt es
nun eine vereinheitlichte Teilnahmebescheini-
gung, mit der der Kursanbieter/-leiter bescheini-
gen muss, dass er sich mit der Durchführung des
Kurses strikt an die Vorgaben des Leitfadens ge-
halten hat. Sollte dies nicht der Fall sein, kann bei
schwerwiegenden Verstößen u. a. auch eine
Strafzahlung von bis zu mehreren Tausen Euro
fällig werden. Als schwerwiegender Verstoß gilt
beispielsweise auch, wenn ein Kursanbieter nicht
die fachlichen Voraussetzungen des „Leitfadens
Prävention“ erfüllt. Deshalb, so der Rat von Bar-
bara Piel, sei es besser, wenn Reiki-Lehrer ohne
entsprechenden Grundberuf und ohne eine zu-
sätzliche, anerkannte Entspannungsausbildung
ihren Teilnehmern besser keine Teilnahmebe-
scheinigung für die Krankenkasse mitgeben.
Selbst wenn man alle Voraussetzungen erfülle,
so solle am besten nur Teilnehmern derjenigen
Krankenkassen eine Teilnahmebescheinigung
mitgeben werden, von denen sicher bekannt sei,
dass diese auch tatsächlich Teilgebühren für ei-
nen Reiki-Kurs erstatten. „Bei der Knappschaft“,
so Barbara Piel, „gab es zudem die Änderung,
dass von dieser Krankenkasse nur noch Kurse,
die nicht teurer als 80,- Euro pro Teilnehmer sind,
im Gesundheitsheft und auf der Homepage der
Knappschaft erscheinen werden.“ Dies bedeute,
dass auch die Knappschaft fortan nur noch Teil-
gebühren für ihre Versicherten, die ein 1. Grad
Reiki-Seminar besucht haben, erstatten werde,
und nicht mehr wie bisher die Gesamtkosten für
den Kurs. Und dies auch nur unter den oben ge-
nannten Voraussetzungen. Es bleibt also zu hof-
fen, dass es in dieser Hinsicht bald neue, positive
Entwicklungen geben wird, vielleicht im Zusam-
menhang mit dem zukünftigen Wirken des in
Gründung befindlichen Reiki-Berufsverbandes
ProReiki.      

Info
www.gkv-spitzenverband.de
Bei Suche „Leitfaden Prävention 2010“ eingeben.

News & Termine
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Reiki Convention 2011

Wie schon letztes Jahr, findet die Reiki Conven -
tion auch in diesem Jahr mitten im Sommer statt,
auf dem bezaubernden Gut Hübenthal, das zwi-
schen Kassel und Göttingen liegt. Das groß an-
gelegte Treffen, an dem max. 120 Personen teil-
nehmen können (noch gibt es freie Plätze), ist of-
fen für Reiki-Praktizierende aller Stile und Orga-
nisationen. Es findet statt vom 1.-3. Juli, mit
Meistertag direkt davor, am 30. Juni. „Wir möch-
ten sowohl eine schöne Zeit in Gemeinschaft er-
leben als auch Fortbildung und Austausch för-
dern“, so der Veranstalter Frank Doerr, Chefre-
dakteur von Reiki-land.de. Als Referenten und

Workshop-Leiter sind dieses Jahr mit dabei:
Frank Arjava Petter („Reiki Ryoho – die Kunst der
bewussten Berührung“ u. a.), Walter Lübeck
(„Gassho – die klassische Reiki-Meditation in
Theorie und Praxis“ u. a.), Oliver Klatt („Reiki und
Gott“ u. a.) sowie Don Alexander, Einar Stier, An-
gela Zellner, René Vögtli, Karin Kolland und viele
andere. Neben dem festen Rahmenprogramm
mit Vorträgen, Workshops und Feiern kann
gleichzeitig jeder, der Interesse hat, eigene Vor-
träge und Workshops im Kontext Reiki anbieten,
entsprechend der Barcamp-Idee. Die Teilneh-
mer/innen der initialen Reiki Convention im letz-
ten Jahr waren durchweg begeistert, wie die vie-
len positiven Feedbacks auf der Website zeigen:

„Diese Gemeinschaft zu erleben und dabei zu
sein, wenn über die Zukunft von Reiki in Deutsch-
land gesprochen wird, hat mir sehr gut getan,
und ich habe sehr viel dazu gelernt.“ (Benjamin
Maier) „Es war eine wundervolle Atmosphäre des
Gebens und Teilens.“ (Sonka). Weitere Informa-
tionen zum Rahmenprogramm sowie die Mög-
lichkeit, sich zur Teilnahme anzumelden, gibt es
auf der Website.

Info
www.reiki-convention.de
Info zum Veranstaltungsort: 
www.parimal.de

News & Termine

„Delphine von außen zu betrachten, ist wun-
derschön – mit ihnen auf und unter den Wel-
len zu schwimmen, gleicht einem zeitlosen
Gefühl von Ewigkeit“, so Christine Strübin
vom Blaubeerwald-Institut, die zusammen
mit ihrem Mann, Martin Strübin, schon seit
1997 Reisen zu den Delphinen veranstaltet.
„Delphine sind der Ausdruck von Freude,
Leichtigkeit und Anmut“, so Christine Strü-
bin weiter, „und sie wissen dabei genau, was
sie wollen. In Sekunden scheinen sie jeden
zu scannen und treffen ihre Wahl nach Kontakt. So schnell wie sie auf-
tauchen, verschwinden sie auch wieder, wenn ihnen die Menschen zu
laut, aufdringlich oder einfach nur langweilig erscheinen.“ 

Boten der Götter

„Viele verspüren den Wunsch, den einzigartigen Körper der Delphine zu
berühren“, so Martin Strübin, „doch ist dies eigentlich gar nicht nötig. Al-
lein ihre Eleganz, ihre Bewegungen, die Art, wie sie miteinander schwim-
men, all das berührt tief und vermittelt Vollkommenheit und Harmonie.
Durch Begegnungen mit Delphinen können blockierte Gefühle gelöst
und in Fluss gebracht werden. Wie von selbst geschieht bei vielen eine
emotionale Erleichterung, hervorgerufen durch die intensive Ausstrah-
lung der Delphine. Schwimmen mit den Delphinen ist Eintauchen in ei-
nen Zustand bedingungsloser Glückseligkeit. Alle Begrenzungen schei-
nen sich aufzulösen in Schönheit und Frohsinn.“ 
Delphine haben die Menschen schon seit jeher fasziniert. Bereits in der
Antike glaubte man, Delphine seien Boten der Götter, die zu uns Men-
schen gesandt würden. Delphine sind Lebewesen, die im Gegensatz zu
vielen anderen Tieren nicht vor den Menschen fliehen, sondern sehr oft
ihre Nähe suchen. Kaum eine andere wild lebende Tierart verhält sich so
hilfsbereit, vertrauensvoll und freundlich gegenüber den Menschen. 
„Im Dolphin-Reef von Eilat, am Roten Meer, lebt eine Delphinfamilie in ei-

ner wunderbar gepflegten Meeresanlage
und wird dort seit 1990 hervorragend be-
treut“, so Christine Strübin. „Sie sind liebe-
volle und verspielte „Herzöffner“, die es
durch ihr lebendiges Sein verstehen, uns wie-
der tiefgreifend mit unseren Gefühlen zu ver-
binden und in lichtere Gefilde des Herzens
emporzuheben.“
Beobachtungen und Erfahrungen deuten
darauf hin, dass ein Teil unserer inneren
Wahrnehmung, über die wir mit allem ver-

bunden sind, die Sprache der Delphine versteht. Davon können alle Men-
schen profitieren, die Delphinen begegnen. So kann die Delphinenergie
unsere Schwingung erhöhen und tiefgreifende Heilprozesse auslösen.
Aus diesen und anderen Überlegungen heraus wurde die Delphinthera-
pie entwickelt. Die Anthropologin Dr. Betsy Smith und der Psychologe Dr.
David Nathanson zählen zu den ersten, die damit in den 1970er Jahren
begannen. 

Reise nach Eilat

Auf ihren Gruppenreisen zur Delphinfamilie in Eilat bieten Christine und
Martin Strübin durch ihre heilerischen und medialen Fähigkeiten wie
auch durch ihre vielseitige Erfahrung den Teilnehmern eine maßge-
schneiderte Betreuung in jeder Hinsicht. Dabei wirken sich ihre langjähri-
gen, guten Kontakte zur Leitung und den Angestellten des Dolphin- Reefs
positiv für die Teilnehmer ihrer Reisegruppen aus. Die nächsten Reise-
termine sind: 12.-19.6. – 28.8.-4.9. – 30.10.-6.11. – 28.12.-4.1.

Weitere Informationen:
Blaubeerwald-Institut, Christine & Martin Strübin
D-92439 Altenschwand
Tel.: (09434) 3029
E-Mail: info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

Die Heilkraft der Delphine
Schwimmen mit den Delphinen am Golf von Eilat
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News & Termine

Alternatives Branchenbuch

Die neue Ausgabe von „ECO-World – Das alter-
native Branchenbuch“ ist erschienen. Der sehr
hilfreiche und informative Einkaufsratgeber ent-
hält viele wichtige Informationen, Tipps und Kon-
takte rund um Klimaschutz, ethischen Konsum
und nachhaltigen Lebensstil. Mit umfangreichem
Adressteil, Informationen und praktischen Tipps
auf über 300 Seiten bietet „ECO-World“ allen, die
ökologisch und ethisch bewusst leben und han-
deln wollen, einen umfassenden Überblick. In

 Rubriken wie „Essen & Trinken“, „Gesundheit &
Wellness“, „Familie & Kind“, „Haus & Garten“,
„Geld & Investment“ und „Job & Karriere“ wird
über nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
aus allen Branchen informiert. Ob Solaranlage
oder Biogemüse, grüne Geldanlage oder unbe-
denkliches Kinderspielzeug – ECO-World liefert
alle wichtigen Daten zu den Anbietern in der je-
weiligen Region sowie auch für den Online-Kauf.
Im Special „E-Mobility“ gibt es zudem eine ge-
lungene Marktübersicht aktueller Elektrofahr-
zeuge. Das ECO-World-Branchenbuch kostet fünf
Euro und ist über den Buchhandel erhältlich
– oder direkt beim Verlag (siehe unten). Seit nun-
mehr 25 Jahren gehört der Münchener Altop-
Verlag zu den führenden Informationsanbietern
rund um Ökologie und Ökonomie. Das Angebot
basiert auf einer umfassenden Datenbank mit
über 20.000 Adressen und wird durch aktuelle
Meldungen, Veranstaltungstipps und Fachbei -
träge aus den Bereichen Umwelt, Gesundheit
und Lifestyle mit Leben gefüllt.

Info
Altop Verlag
www.eco-world.de
Tel.: (089) 746 61 10 

Anzeige

Am 12. Januar 2011 starb John Harvey Gray, einer
der 22 von Hawayo Takata eingeweihten Reiki-Meis -
ter, drei Monate vor seinem 94. Geburtstag friedvoll
in seinem Haus in New Hampshire, USA. John Gray
gehörte zu den ersten Reiki-Meistern, die Hawayo
Takata Mitte der 1970er Jahre einweihte, als sie vor-
hatte sich zurückzuziehen und die Fortführung ihres
Lebenswerkes lediglich einer Triade von Meistern
zu überlassen: Virginia Samdahl, Ethel Lombardi
und John Harvey Gray. Wie wir wissen, kam danach
alles ganz anders: Takata war bis zu ihrem Tod im
Alter von 80 Jahren aktiver denn je und weihte wei-
tere 19 Meister ein, die ab Beginn der 1980er Jah-
re allesamt ihr Lebenswerk fortsetzten, allen voran
ihre Enkelin, Phyllis Furumoto, sowie auch Dr. Bar-
bara Ray. 
John Harvey Gray war bis zu seinem Tode im Janu-
ar 2011 nicht nur der am längsten praktizierende
Reiki-Meister der westlichen Welt, er war auch ordi-
nierter Geistlicher der Church of the Loving Ser-
vant, einer überkonfessionellen Kirche in den USA,
die sich dem spirituellen Heilen widmet. Mit seiner
ersten Frau, Beth Gray, die ebenfalls von Frau Taka-
ta zur Reiki-Meisterin eingeweiht wurde, veranstal-
tete er in den 1970er Jahren Reiki-Kurse für Taka-
ta, die sie in ihrem Haus in Kalifornien gab. Später
entwickelte John Gray, auf Basis der Lehren von
Takata, sein Usui-Gray Integrated Reiki System, ge-
meinsam mit seiner zweiten Frau, Dr. Lourdes Gray,

die nun als die von ihm noch vor seinem Tod klar be-
nannte Nachfolgerin an der Spitze dieses Systems
steht. Dieses beinhaltet, neben den Reiki-Einwei-
hungen und -Lehren, auch Elemente der Meditation
sowie Aura- und Chakra-Arbeit. In einem der letzten
Interviews mit John Harvey Gray, das Oliver Klatt im
Jahr 2008 für das Reiki Magazin führte (siehe Aus-
gabe 1/09), antwortete dieser auf die Frage, wel-
chen Rat er Reiki-Praktizierenden und -Meistern von
heute geben würde: „Haltet Reiki immer rein! Ver-
ändert nicht die ursprünglichen Einstimmungen,
wie sie von Mikao Usui an Dr. Chujiro Hayashi und
an Hawayo Takata übermittelt wurden! Und folgt
diesen Worten von Hawayo Takata: ,Lasst euch von
Reiki führen!‘ Reiki wird immer die Antwort bereit
stellen, wenn die Frage im Dienste des höchsten
Wohls aller Schöpfung gestellt wird.“

Auf der Homepage des John Harvey Gray Center for Reiki Hea-
ling finden sich neben einem ausgiebigen Nachruf in englischer
Sprache auch bislang unveröffentlichte Fotos von Takata aus den
1970er Jahren: www.learnreiki.org

Nachruf auf John Harvey Gray 
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Ganzheitliche Spiritualität

Zwei neue Bücher von Armin Risi sind im Govin-
da-Verlag erschienen, in der Reihe „Theistische
Mysterienschule“. Die Bücher mit den Titeln
„Ganzheitliche Spiritualität“ und „Einheit im Licht
der Ganzheit“ enthalten Artikel und Interviews
rund um den „radikalen Mittelweg“, den Risi ver-
tritt, und geben Orientierung im Labyrinth von Re-
ligion, Erleuchtung und New Age. In Band zwei ist
u. a. das Interview enthalten, das Oliver Klatt mit
Armin Risi zu den Themen Reiki, Heilung und Uni-
verselle Lebensenergie führte und das im ver-
gangenen Jahr im Reiki Magazin erschien. Im
Zentrum beider Bücher steht die ganzheitliche
Spiritualität. „Ganzheitlich“ ist heutzutage ein Mo-
dewort geworden, so heißt es im Klappentext zu
Band eins, jedoch bezeichnet es ursprünglich
„den Mittelweg, der alle Formen von Einseitigkei-
ten und Halbwahrheiten erkennt und vermeidet.
(...) Der Buddhismus spricht hier vom ,schmalen
Pfad‘, Jesus von der ,engen Pforte ins Himmel-
reich‘ und die indische Mystik vom Weg der
Wahrheit, der so schmal ist wie ,auf Messers
Schneide‘ “. Im Licht der ganzheitlichen Spiritua-
lität behandelt Risi grundlegende Themen wie

Freier Wille, Resonanzgesetz und Karma: Wie
hängen diese scheinbar widersprüchlichen Fak-
toren zusammen? Ist alles eine „notwendige Er-
fahrung“? Welche Weltbilder bestimmen den
heutigen Kurs der Menschheit? Wie können wir
Gott als Ganzheit – und nicht nur als Energie und
Einheit – erkennen? Auf diese und andere Fra-
gen gibt Risi, vor dem Hintergrund seiner jahr-
zehntelangen Beschäftigung mit diesen Themen,
klare Antworten und legt dar, wie in der Orientie-
rung an den Grundgedanken des Theismus, dem
„radikalen Mittelweg“, fernab von den Extremen
Atheismus und Monotheismus, der Schlüssel zur
neuen Zeit liegt.

Info
www.armin-risi.ch
www.govinda.ch

Parapsychologie bei der CIA

In seinem kürzlich erschienenen Buch „White
House Diary“ berichtet der ehemalige US-Präsi-
dent Jimmy Carter, dass der Geheimdienst CIA
parapsychologische Methoden einsetzte. In sei-
nem „Tagebucheintrag“ vom 11. April 1979 be-
richtet Carter: „CIA-Briefing über ... einen Flug-
zeugabsturz in Sambia. Ein amerikanischer Pa-
rapsychologe war in der Lage, die Absturzstelle
zu bestimmen.“ Dazu kommentiert Carter: „Die
nachweisbaren Ergebnisse dieses Austauschs
zwischen unseren Geheimdiensten und Parapsy-
chologen werfen einige der faszinierendsten und
nicht zu beantwortenden Fragen meiner Präsi-
dentschaft auf ... widersprechen sie doch jegli-
cher Logik. Aber die Fakten sind nicht zu leug-
nen.“ Nach seiner Präsidentschaft gründete der
ehemalige US-Präsident mit seiner Frau das Car-

ter Center in Atlanta, das sich der friedlichen Lö-
sung internationaler Konflikte widmet. Im Jahr
2002 erhielt er den Friedensnobelpreis.
(Quelle: newsage 1/2011)

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Wut und Ärger sind 
strategisch kontraproduktiv.“

aus: „Power“, Robert Greene, 

München/Wien 1999, S. 394

Anzeige

Anzeige
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April

1.-3.4.11 Allenbach, Rheinland-Pfalz
Workshop des Reiki-Verband-
Deutschland e.V. mit den Gastreferenten Isa-
bella Petri („Wissenschaft liche Studie über Reiki“)
und Peter Mascher („Kotodama“) sowie mit Vor-
trägen von Wolfgang Kellmeyer („Das Innere
Kind”) und Ursula Stalter („Die Steuerung der
Realität mit Hilfe der Seele, des Geistes und des
Bewusstseins”) / auch Nichtmitglieder können
am Work shop teilnehmen
Info Regina Zipfl, Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

29.4.- 1.5.11 Parimal Gut Hübenthal, bei Kassel
Seminar: „Golden Healing: 
Vom Kopf ins Herz – Emotionen heilen“
mit Tanmaya Honervogt 
Info www.tanmaya.info 
Anmeldung: Seminarhaus Parimal
Tel.: (05542) 5227, E-Mail: info@parimal.de

Juli

30.6.2011 Parimal Gut Hübenthal, bei Kassel
Reiki-Meistertag der Reiki Convention 2011
mit Walter Lübeck, Frank Arjava Petter, Don 
Alexander, Mark Hosak, Jürgen Kindler, Oliver
Klatt u. v. a. – Veranstalter: Frank Doerr, 
Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

1.-3.7.2011 Parimal Gut Hübenthal, bei Kassel
Reiki Convention 2011
mit Frank Arjava Petter, Walter Lübeck, Don 
Alexander, Oliver Klatt u. v. a. – Veranstalter: 
Frank Doerr, Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

September

16.-18.9.11 Mettlach-Tünsdorf, bei Trier
Reiki- und Meditationswochenende
zur Reinigung und Sammlung neuer Lebenskraft,
mit Hiroko Kasahara und Josef Hilger
Info Hiroko Kasahara, Tel.: (02232) 941872
E-Mail: hiroko.kasahara@t-online.de 
Info zum Veranstaltungsort: 
www.meditation-saar.de 

Reiki-Termine 2011

September

16.-18.9.11 Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein
Workshop des Reiki-Verband-
Deutschland e.V. mit den Gastreferenten Oliver
Klatt („Lebensenergie in all ihrer Vielfalt”) und Ire-
ne Höft („Mein persönlicher Lebensweg mit Reiki
– Höhen und Tiefen“) sowie mit einer Lesung von
Michaela Weidner, aus ihrem Buch „Reiki-Kinder-
geschichten” / auch Nichtmitglieder können am
Work shop teilnehmen
Info Regina Zipfl, Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Oktober

30.9.-2.10.11 Rotenburg a. d. Fulda
10. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de 

29.-30.10.11 Wuppertal
Reiki-Symbole-Workshop
mit Fokke Brink (+ Infoabend am 28.10.)
Info Haus Elementarer Gesundheit
42117 Wuppertal,, Tel.: 0202-7092600
www.elementare-gesundheit.de 

November

3.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2011
Diesjähriges Motto: „Berührung bewegt, 
Bewegung berührt“ 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

4.-6.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2011
Diesjähriges Motto: „Berührung bewegt, 
Bewegung berührt“ 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

Nov. '11 - Feb. '12 Kerala, Südindien
"Travel to Wellness"
nach Südindien, mit Tim H. Pfordte 
und Simone Grashoff
Info Mystic Travel, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de 

Anzeige
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Kolumne 

Über die Liebe ist viel geschrieben und sicher
noch mehr geredet worden. Wo auch immer Men-
schen in dieser Welt sind: sie suchen Liebe, sie
versuchen, lieben zu lernen, sich der Liebe zu öff-
nen. Leider gibt es bei diesen Bestrebungen des
Öfteren das eine oder andere Problem.
Viele sind der Ansicht, Liebe sei das, was ein
Mensch darunter versteht. Liebe sei also „belie-
big“. Jeder hätte demnach „seine“ Liebe. Ist das
ein sinnvoller Standpunkt, in einer Welt, in der wir
uns begegnen, aufeinander einlassen, aufeinan-
der einstimmen müssen, um nicht zu vereinzeln,
isoliert, einsam und damit auch ungeliebt zu
sein? Wie können wir einander erfahrbar und
nicht nur im Geiste lieben, wenn jeder das anders
versteht und macht, wenn nicht jeder den ge-
meinsamen Nenner sucht, sondern lieber „bei
sich bleibt“?

Liebe ist ein Phänomen, das in Beziehungen auf-
tritt. So viel ist sicher. Beziehungen sind viel-
schichtig und wandelbar. Was heute noch in einer
Partnerschaft funktioniert, muss vielleicht mor-
gen gründlich überprüft und neu gestaltet wer-
den, um den sich ändernden Anforderungen und
Lebensperspektiven noch Raum zur Entfaltung
geben zu können. So ist es auch wichtig, der Lie-
be immer wieder auf neue Art angemessen Aus-
druck zu verleihen; die Sprache der Liebe des
Partners zu sprechen, zu verstehen. Welche Art
von Liebesbeweis erreicht meinen Partner? Wie
ist es mit mir? 
Liebe beschreibt die zärtliche, konstruktive, für-
sorgliche und gütige Qualität einer Beziehung,
egal ob zu einem anderen Menschen, einem Tier,
einer Pflanze, ja sogar zu Dingen. Liebe ist der
Kitt, der die Welt zusammen hält. Sie ist die Zen-
tripetalkraft, die die Bestrebungen des Egos zur
Individualisierung, der Zentrifugalkraft, ausba-
lanciert. Denn im Übermaß führt die Individuali-
sierung zur Vereinzelung, zu Einsamkeit.
Liebe heilt, weil die Seele in einem Feld der Lie-
be auch gerne Gast auf Erden sein mag, im Kör-
per, in ihrem Tempel, wohnen mag. Liebe sorgt
für ein gemeinsames Morgen, auf das sich jeder
freuen kann. Durch sie findet ein Prozess des Zu-
sammen-Wachsens in beiden Bedeutungen des
Begriffs statt.* Liebe bedeutet, mit jemandem
glücklich zu sein. Glücklich sein ist ein spirituel-
ler Zustand, der weit über einfache Freude und
Wohlbefinden hinaus geht. Glück ist eine viel-

schichtige, tiefe und heitere Zufriedenheit, eine
Fröhlichkeit, die nicht unbedingt Gründe braucht,
sondern nur die Wahrnehmung der Lebendigkeit,
des Lebensflusses und das tiefe Einlassen auf die
Strömung des Lebens. Je tiefer ich das Leben an-
nehme, je mehr ich es in all seinen Facetten lie-
be, vom Herzen her verstehe, und weiß: Es ist gut
so! – desto mehr Glück ist da.

Frei für die Gegenwart

Liebe und Glück sind ein Paar. Wahres Glück ent-
steht aus Liebe – ohne Liebe gibt es kein Glück.
Damit Liebe sich zeigen kann, braucht es Wahr-
nehmung. Wie will ich denn jemanden lieben, den
ich gar nicht wahrnehme? Je besser ich den an-
deren wahrnehme, desto mehr kann ich ihn lie-
ben. Wenn ich ihn liebenswert finde. Das liegt an
meinen Maßstäben, Ängsten, Vorurteilen, Asso-
ziationen, Prägungen. Doch ist das alles? 
Nun, in Beziehungen geschehen immer wieder
Verletzungen. Auch wenn tiefe Liebe da ist. Denn
wer sich liebend öffnet, begegnet dem Fremden,
wird manchmal verstanden, manchmal nicht,
manchmal unterstützt, manchmal nicht, manch-
mal in seiner Verletzlichkeit wahrgenommen und
manchmal nicht. Verletzungen geschehen. Doch
wenn Liebe reif ist, der Liebende reif ist, ist auch
Bereitschaft zur Vergebung da. Zu vergeben ist
wichtig, auch sich selbst, wenn Liebe Raum ha-
ben soll. Vergebung bedeutet absolut nicht: „Al-
les ist wie vorher, und es war richtig, mir weh zu
tun.“ Durch Vergebung lösen wir uns von einer
negativen, emotionalen Fixierung auf die Vergan-
genheit. Wir werden wieder frei für die Gegen-
wart, das sich wandelnde Leben, den anderen,
der sich ja oft auch wandelt. Das Herz wird wie-
der bereit zu lieben.

Liebe ist ein Kind der Freiheit. Wenn ich das ver-
standen habe, funktioniert Liebe. Wenn ich ein-
sperren, beschränken, reglementieren, sanktio-
nieren will, funktioniert Liebe nicht. Dann ist nur
noch die Überschrift „Liebe“ da – doch in Wahr-
heit geht es um die Ansprüche des Egos, seinen
Besitz auszudehnen, den anderen zu beherr-
schen, ihn den eigenen Vorstellungen anzupas-
sen. Und die Wünsche des Egos sind üblicher-
weise nicht gerade auf Spirituelles ausgerichtet.
Denn das Ego ist ja für den „materiellen Klein-
kram“ zuständig. 

Es gibt ein Gefühl, das aus dem Ego stammt und
leicht mit Liebe verwechselt wird. Ich bezeichne
es als Angst-Liebe. Wer liebt, um nicht allein (mit
sich) zu sein, wer das Leben fürchtet und lieber
einen starken, reichen Beschützer liebt, wer sei-
nen Partner als  Aushängeschild „liebt“, ist weit
entfernt von der spirituellen, der wahren Liebe.
Statt wahrer Liebe gibt es dann „Liebe“ als Ware.
Liebe vereint Getrenntes, schüttet Gräben zu,
schafft ein freudvolles, verständnisvolles Mitein-
ander. Deswegen ist Liebe der größte Heiler. Oh-
ne Liebe zu sich selbst und zum Leben funktio-
niert Heilung, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit
und oberflächlich. 
Lieben lernen dauert ein Leben lang, denke ich.
Denn es gibt so viele Facetten von ihr. Doch dass
Liebe für jeden anders ist, das kann ich nicht un-
terschreiben. Wir erleben sie sicher anders, doch
ohne einen gemeinsamen Bezugspunkt würde
sie nicht funktionieren. Und das tut sie. Dafür bin
ich sehr dankbar. �

* a) Zwei Personen wachsen gemeinsam, gehen den Weg
Hand in Hand, b) zwei Personen kommen sich während ih-
rer individuellen Wachstumsprozesse näher, kommen da-
bei dichter zusammen.

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

Weitere Beiträge von Walter Lübeck lesen
Sie auch auf www.Vigeno.de - dem großen Internet-
portal für Esoterik und Spiritualität!

Liebe – und Heilung

�
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Gesundheit, Krankheit, Heilung: Was ist wirklich essenziell für den Heilungspro-

zess? Jana Haas, die durch ihre Gabe der Hellsichtigkeit, ihre Bücher und Se-

minare bekannt wurde, gibt Einblicke in den Prozess der Heilung und stellt ihre

„sieben Entwicklungsschritte zur Heilung“ vor.   

Für jeden Menschen spielt die Gesundheit sein
ganzes Leben lang eine bedeutende Rolle. Sie soll-

te deshalb auch einen hohen Stellenwert im Leben er-
halten. Doch oft beginnen die Menschen sich erst um
ihren gesundheitlichen Zustand zu kümmern, wenn
Krankheit bereits vorhanden ist. Viele Menschen kön-
nen von ihrer Krankheit viel über sich selbst lernen, an-
dere wiederum setzen sich auch dann noch nicht mit
ihrem Leben auseinander. Man kann Gesundheit nicht
kaufen, vielmehr ist die heilende Kraft, welche einem
ein Leben lang zur Verfügung steht und die man effek-
tiv nutzen sollte, in jedem Menschen vorhanden und
von Gott gegeben. Auch in der heutigen Zeit gehören im-
mer noch drei Säulen zur Gesundheit: die Bewegung,
die Ernährung und die Meditation.

Durchlichtung der Zellen

Es ist wichtig, die Kräfte des Körpers mit denen des Ge-
fühls (Seele) und der Gedanken (Geist) zu verbinden.
Der materielle Körper ist zwar vergänglich, doch sollte
er gesund sein. Die Gesunderhaltung des Körpers ist
nur über die Durchlichtung der Zellen möglich, wenn die
Seele und der Geist dies zulassen. Die Durchlichtung
geschieht durch gute Gefühle, die die Kraft haben, den
Körper zu heilen. Aus dem Vertrauen in unsere Gefühle
lernen wir, Offenheit, Weisheit und Liebe zu empfinden.
Zugleich ist es wichtig, dass der Geist frei ist, was be-
deutet: uneingeschränktes Denken über den eigenen
Horizont hinaus, denn aus dem inneren Wissen entste-
hen wahrer Glaube und lichtvolle Handlungen. 

Die Dreifaltigkeit von körperlichem Atem, liebevollem
Fühlen und klarem Denken ist die Grundvoraussetzung
für innere Entwicklung und glückliches Handeln. Am
Gesundheitszustand des Körpers können wir immer
feststellen, ob wir in Liebe und Harmonie leben oder ob

unsere Seele leidet und wir geistig festgefahren sind.
Wenn man eine gute Selbstwahrnehmung hat und sei-
nem Lebenssinn folgt, sind der Körper, der Geist und die
Seele im Gleichgewicht.

Innere Freiheit

Wenn es Verantwortung und Entscheidungsfreiheit gibt,
dann gibt es in gewisser Weise auch die Freiheit, Ge-
sundheit oder Krankheit zu wählen. Ich will hier nicht die
Behauptung aufstellen, dass es kein Schicksal gibt und
dass jeder selbst für eine schwere Krankheit verant-
wortlich ist. Aber ich möchte auf die Selbstheilungs-
kräfte aufmerksam machen, die in jedem Menschen
existieren.

Nach all meinen persönlichen Erfahrungen, auch im
Austausch mit den Patienten, während meiner früheren
Mitarbeit in einer Naturheilpraxis, mit meinen früheren
Klienten und im Austausch mit den Teilnehmern in mei-
nen Lehrgängen, bin ich davon überzeugt, dass der Hei-
lungsprozess eines Menschen zu mehr als fünfzig Pro-
zent in der Verantwortung des Betroffenen liegt. Davon,
wie er die Hilfe annehmen und wie vertrauensvoll er ja
sagen kann. Bereits Jesus hat gesagt: „Dein Glaube hat
dich geheilt.“ Der Weg führt einen immer wieder zum Ur-
vertrauen und zur Selbstliebe zurück. Und wenn der The -
ra peut oder Heiler mit dem Betroffenen arbeitet, so
hängt der wirkliche Heilungsprozess auch vom tiefen, in-
neren Willen zur Heilwerdung, der eigenen Überzeugung
und vom göttlichen Urvertrauen des Erkrankten ab.

Zwischenmenschlicher Kontakt

Es gibt viele Möglichkeiten, die selbstverantwortliche
Entscheidungskraft zu stärken, sei es durch therapeu-
tische oder heilerische Maßnahmen und/oder durch

Heilung und Urvertrauen

Jana Haas wurde in Russland geboren und
lebt heute in Deutschland, in der Nähe des
Bodensees. Von Kindheit an besitzt sie die
Gabe der Hellsichtigkeit. Ihr Wissen ist nicht
angelesen, sondern sie erhalte es, so Jana
Haas, „ausschließlich von Gott und den En-
geln“. In Vorträgen, Seminaren und Lehr-
gängen gibt sie ihr Wissen weiter und lehrt
die Teilnehmer, selbst in Kontakt mit der
lichtvollen geistigen Welt zu treten.
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Engelbotschaften. Aber im Vordergrund steht immer
der vertrauensvolle, zwischenmenschliche Kontakt,
das Gespräch, die Begegnung, denn sie führen zum
Verständnis, indem innere Fragen geklärt werden, wie:
Woran will ich glauben? Wie will ich mich sehen? Kann
ich mich wirklich lieben? Was bewirkt mein Verhalten im
Hinblick auf meine Krankheit? Der Weg in die Zukunft
soll aus der gegenwärtigen Situation herausführen. Bei
jeder Krankheit geht es darum, auch durch Erkennen
der in der Vergangenheit liegenden Ursachen die eige-
nen Muster zu begreifen. Die Gesundheit liegt in unse-
rer Hand, in der Erkenntnis, im Erleben und in der Um-
setzung des Erkannten. 

Auch über die Gesundheit entwickelt sich der Mensch
zu seinem Lebenssinn, der Liebe hin. So kann einen die
Gesundheit dazu auffordern, sich im Leben an einer
Weggabelung zu entscheiden, vorherrschende, krank
machende Gedanken zu verändern. Der Mensch muss
lernen, mit seiner Verantwortung und Freiheit umzuge-
hen. Wenn man sich nicht für seine Gesundheit ent-
scheidet, ist dies auch eine Entscheidung. Dann be-
stimmen jedoch das Schicksal, der Lauf der Dinge und
das Umfeld. Sich zu entscheiden, bedeutet immer, aus
den eigenen Ängsten und Blockaden herauszuwach-
sen und sich auf den Weg zu Liebe hin zu begeben. Mit

welcher Krankheit man sich auch konfrontiert sieht,
wichtig ist, sich für die lichtvolle geistige Welt zu öffnen,
sodass das Licht alle Zellen durchflutet und frei fließen
kann. Man lernt in dieser Energie zu begreifen, wo man
steht, was einen blockiert und wohin man wirklich will.
Wir haben heute Zugriff auf viele verschiedene Tradi-
tionen, Formen und Methoden der Heilung aus unter-
schiedlichen Kulturen. Jedoch: ein Allheilmittel gab und
gibt es natürlich auch jetzt nicht. Vielmehr besteht die
Aufgabe – aber auch die bisher einmalige Chance – zur
Heilung darin, im eigenen Leben individuelle Ansätze
und Wege zu finden. 

Kraft des Urvertrauens

Nur in der Begegnung mit sich selbst, mit dem wahren
Selbst, entwickelt sich die Kraft des Urvertrauens. Und
diese Kraft ist die notwendige Voraussetzung für eine
echte und dauerhafte Heilung. Urvertrauen bedeutet,
ohne Urteile und Vorurteile, ohne traditionelle einen-
gende Sichtweisen oder begrenzende persönliche Mus -
ter zu leben. So leben wir in einer vollen Klarheit, die
nicht durch das Auf und Ab oder gar ein Chaos von Ge-
danken und Gefühlen verschleiert wird. Erst dann kön-
nen wir Sinn im Leben, bei jedem einzelnen Schritt und
Ereignis, erkennen, dann spüren wir die ungetrübte �
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Verbindung zu den lichten Kräften des Himmels. Damit
entsteht eben das, was wir Urvertrauen nennen: die Ge-
wissheit, dass wir als Licht vom Lichte immer des Heils
und der Heilung würdig sind und uns die Kräfte des
Himmels immer zufließen. In dieser inneren Haltung ist
der Mensch offen für die Heilkräfte aus der höchsten
Quelle. Mit wachsendem Urvertrauen können wir in
Freude immer mehr Hindernisse und Belastungen los-
lassen und ein Heilsein erfahren.

Göttliches Licht

Wenn wir kein Urvertrauen besitzen, wird dieses „Va-
kuum“ irgendwie gefüllt, meist von Angst. Ängste hin-
dern uns daran, unsere Einheit mit dem göttlichen Licht
zu erkennen und ganz aus dieser Kraft zu leben. So
merkwürdig es vielleicht klingt: die Angst vor dem Tod
ist ein Spiegelbild der Angst vor dem Leben. Angst ist
die Sorge, statt Fülle würde Mangel eintreten, statt des
Lebens der Tod, statt unseres Seins ein Nichtsein erfol-
gen, ein Ausgelöscht werden. Warum haben wir Angst
vor dem Tod? Weil wir uns der Fülle des Lebens „da-
nach“, das Weiterleben im Jenseits nach dem Körper-

leben, nicht bewusst sind. Weil wir noch nicht erkannt
und begriffen haben, dass wir wahrhaft göttliches Licht
sind. Aus diesen beiden Ängsten entstehen dann wei-
tere Ängste, z. B. Existenzängste, Angst vor Einsamkeit,
Angst vor Entwicklung, Angst vor Abhängigkeiten, Angst
vor Gut und Böse, Angst vor Hilflosigkeit und Angst vor
Gott.

Einssein mit Gott

Im Verlaufe der jetzt achtjährigen Erfahrungen der Heil -
arbeit mit den Kräften der Engel habe ich ein Programm
entwickelt, um systematisch und gezielt Ängste loszu-
lassen und abzulegen.* Dabei gibt es sieben Entwick-
lungsschritte zur Heilung, die dazu dienen, die ver-
schiedenen Formen von Ängsten zu erkennen und auf-
zulösen. Diese sind:

Säule 1: Intuition und Herzenssprache
Säule 2: Bewusstseinsarbeit und aufrechtes Schauen

ins Licht
Säule 3: Energie-Wahrnehmung und Feinstofflichkeit
Säule 4: Muster erkennen und über Begrenzungen

 hinausschauen
Säule 5: Licht und Schatten ohne Bewertung wahrneh-

men und leben
Säule 6: Handauflegen und energetische Befreiung
Säule 7: Erkenntnis: Einssein mit Gott und Urvertrauen

Säule 1: Intuition ist das Tor, um lichtvolle Welten wahr-
zunehmen und Zugang zur eigenen inneren Wahrheit
und Weisheit zu erlangen. Existenzängste blockieren
die Wahrnehmung der lichtvollen Welten, und damit ist
auch der Zugang zu den Heilkräften der Engel schwie-
rig. Existenzängste machen sich zum Beispiel bemerk-
bar, indem Sie nicht Ihrer Wahrheit folgen, sondern
dem, was Eltern oder Gesellschaft als richtig bezeich-
nen. Sie meinen dann, nicht überleben zu können, wenn
Sie es nicht so machen, wie es die anderen vorgeben.
Wenn Sie jedoch lernen, Ihrem Herzen zu vertrauen,
überwinden Sie diese Existenzängste. 

Neue Erfahrungen

Säule 2: Es geht das ganze Leben immer wieder darum,
das eigene Bewusstsein zu erweitern, bisherige Gren-
zen zu überschreiten, neue Erfahrungen zu gewinnen
und eigene Wege und Formen der Anbindung an die
Heilkräfte des Himmels zu finden. Dieser Ansatz ist gut
geeignet, Ängste aufzulösen, die aus dem Gefühl der
Einsamkeit entstehen.

Säule 3: Es ist wichtig, dass der Mensch zu seiner Ge-
sundheitspflege und Heilung von geistigen und lichten
Energien durchflutet wird. Wenn uns keine oder zu ge-
ringe lichte, geistige Energien immer wieder neu zu-
fließen, dann neigen wir dazu, auf der körperlichen, der

* Das Programm gliedert sich in drei Heilerlehr-
gänge, die jeweils sieben Tage dauern. Im Hei-
lerlehrgang eins für Anfänger wird mit den hier
aufgeführten, sieben speziellen Entwicklungs-
schritten zur Heilung gearbeitet.     
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seelischen und der geistigen Ebene abzustumpfen oder
zu verhärten. Bei diesem Entwicklungsschritt geht es al-
so darum, die Angst vor der Entwicklung, die Angst vor
dem Neuen und Unbekannten loszulassen und abzule-
gen, indem wir uns für lichte Energie öffnen. 

Säule 4: In einer harmonischen Persönlichkeit (die die
Voraussetzung für ein harmonisches Leben ist) sind
weibliche und männliche Kräfte und Aspekte ausgewo-
gen. Das Hängenbleiben in Aspekten der Persönlich-
keit, die durch weibliche oder männliche Kräfte oder
Vorbilder auf unausgewogene Weise geprägt werden,
ist jedoch eine der Hauptursachen für einen Mangel an
Harmonie der Persönlichkeit. Das führt oft zur Angst
von Abhängigkeiten bzw. zu Ängsten, die sich aus Ab-
hängigkeitssituationen entwickeln. 

Geistige Welten

Das geistige Licht kann erst in seiner ganzen Fülle er-
kannt werden, wenn alte Muster einen nicht mehr dar-
an hindern. Dazu müssen diese aber erst einmal als sol-
che erkannt werden. Ich zum Beispiel habe nicht zuerst
die lichten Engel gesehen, sondern bestimmte Muster,
die mich definiert und eingeschränkt haben. Ich habe
damals mental erkannt: „Nein, das bin ich nicht.“ Erst
durch diese Abgrenzung von etwas, was ich nicht war
und bin, konnte ich mich für die lichtvollen geistigen
Welten öffnen und über die damaligen Begrenzungen
hinaus schauen. Vertrauen in sich selbst führt zu Ver-
trauen in andere Menschen. Beides zusammen ist aus-
schlaggebend für das Urvertrauen, das Vertrauen in
Gott. Der Weg führt also erst einmal auf unserer Ebene
sozusagen horizontal weiter, bevor man vertikal auf-
steigt, dann aber, ohne den Boden unter den Füßen zu
verlieren.

Energiearbeit

Säule 5: Solange Menschen die Welt nach „gut“ und
„böse“ beurteilen, solange wird es keinen Frieden ge-
ben. Die Kunst des Lebens liegt darin, die Dinge emo -
tionslos anzuschauen und wahrzunehmen, wie sie sind,
und zu lernen, darauf zu vertrauen, dass es Sinn gibt.
Das bedeutet, dass man in einer solchen Haltung immer
einen Weg oder Ausweg findet, dass man selbst auf-
recht und aufrichtig lebt und handelt. Menschen haben
nicht nur Angst vor dem „Bösen“, sondern auch vor
dem „Guten“. Ich kenne Menschen, die sich weigern,
ihren Schutzengel anzusehen oder auch nur wahrzu-
nehmen. Warum? Weil sie dann sich selbst und ihr Welt-
bild hinterfragen müssten.

Säule 6: Gerade bei der energetischen Arbeit haben wir
den Vorteil, dass wir immer etwas tun können, sogar am
Sterbebett. Wir können die Energiearbeit über die Hän-
de sowohl als vorbeugende Hilfe einsetzen als auch zur

akuten Linderung. Sie ist für Klein und Groß anwendbar.
Handauflegen ist eine Form der energetischen Befrei-
ung, die die Angst vor der eigenen Hilflosigkeit rasch
und ganz praktisch auflösen kann.

Bedingungslose Liebe 

Säule 7: Bei dem letzten Schritt geht es um die Einsicht,
dass wir alles erhalten können, was für unser Leben not-
wendig ist, völlig unabhängig davon, ob bestimmte Men-
schen uns dies zukommen lassen oder nicht. Die Liebe,
die Sie wirklich brauchen, können Sie vom Universum
erhalten und annehmen. Auf eine gewisse Weise hat un-
sere Kultur und Religion auch zur Angst vor Gott beige-
tragen, wenn Bilder eines strafenden Gottes gemalt
wurden, wenn von Sünde und Erbsünde die Rede war,
von ewiger Verdammnis und so fort. Damit entsteht zu-
gleich, so paradox es scheint, auch die Angst vor dem
Positiven, vor dem Guten, vor der Gnade und Barmher-
zigkeit Gottes. Denn das Unterbewusstsein assoziiert
Gott ja zunächst einmal mit Strafe und Sühne. Wir müs-
sen, um diese Ängste aufzulösen, nur begreifen, dass
Gott (und seine Boten, die Engel) uns nie beurteilen,
sondern immer und ausschließlich bedingungslos lie-
ben. Schließen wir Frieden mit Gott, dann haben wir die
Fülle des Urvertrauens gewonnen und in unserem Le-
ben fest verankert.

Vertrauen und Hoffnung

Vollziehen wir liebevolle und befreiende Schritte im tie-
fen Herzen (und nicht nur mit dem Intellekt), so stehen
uns die Heilkraft, die unendliche Weisheit und das Wis-
sen des ganzen Kosmos heute viel mehr zur Verfügung
als jemals zuvor. Heute können wir Begrenzungen los-
lassen, die geistige Welt erwartet dies, die Engel stehen
uns unterstützend zur Seite.

Ich möchte Sie ermuntern und wünsche Ihnen von gan -
zem Herzen Vertrauen und Hoffnung auf Ihrem Le-
bensweg. Bringen wir unser Inneres in Liebe zum Er-
strahlen, so leuchtet wieder ein Licht mehr auf der
Welt. �

Weitere Infos zur Arbeit von Jana Haas:
cosmogetic institut
Hubenmühle 4
88634 Herdwangen-Schönach
Tel.: (07552) 938-399
www.jana-haas.de
www.janahaas-kinderhilfe.de

Erschienen bei Allegria
www.ullsteinbuchverlage.de
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Heilung, Bewusstsein, 
Veränderung   

Ein Interview mit Phyllis Furumoto

Von Oliver Klatt

Phyllis Furumoto, die Enkelin von Hawayo Takata und Linienhalterin des Usui

 Shiki Ryoho, blickt zurück auf eine Zeit, in der eine Krebserkrankung sie an ihre

Grenzen führte. Oliver Klatt, der seit vielen Jahren mit ihr bekannt ist, interview-

te sie zu ihrem persönlichen Heilungsprozess, zu ihren Zukunftsplänen und zu

Fragen über „Gott und die Welt“.  

Oliver Klatt: Phyllis, im Herbst 2009 hast du einen offe-
nen Brief geschrieben, in dem du deinen Prozess mit dei-
ner Krebserkrankung geschildert hast, die kurz zuvor
diagnostiziert worden war.1 Du hattest dich dagegen ent-
schieden, am Reiki-Festival 2009 in Gersfeld teilzuneh-
men, um dir Zeit für deine Heilung zu nehmen. Wie geht
es dir heute? Würdest du sagen, du hast den Krebs über-
wunden? Was ist dein Prozess damit zur Zeit?   

Phyllis Furumoto: Ich bin noch in Behandlung wegen
meiner Krebserkrankung. Ich befinde mich jetzt im Sta-
dium der Hormontherapie, dies bei einem naturheil-
kundlich ausgerichteten Onkologen, was mir lieber ist
als die rein schulmedizinische Onkologie. Dies wird sich
drei weitere Jahre fortsetzen. Man überwindet den
Krebs nicht. Meiner Auffassung nach handelt es sich bei
Krebs um einen Zustand, zu dem es durch viele Fakto-
ren kommt, und viele davon waren meine eigenen Ent-
scheidungen. Nun ist es ein Prozess, diese Entschei-
dungen für mich selbst zu ändern und Ausgeglichenheit
in meinen physischen und spirituellen Körper zu brin-
gen. Dieser Prozess ist auf einem guten Weg. Und erst
wenn jeweils ein weiteres Jahr vergangen sein wird und
ich die Bedingungen für einen weiteren Tumor nicht
wieder in meinem Körper haben werde, werde ich wis-
sen, wie erfolgreich er war. 

Ich habe mich im übrigen nicht „dagegen entschieden,
am Reiki-Festival 2009 in Gersfeld teilzunehmen“. Ich
wäre sehr gerne dort gewesen. Es war ein schmerzhaf-
ter und schwieriger Prozess zu erkennen, dass es mir
zur damaligen Zeit nicht möglich war, nach Deutschland
zu reisen. Es war der Beginn der Phase meiner Chemo-
therapie. Wenn ich am Reiki-Festival teilgenommen hät-
te, stünde ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe – und es
geht mir gut an dieser Stelle. Vielleicht fühlen Reiki-
Schüler in Deutschland, dass ich die falsche Entschei-
dung getroffen habe. Für mich war es die richtige, da ich
fühlte, dass mir dieses Timing erlaubte, Unterstützung
von meinem Onkologen, meinem Chirurgen und den
anderen aus dem Unterstützungsteam zu erfahren. Das
war ein großer Wendepunkt für mich, da ich in der Ver-
gangenheit viele Entscheidungen gegen meine eigene
Gesundheit getroffen hatte – und dieses ist eines der
Muster, die ich jetzt ändere.  

Zeit für sich selbst

Oliver: Ich kann absolut verstehen, dass du dich ent-
schieden hast, nicht zum Reiki-Festival 2009 zu kom-
men, und ich sehe, wie schwierig diese Entscheidung
für dich gewesen sein muss. Und ich habe von keinem
Festival-Teilnehmer gehört, der gefühlt hätte, dass dies

Das Interview wurde per E-Mail geführt,
über einen Zeitraum von vier Tagen, vom
20. bis 23. Dezember 2010.

Übersetzung aus dem Englischen: O. Klatt

Foto: Archiv Phyllis Furumoto



Interview

REIKI MAGAZIN 2/11    19www.reiki-magazin.de

eine falsche Entscheidung gewesen sei. Wie auch im-
mer, ich würde sagen, jeder muss zu jedem Zeitpunkt
seine eigenen Entscheidungen treffen, und das ist wahr-
scheinlich der wichtigste Weg, auf dem man als Mensch
lernen und wachsen kann, persönlich und spirituell
– auch dahingehend, was die jeweilige Entscheidung
beinhaltet und was sie ausschließt. In deinem offenen
Brief hattest du geschrieben, dass du dir Zeit nehmen
wolltest, dich um dich selbst zu kümmern. Wie hat das
funktioniert, von da an? Warst du in der Lage, die meis -
ten deiner Aktivitäten zu stoppen, um wirklich ausrei-
chend Zeit zu haben, dich um dich selbst zu kümmern?

Prioritäten setzen

Phyllis: Nun, ich betrachte das nicht als eine Entschei-
dung. Die Entscheidung war, die Chemotherapie und die
Strahlenbehandlung zu akzeptieren. Danach gab es
nichts mehr, was ich noch hätte tun können. Termine mit
Ärzten, Labortests, dann Chemotherapie-Termine und
Erholungszeiten nach den Behandlungen nahmen all
meine Energie in Anspruch. Ich versuchte dran zu blei-
ben, im Austausch mit den Leuten, aber ich hatte
schließlich nur für kaum eine Stunde täglich ausrei-
chend Energie, um am Computer zu sein. Ich musste
das loslassen. Wenn ich zu Hause war, schlief ich und
bekam Reiki-Behandlungen. Ich hatte Psychotherapie-
Termine, und ich tat einfach was ich konnte, im Haus,
was nicht viel war. Es ging für mich ausschließlich da -
rum, mich um mich selbst zu kümmern.

In den letzten Monaten habe ich versucht, ein körperli-
ches Übungsprogramm aufrecht zu erhalten, was nicht
so erfolgreich war, weil ich keine Energie dafür habe.
Mir geht es besser am Computer ... aber nicht wie bis-
her, in unbegrenzter Länge, was gut ist! Nachdem ich
letzten Herbst nach Russland gereist war, erkannte ich,
dass ich jetzt wirklich noch keine längeren Reisen un-
ternehmen kann. Wenn ich keinen Reisebegleiter dabei
gehabt hätte, der mich bei meiner Flugreise unterstütz-
te, bei den Mahlzeiten und mit Reiki, in den Ruhezeiten,
dann wäre ich nicht in der Lage gewesen, die Reise zu
überleben. Mich um mich selbst zu kümmern hat abso-
lute Priorität für mich.    

Oliver: Du hattest geschrieben, in deinem offenen Brief,
dass du den Krebs als eine Botschaft, als ein Geschenk
erfährst, das Reiki dir gegeben hat, um die Prioritäten
in deinem Leben zu erkennen – und auch wirklich da-
hingehend zu handeln. Ich kann mir vorstellen, dass
diese Sichtweise nicht einfach von alleine gekommen
ist, sondern das Ergebnis von innerer Arbeit in diese
Richtung war. Warst du also in der Lage, diese Sicht-
weise augenblicklich zu haben, oder gab es davor eine
Zeit, in der du nicht einverstanden warst mit der Ent-
wicklung, vielleicht Ärger verspürtest, über den Krebs,
anfangs – und eventuell die innere Frage: Warum ich?

Phyllis: Es gab ein paar Tage, in denen ich geschockt
war. Aber die Frage „Warum ich?“ tauchte nie in mei-
nem Bewusstsein auf. Ich wusste, dass ich seit Jahren
auf Messers Schneide gelebt hatte. Ich reiste weniger,
aber blieb nicht ausreichend zu Hause. Mein Wunsch,
mit Schülern und der internationalen Gemeinschaft zu-
sammen zu sein, die Tatsache, dass es mich in ver-
schiedene Länder zog und die Stimme meiner Großmut-
ter, die sagte: „Reiki kommt zuerst!“ waren immer mit
mir. Dies war mein Weckruf, so kann man es nennen.
Mein Körper sagte mir: „Stop!“ Es führte also alles zu
diesem Punkt in der Zeit. Jetzt ist es für mich verführe-
risch, eine „Ausnahme“ anzusetzen. Wenn ich das ver-
suche, dann weiß ich, wann es genug ist, und es ist
schwierig zu sagen: „Nein, ich kann nicht kommen.“
Dies ist der Punkt, wo ich am unmittelbarsten in Be -
rührung bin, mit dem was ist – mein Leitmotiv.2

Während der letzten Monate hatte ich viele Gespräche,
mit mir selbst, mit meinem Therapeuten und mit ande-
ren Menschen in meinem Leben, darüber wie ich wirk-
lich das leben kann, von dem ich weiß, dass es wahr ist.
Was ich mit „wahr“ meine ist, dass ich weiß, was ich für
mich tun muss und was ich für meine Gesundheit tun
muss. Bin ich bereit dazu, meine Glaubenssätze und

Anmerkungen:

1 Im Internet veröffentlicht unter: www.reiki-
land.de/artikel/reiki-events/phyllis-brief-an-das-
gersfeld-festival-09.html

2 Im englischen Original gebraucht Phyllis Furu-
moto hier den Ausdruck „Leading edge“. Dieser
bezeichnet u. a. den Teil eines Flugzeugflügels,
der zuallererst mit der Luft in Berührung kommt,
d. h. die Vorderkante der Tragfläche. Der Aus-
druck wird im Englischen oft auch sinnbildlich
verwendet, ist aber in spirituell passender Weise
kaum ins Deutsche übersetzbar. Im Deutschen
wird in ähnlichen Zusammenhängen sinnbildlich
manchmal von der „Speerspitze“ gesprochen,
was jedoch eine Kampfsituation suggeriert.  �

Phyllis Furumoto



Interview

20 REIKI MAGAZIN 2/11 www.reiki-magazin.de

meine persönlichen Betroffenheiten aufzugeben, um
„die Veränderung zu sein“? Dies ist die Richtung, in die
meine Reiki-Behandlungen jetzt gehen! 

Oliver: „Die Veränderung sein“ – wie herausfordernd!
Und beschwingt und hoffnungsvoll zugleich. Das erin-
nert mich an einen Ausspruch, der wohl aus dem Koran
stammt und der besagt, dass Gott uns so nah ist wie
 unsere eigene Halsschlagader. Kein Raum mehr, um zu
entkommen. Glaubst du an Gott? Oder an das Gött -
liche?   

Phyllis: Hm ... „Die Veränderung sein“ ist herausfor-
dernd, weil das bedeutet, dass ich mich nicht beschwe-
ren werde oder mir die Dinge anders wünsche. Ich bin
die Differenz, und deshalb ist das, was immer auch
geändert werden soll, in mir. Dies ist für mich einer der
Prozesse, die Reiki unterstützt. Wenn ich mich in die-
sem inneren Raum befinde, fühlt es sich so an, dass es
keine Notwendigkeit zu entkommen gibt. Ich sage in-
nerlich zu mir: „Warum habe ich gedacht, das würde so
schwierig werden? Was war mir daran unheimlich?“ Es
ist die Erwartungshaltung unseres Geistes, die uns oft
davon abhält, die Veränderung zu sein.  

Was ist Gott?

Glaube ich an Gott? Das kann eine einfache Frage sein
oder eine komplizierte! Einfach gesagt: „Natürlich. Ich
praktiziere Reiki, und in jedem Moment erkenne ich und
lebe ich, weil Gott da ist.“ Die kompliziertere Art dies zu
beantworten hat mit der Frage zu tun: „Was ist Gott?“
Lass uns noch etwas weiter zurückgehen, zu der Frage:
„Glaubst du, dass Menschen mehr als ihre physischen
Körper sind?“ Ich weiß nicht, ob ich das glaube oder
nicht. Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich mehr bin als
mein physischer Körper. Die Praxis von Reiki hat
mir Erfahrungen davon gegeben, mehr als ein
körperliches Wesen zu sein. 

Wenn ich jemandem, der gestorben ist,
Fernbehandlungen sende und ihn dann in
meinen Händen wiederfinde, weiß ich, dass
es mehr in diesem Leben gibt, als das, was
wir sehen. Ist das Gott? Ich glaube das ist es!
Wir sind ein Teil welcher Kraft, Energie, kreativer Schöp-
ferkraft auch immer, die das erzeugt hat, was wir als un-
ser Universum, unsere Existenz, unser Wesen kennen.
Wenn ich existiere, dann existiert Gott. Der Glaubens-
satz japanischer Shintoisten, dass alles Göttlichkeit be-
sitzt, sagt mir, dass jede Sache göttlich ist, mich inbe-
griffen. Dies ist auch eine Erfahrung, die ich durch Rei-
ki hatte. Dies ist das Geschenk von Reiki: Ich brauche
nicht aus dem Nichts heraus zu glauben. Ich mache ei-
ne Erfahrung nach der anderen, die mir die direkte
Kenntnis von Göttlichkeit und Gott erlaubt. Ich habe Gott
erfahren. Muss ich also glauben?          

Oliver: Was du darüber sagst, Reiki zu praktizieren und
die Erfahrungen, die du dadurch hattest, ist auch für
mich wahr. Ich würde die Praxis von Reiki „das Erfahren
des Energieaspektes von Gott“ nennen, und ich bin
dankbar dafür, dass ich diese Erfahrungen haben darf.
Und für mich ist dies lediglich einer der wichtigen
Aspekte Gottes. Es gibt andere, insbesondere den
Aspekt von Gott als Individuum, den ich für ebenso wich-
tig halte. Wenn wir Gott ausschließlich als Energie se-
hen, sehen wir ihn/sie als einen Gott ohne Bewusstsein
und ohne Willen – und demnach ohne Liebe und Gna-
de. Energie hat aus sich selbst heraus kein Bewusstsein
und besitzt keinen Willen – und kann deshalb nicht lie-
ben. Liebe ist nicht möglich ohne Individualität. Liebe ist
möglich, indem wir Individuen sind, die im Bewusstsein
des Einsseins zusammen kommen. Bezogen auf den
Aspekt von Gott als Individuum muss ich glauben – so-
lange ich keine Erfahrung davon habe, wie es ist, Gott
„zu treffen“, in persona, wie wir als Menschen sagen
würden. Und es gibt viele Anzeichen dafür, dass dieser
Glaube sich als richtig erweisen wird. 

Der shintoistische Glaubenssatz, den du erwähnt hast,
dass alles Göttlichkeit besitzt, ist für mich wahr, aber
nicht wirklich hilfreich, weil es nur die halbe Wahrheit
ist. Mit dieser Perspektive ist man sehr schnell dabei zu
sagen: Okay, alles ist göttlich, also bin ich auch göttlich,
also bin ich auch Gott, also bin ich Gott. Und dann: Alles
ist Gott usw., und dann hat man keinen Bezugspunkt
mehr, um eine Unterscheidung zu machen, zum Bei-
spiel zwischen Gut und Böse, Liebe und Hass, zwischen
allem möglichen. Dies ist ein großes Thema. Und ich
mag, was du sagst: dass, wenn wir Reiki tun, wir nicht
aus dem Nichts heraus zu glauben brauchen. Dies ist
ein Segen für mich, möglich geworden durch die Reiki-
Einweihungen. Wie hast du die Reiki-Einweihungen er-

lebt, die du von deiner Großmutter, Mrs. Takata,
erhalten hast? Waren es große, außerkörperli-
che Erfahrungen? Oder vielmehr sehr geer-
dete Momente?    

Einssein

Phyllis: Ich bin gerade nicht ganz in der Lage, dei-
nen Ausführungen zu folgen. Vielleicht wird einiges

davon klar für mich, wenn ich die Gedanken noch ein-
mal durchgehe. Meiner Auffassung nach besitzt Gott
die menschlichen Attribute Bewusstsein, Liebe, Wille
usw. nicht. Diese sind menschlich ... und es ist mensch-
lich, „zu versuchen zu verstehen“. Eine der wichtigen
Lektionen in Reiki ist, dass ich nicht zu verstehen brau-
che, um zu akzeptieren was ist. Wenn ich davon loslas-
se, die Dinge „meinem Bild nach“ zu gestalten, erlaube
ich dem Mysterium des Einsseins und dem Zustand des
Seins zu erscheinen. 

Liebe ist nicht das Ziel, ja nicht einmal eine Eigenschaft,
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die mit Gott zu tun hat ... hinsichtlich der Liebe, wie wir
als Menschen sie kennen. Wir sentimentalisieren sie,
nutzen sie als eine Waffe, betrachten uns gegenseitig
als ungeliebt oder geliebt und sehen sie als etwas, das
außerhalb von uns existiert ... so wenn wir jemand an-
deren lieben. Ich fühle, dass ein besseres Wort, das uns
in den Seinszustand führt, den wir haben möchten, Eins-
sein ist ... wo es keine Liebe gibt, weil es keine Trennung
gibt.     

Es gibt keinen Bezugspunkt in diesem Seinszustand.
Und das ist für mich das „Einfach so“ des absoluten Uni-
versums. Da sind keine Polarisierungen. Eine der
großen Lektionen für mich, in meiner Praxis des Reiki,
ist die Abwesenheit von Gut und Böse. Dies ist eine
wahre Erfahrung für mich. Ich kann meine eigenen Er-
fahrungen haben ... sie als gut oder böse bezeichnen, so
wie ich sie sehe ... aber in Wahrheit ... sind die Menschen
oder ist die Situation „einfach so“. Nicht ursprünglich
gut oder böse. Es ist nur meine Perspektive, die mir die-
se Vorstellung verleiht.

Heilige Erfahrung

Also, ich weiß immer noch nicht, wie du zu den Einwei-
hungserfahrungen gekommen bist. Um auf diese Fra-
gen zu antworten ... ich würde sagen, dass dies im Grun-
de genommen nicht etwas ist, wonach ich jemals je-
manden fragen würde, denn dabei handelt es sich um
eine sehr persönliche, heilige Erfahrung. Dies einer an-
deren Person gegenüber offenzulegen, insbesondere in
einem so öffentlichen Zusammenhang, ist für mich
nicht respektvoll. Ich sehe, dass dies für den „westli-
chen Geist“ ungewöhnlich ist, und vielleicht hast du das
auch gar nicht in deinen Gedanken gehabt. Und die
Wahlmöglichkeiten, die du mir gegeben hast, lassen
mich annehmen, dass du nicht in der Lage warst zu ar-
tikulieren, was die Einweihungserfahrung für dich war.
Wenn ich mich zwischen diesen beiden Möglichkeiten
entscheiden müsste, würde ich sagen: keine von bei-
den. Ich habe keine Worte für die Erfahrung, und möch-
te sie nicht finden.         

Oliver: Okay ... was den ersten Teil deiner Antwort be-
trifft, so sehe ich, dass wir hier sehr unterschiedliche,
spirituelle Sichtweisen haben. Meine Motivation war le-
diglich, deine Frage „Muss ich also glauben?“ zu be-
antworten, in der Weise, wie ich sie mir selbst beant-
worte. Ich kenne auch Bewusstseinszustände, aus per-
sönlicher Erfahrung, mit der Abwesenheit von Gut und
Böse. Aber bleiben diese bestehen? In mir nicht. Für die
Zeiten, wo Bewusstseinszustände dieser Art nicht da
sind, benötige ich einen Bezugspunkt, um eine spiritu-
elle Perspektive zu halten.   

Was den zweiten Teil deiner Antwort betrifft: Ich fühle,
dass es sehr viele verschiedene Weisen gibt, Erfahrun-

gen zu teilen, auch tiefe, spirituelle Erfahrungen. Man
kann sie in sehr persönlicher Weise teilen, sehr tief hin-
ein gehen dabei – und was diese Art des Teilens angeht,
bin ich derselben Auffassung wie du: dies ist nicht für
die Öffentlichkeit bestimmt, vielleicht nicht einmal für
nahe Freunde. Aber ich spüre, dass man auch eine Wei-
se finden kann, diese Art von Erfahrungen etwas an der
Oberfläche bleibend zu teilen, dabei nicht die Verbin-
dung zu ihrer Essenz verlierend – und diese Art des
Sich-Mitteilens finde ich in Ordnung, auch in der Öf-
fentlichkeit, nur einen Funken der Essenz der zugrunde
liegenden Erfahrung zu teilen. Ich habe damit keine Pro-
bleme, ich empfinde das nicht als respektlos, weder es
zu tun noch jemanden anders danach zu fragen, und ich
weiß, ich könnte leicht etwas in dieser Richtung artiku-
lieren, wenn man mich danach fragen würde. Und ich
verstehe, dass du keine Worte für deine Erfahrung hast
und dass du sie nicht finden möchtest, und ich kann das
akzeptieren.       

Phyllis, ich würde gerne zurückkommen zu deinem per-
sönlichen Prozess der Heilung, mit meiner nächsten
Frage, weil das, was du darüber gesagt hast, in deinen
ersten Antworten, mich berührt hat und es für mich hilf-
reich war, um den Prozess von Heilung besser zu ver-
stehen. In deinem offenen Brief vom Herbst 2009 hat-
test du geschrieben, dass du Gebete, Reiki-Behandlun-
gen, Unterstützung und gute Wünsche von Reiki-Prakti-
zierenden weltweit willkommen heißt. Ich fühle – und
habe gehört – dass viele dir gute Wünsche, heilsame
Gebete und Reiki-Fernbehandlungen gesandt haben.
Ich habe dies auch getan. Warst du in der Lage, diese
„weltweite Reiki-Unterstützung“ irgendwie zu spüren?   

Phyllis: Okay, ich akzeptiere und weiß, dass wir unter-
schiedliche Meinungen und Perspektiven zu einigen der
Themen haben, die aufgekommen sind. Kein Problem,
solange meine Antworten auf deine Fragen für dich
okay sind ... diese Antworten sind aufrichtig und au -
thentisch und nicht auf dich persönlich gemünzt ... es
geht für mich nur darum, dass dies die Gefühle sind, die
ich habe und in mir halte bezüglich bestimmter persön-
licher Grenzen.  

Fernbehandlungen

Für gewöhnlich fühle ich Fernbehandlungen nicht so
stark. Einige Reiki-Schüler haben klare Empfindungen,
und für sie ist eine Fernbehandlung zu erhalten eine kör-
perliche Erfahrung. Wie auch immer, in der Zeit zwi-
schen September und Juni fühlte ich mich, als würde
ich in einer Wolke schweben oder auf See sein. Ich ord-
nete das alles den Reiki-Behandlungen zu, die ich er-
hielt. Manchmal wachte ich nachts auf, war hellwach
und merkte, dass ich Behandlungen empfing. Das war
schön für mich, da ich tagsüber und nachts schlief, oh-
ne groß über „normale“ Zeiten nachzudenken. Seit �
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Juni habe ich gespürt, dass die Zahl der Men-
schen, die Behandlungen schicken, zurückging,
aber ich bin seitdem auch nicht mehr so stark
auf mich eingestimmt, weil ich mehr in Bewe-

gung bin.     

Die Unterstützung, die ich empfangen habe und em -
pfange scheint eine tiefere Heilung in mir zu fördern, die
ich als zuträglich für meine gesamte Gesundheit em -
pfinde! Wenn es weiterhin eine Bereitschaft gibt, Reiki
zu senden, heilsame Gebete und gute Wünsche, werde
ich dies dankbar annehmen! Es dauert noch einige Jah-
re, bis die Behandlung und der Körper die Ebene von Ge-
sundheit erreichen wird, die ich gerne haben möchte.     

Der nächste Schritt

Oliver: Ich wünsche dir das Beste, um immer mehr an
Gesundheit zu gewinnen. Und ich bin sicher, dass Reiki-
Praktizierende weltweit dir weiterhin Reiki senden und
deine Situation in ihren Gedanken haben werden. Was
sind deine Pläne für 2011? 

Phyllis: Viele fragen mich nach Mystischer Gemein-
schaft als nächsten Schritt unserer Praxis. Im letzten
Jahr hatte ich Zeit, über mein Leben nachzudenken,
darüber, warum ich mich dazu veranlasst sah zu reisen
und was ich als nächstes tun werde. Mir wurde klar,
dass ich dreißig Jahre damit verbracht hatte, mich „ver-
loren“ zu fühlen, dann dreißig Jahre damit, in Reiki ein-
zutauchen – und nun war es an der Zeit, mich voll und
ganz auf etwas einzulassen, von dem ich fühlte, dass es
„mein Lebenswerk“ ist. In den Monaten, in denen ich
Behandlungen erhielt, hatte ich viel Zeit nachzudenken
und gelangte zu der Überzeugung, dass es der nächste
Schritt ist, die uns innewohnende Qualität als mystische
Gemeinschaft zu verwirklichen, indem wir physisch
Wurzeln schlagen.    

Nach dem OGM Retreat Circle, der im September statt-
fand, gelangten alle Mitglieder, die im Kreis anwesend
waren, zu derselben Überzeugung, ausgehend von ihrer
eigenen Reise in diesem System. Seitdem arbeiten wir
an einem Projekt namens „The Reiki Home“. Für 2011

sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein wer-
den, ein Angebot für ein Anwesen zu machen, das  ideal
für unsere Zwecke und unsere Mission sein wird. Der-
zeit arbeiten wir intensiv daran, die Infrastruktur dafür
aufzubauen, dieses Projekt und dessen Finanzierung
voranzubringen. Wenn der Erwerb der Liegenschaft er-
folgt sein wird, wird es einen Ort geben, wo die Spiritu-
elle Linie für die weltweite Gemeinschaft zugänglich
sein wird. Dabei geht es nicht nur um mich, sondern um
die archivierten Dokumente, Fotos und andere Dinge
von Interesse von Hawayo Takata und Chujiro Hayashi.
Dieser Ort wird auch die fortschreitende Entwicklung
des Systems und dessen Zukunft für die nächsten Ge-
nerationen begründen. Es gibt so viele Möglichkeiten,
dass es schwierig ist, sie hier alle zu nennen. Schüler
und Meister müssen nicht unbedingt physisch zum
 „Reiki Home“ kommen, um zu erfahren, was dieses aus-
macht. Derzeit kann ich noch nicht mehr zu den Details
sagen, weil alles Schritt für Schritt entsteht.  

Vor ein paar Monaten hatte ich eine innere Einsicht,
dass ich zu verschiedenen Orten und Reiki-Gemein-
schaften reise, um dabei zu helfen, sie zu einer welt-
weiten Gemeinschaft zu verbinden. Meine Radio-Show
hat diese Verbindung gestärkt. Nun ist es an der Zeit, sie
erneut zu stärken, indem ein physisches Zuhause er-
richtet wird. Wenn ich dies sage, klingt es wie ein Para-
dox. Nun, wie ich es sehe, wird es die Schüler und Meis -
ter des Systems erden, damit sie eine neue Ebene der
Praxis erfahren können, indem ein sicherer Platz für
das System etabliert wird, der dessen Existenz so gut
wie möglich sichert und dem Juwel der Spirituellen
 Linie erlauben wird, an einem ruhigen und friedlichen
Ort zu sein. Ich hoffe, dies macht für dich Sinn. Vielleicht
nicht intellektuell, aber in unseren Reiki-Gefühlen. Ich
widme mich voll und ganz diesem Projekt; um die Zu-
kunft unserer Praxis in leichter Weise zu halten,
während Wesentliches zur Verfügung gestellt wird.     

Oliver: Phyllis, danke, dass du dies mitgeteilt hast – und
dass du mir und unseren Lesern eine so tiefe Einsicht in
deinen persönlichen Heilungsprozess gegeben hast.
Danke für das Interview. �

Erläuterungen der von Phyllis Furumoto in ihrer letzten Ant-
wort verwendeten, spezifischen Begriffe, die sich auf die
Form des Usui-Systems beziehen, die sie im Zusammenwir-
ken mit einigen anderen von Takata ausgebildeten Meistern
auf Basis der Lehren ihrer Großmutter, Hawayo Takata, be-
gründet hat: 

Mystische Gemeinschaft: engl.: Mystic Order / dabei hat „Or-
der“ eine Doppelbedeutung – so kann der Begriff „Mystic Or-
der“ als „Mystische Ordnung“ oder auch als „Mystischer Or-
den“ (= mystische Gemeinschaft) übersetzt werden. Dies ist
einer von vier Aspekten des Reiki-Systems, dem Phyllis Furu-
moto vorsteht und das Usui Shiki Ryoho genannt wird. 

OGM: Abkürzung für den innerhalb des Usui Shiki Ryoho ge-
brauchten, englischsprachigen Ausdruck: Office of the Grand
Master (dtsch.: Großmeisterbüro). Die Personen, die die
 essenzielle Energie dieses Systems halten – derzeit: Phyllis
Furumoto und Paul Mitchell – verstehen sich als „Großmeis -
terbüro“.      

OGM Retreat Circle: Das Großmeisterbüro im Usui Shiki Ryo-
ho hat 2008 einen jährlich stattfindenden Kreis eröffnet. Je-
der Schüler des Systems, der daran interessiert ist, dieses zu
unterstützen, kann an dem Kreis teilnehmen. 

Spirituelle Linie: Im Usui Shiki Ryoho wird eine Linie von vier
Meistern anerkannt. Diese Meister sind: Mikao Usui, Chujiro
Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Furumoto. 

Phyllis Furumoto hat eine eigene Internet-Radio-Show in eng-
lischer Sprache, die mittlerweile im vierten Jahr auf Sendung
geht. Die Webadresse: www.reikitalkshow.com 
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„Heilung kommt von innen.“

In einem Interview mit Dr. Marcus Franz, Facharzt für Innere Medizin und Ärzt -

 li cher Direktor des Hartmannspitals in Wien, erhielt die Journalistin Sabine

 Standenat überraschende Antworten eines Schulmediziners zu den Themen

Spontanheilung, die Macht des Geistes und Gotteskraft.  

Sabine Standenat: Was geschieht Ihrer Meinung nach,
wenn es zu einem ungewöhnlichen Heilungsverlauf
kommt? 

Dr. Marcus Franz: Die Mechanismen sind zumindest aus
schulmedizinischer Sicht völlig ungeklärt. Wir wissen
zwar, dass Spontanheilungen geschehen, aber nicht
warum. Was da genau passiert, weiß niemand – es gibt
nur Vermutungen. Leider sind solche Heilungen auch
ein Stiefkind der medizinischen Forschung, weil wir zu
wenig Daten und auch zu wenig Geldmittel haben. Auf
jeden Fall ist eine Spontanheilung sicher nicht durch ir-
gendeinen einfachen Vorgang im Körper zu erklären. Es
hängt auch nicht unbedingt von der Persönlichkeit des
Erkrankten ab. Aber sicherlich ist eine positive Grund-
einstellung der Betroffenen hilfreich. Das bedeutet al-
lerdings nicht, so genannte „negative“ Gefühle und Ge-
danken nur zu verdrängen. Sie können nämlich wichti-
ge Botschaften enthalten, die dann zu nötigen Verän-
derungen im Leben führen. 

Sabine Standenat: Haben Sie selbst Erfahrungen mit
ungewöhnlichen Heilungsverläufen gemacht?

Dr. Marcus Franz: Ja. An der onkologischen Abteilung
des Krankenhaus Hietzing in Wien habe ich einige Pa -
tienten erlebt, die einen schulmedizinisch nicht erklär-
baren Verlauf ihrer Tumorerkrankung hatten. Zwei sind
mir besonders in Erinnerung geblieben: Bei einem  circa
50-jährigen Mann, der wegen eines akuten Asthma -
anfalls aufgenommen wurde, sahen wir auf dem Rönt-
genbild in der Lunge einen Tumor, der bereits fünf Jah-
re zuvor als bösartig nachgewiesen worden war. Und
nun stellten wir mit größtem Erstaunen fest, dass er
sich weder in der Größe noch in der Form verändert hat-
te. Das ist in höchstem Maße ungewöhnlich! Der Mann
hatte damals jede Behandlung abgelehnt und verwei-
gerte auch jetzt eine onkologische Therapie. Dann gab
es noch einen älteren Herrn mit Dickdarmkrebs, der die

Operation trotz großer Gefahr eines Darm-
verschlusses ablehnte und auf eigenen
Wunsch nach Hause ging. Viele Monate
später traf ich den Mann gut gelaunt im
Krankenhauspark. Auf meine Frage, wie es
ihm ginge, sagte er: „Ich lebe, und der Krebs
muss halt auch leben.“ Hochinteressantes
Detail: Er war zu diesem Zeitpunkt nicht als
Patient im Krankenhaus, sondern als Besu-
cher! Leider gehen solche „Fälle“ im Routi-
nebetrieb vollständig unter. Oder die Spur
dieser Patienten verliert sich, denn sie kom-
men ja auch zu keiner Nachkontrolle. Und
bis jetzt gibt es auch kein Register, in dem
Spontanheilungen erfasst werden. 

Sabine Standenat: Warum erlebt ein
Mensch eine Heilung und der andere nicht?

Dr. Marcus Franz: Bei den diesbezüglich spärlichen For-
schungsergebnissen zeigt sich kein „Muster“, nach de-
nen Spontanheilungen ablaufen. Tatsache ist: Wir wis-
sen einfach nicht, warum der eine gesund wird und der
andere nicht. Es ist aber wichtig, auch einmal auf fol-
genden Zusammenhang hinzuweisen: Durch die übli-
chen Krebstherapien werden manche Heilungen regel-
recht verhindert. Sehr viele Chemotherapeutika enthal-
ten nach wie vor schwerste Zellgifte, die den Körper
nachhaltig schädigen und so unter Umständen eine Ge-
sundung erschweren. Das ist durchaus vorstellbar und
wird in Fachkreisen auch immer wieder diskutiert. Wir
Ärzte verwenden diese Medikamente, weil wir nichts an-
deres zur Verfügung haben. Und keine Therapie anzu-
wenden, ist in der onkologischen Schulmedizin nur in
weit fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung manch-
mal angezeigt. Jeder Kranke klammert sich verständli-
cherweise an die vorhandenen Behandlungsmöglich-
keiten. Und da wäre das Angebot, nichts zu tun und nur
auf eine eventuelle Spontanheilung zu warten, für

Dr. Marcus Franz ist Facharzt für Innere
Medizin, Ärztlicher Direktor des Hartmann-
spitals in Wien, Buchautor und gelegentlich
Kolumnist in verschiedenen Printmedien. Er
ist Schulmediziner, aber sehr interessiert an
so genannten unerklärlichen Heilungen, die
sich nicht in ein hergebrachtes Schema
pressen lassen. Er ist überzeugt, dass die
Schulmedizin von diesen mit rationalen Me-
thoden nicht erklärbaren Phänomenen noch
viel lernen kann, weil in diesen ein großes,
noch vielfach ungenütztes Potenzial steckt,
von dem viele Patienten profitieren könnten.

�
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die meisten wahrscheinlich eine eher erschreckende
Aussicht. Wichtig: Die hier geäußerte Kritik an der Che-
motherapie gilt aber nicht in jedem Falle. Bei bestimm-
ten Bluterkrankungen gibt es sehr wohl hochwirksame
Medikamente. Und auch in den Frühstadien anderer
Krebsformen kann Chemotherapie definitiv helfen. 

Meditation und Wille

Sabine Standenat: Welche Rolle spielt die Macht des
Geistes bei einer Heilung?

Dr. Marcus Franz: Meditation, Visualisieren, bestimmte
Überzeugungen und der feste Wille, gesund zu werden,
sind zweifellos Maßnahmen, die positiv auf den Hei-
lungsverlauf wirken können. Auf jeden Fall steigern sie
in den meisten Fällen das Wohlbefinden. Ich habe al-
lerdings auch schon erlebt, dass ein vollkommenes
„Wegdenken“ der Krankheit hilfreich sein kann. 

Sabine Standenat: Welche Rolle spielt die "göttliche
Kraft"?

Dr. Marcus Franz: Wenn man sich nur als Ansammlung
von Zellen sieht, ist das traurig und frustrierend. Die
Überzeugung, dass diese „göttliche Kraft“ existiert,
kann ein unschätzbares Energiepotenzial darstellen. So
ist ein gläubiger Mensch wahrscheinlich besser in der
Lage, in seiner Krankheit eine Aufgabe zu erkennen, die
es zu bewältigen oder durchzustehen gilt. Ohne diesen
Glauben ist Krankheit nur ein Defekt in zellulären Ab-
läufen oder ein Schaden in der Maschine Mensch. Das
wahre Wesen des Menschen ist Seele. Dies sollte bei al-
len therapeutischen Überlegungen nicht ausgeblendet
werden. Der “liebe Gott“ und die von ihm ausgehende
Kraft spielt meiner Meinung nach die zentrale Rolle bei
jeder Heilungsgeschichte.

Sabine Standenat: Kann ein Mensch sich selbst heilen?

Dr. Marcus Franz: Wenn die – leider noch großen-
teils unbekannten und wahrscheinlich nie wirklich er-
forschbaren – Voraussetzungen stimmen, kann jeder
sich selbst heilen. Ärzte, Naturheiler oder Heiler sind ja
nur Hilfsmittel auf dem Weg. Heilung kommt von innen.
Das ist ein alter Spruch, der nach wie vor gilt.

Sabine Standenat: Warum verschließt sich die Schul-
medizin der Vorstellung einer "Heilung auf geistigem
Weg"?

Dr. Marcus Franz: Für die Schulmedizin zählt nur das
Messbare und Nachweisbare. Und weil die Seele biolo-
gisch noch nicht nachgewiesen werden konnte, kommt
sie daher auch nicht vor. In diesem Dilemma steckt die
gesamte Schulmedizin seit 200 Jahren. Es wäre auf je-
den Fall extrem wünschenswert, endlich eine For-

schungsstelle einzurichten, die sich mit dem Phänomen
„Ungewöhnliche Heilungen“ beschäftigt und diese auch
gut dokumentiert. 

Sabine Standenat: Ist es zulässig, die Erkenntnisse der
Quantenphysik auf die Möglichkeiten unserer Lebens-
gestaltung anzuwenden?

Dr. Marcus Franz: Ja, unbedingt. 

Sabine Standenat: Die Quantenphysik sagt, dass viele
mögliche Realitäten „nebeneinander“ existieren, bis der
menschliche Geist durch Konzentration eine davon
wählt. Wir können also tatsächlich eine andere Wirk-
lichkeit für unser Leben „ins Leben rufen“?

Dr. Marcus Franz: Ja, genauso ist es. Die Kraft des Geis -
tes ist unermesslich. Im medizinischen Bereich kann
man das sehr gut am so genannten Placeboeffekt se-
hen. Wenn man als Arzt einem Kranken versichert, dass
ein bestimmtes Medikament ihm helfen wird, kann mit
Zuckerpastillen der gleiche Effekt erreicht werden. Der
Patient ist fest davon überzeugt, dass er eine Substanz
zu sich nimmt, die seine Schmerzen beseitigt. Und zahl-
reiche Untersuchungen haben ergeben, dass dieser
Glaube dann Wirklichkeit erzeugt. Die Ergebnisse sol-
cher Forschungen sind sensationell, weil sie die unge-
heure Macht des Geistes beweisen. Nichts anderes sagt
die Quantenphysik.

Die Kraft des Geistes

Sabine Standenat: Warum gelingt es trotzdem man-
chen Menschen nicht, sich selbst zu heilen?

Dr. Marcus Franz: Ich würde in solch einem Fall immer
nach dem berühmten „Krankheitsgewinn“ suchen: Gibt
es Vorteile, die ein Mensch – bewusst oder unbewusst
– doch aus seiner Krankheit zieht und die er noch nicht
aufgeben kann? Es kann auch sein, dass eine Selbst-
heilung nicht in das Weltbild des Patienten passt. Er
muss es also zunächst für möglich halten, dass er sich
heilen kann. Es ist auch wichtig zu spüren: „Wer darf mir
helfen?“ Ich möchte in dem Zusammenhang darauf hin-
weisen, wiewichtig Worte, Gesten und Mimik eines Arz-
tes für den Heilungsweg eines Patienten sind. Worte
sind Energie, und Ärzte sollten sich viel öfter fragen, wel-
che Art von Energie sie vermitteln. Jede entmutigende
Äußerung, bedenkliches Kopfschütteln oder entnervt
verdrehte Augen sind strikt zu vermeiden. Sie nehmen
dem Menschen Kraft, Hoffnung und auch den Mut,
ihren Selbstheilungsprozess in die Hand zu nehmen.
Den Patienten ist zu raten: Suchen Sie solange, bis Sie
einen ärztlichen Begleiter gefunden haben, bei dem al-
les passt. Informieren Sie sich auch über die grundle-
genden „Richtungen“ wie Schulmedizin und Komple-
mentärmedizin. Wenn Sie bestimmte Maßnahmen ab-

Lesetipp: 

Erhältlich bei Droemer Knaur/MensSana
www.mens-sana.de

Dieses Interview wurde entnommen aus:
„Wie Heilung geschieht“, Sabine Standenat,
München 2010 (S. 233-241). Mit freundli-
cher Genehmigung von Droemer Knaur/
MensSana. 
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lehnen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie Ihnen
helfen werden. Nutzen Sie also auch hier die Kraft Ihres
Geistes.

Sabine Standenat: Wie könnte eine Medizin aussehen,
die die Erkenntnisse der Quantenphysik berücksichtigt?

Dr. Marcus Franz: Wenn man die Quantenphysik in die
Medizin übersetzt, sind nach diesen Vorstellungen also
auch Krankheiten oder körperliche Veränderungen vor
allem einmal Störungen oder Veränderungen der zu-
grunde liegenden energetischen Verhältnisse. Das soll-
te bei der Wahl der Therapie berücksichtigt werden. 

Sabine Standenat: Zellen werden immer wieder neu ge-
bildet – der ganze Körper entsteht sozusagen immer
wieder. Wenn ich nun meine Überzeugungen ändere, ist
es dann möglich, dass gesunde Zellen „nachwachsen“?

Dr. Marcus Franz: Hinsichtlich der Krankheitsbeeinflus-
sung durch „Überzeugungsänderung“ gibt es viele Kon-
troversen. In der Medizin wird seit jeher darüber disku-
tiert, ob man durch Willensprozesse krankhafte biologi-
sche Zustände heilen oder zum Stillstand bringen kann.
Als gesichert gilt, dass es Spontanheilungen gibt, welche
die Schulmedizin nicht erklären kann. Einige dieser Hei-
lungen werden auf die mentale Stärke der Erkrankten
zurückgeführt, andere bleiben unerklärlich und lassen
daher viel Raum für Interpretationen aller Art. 

Wunderheilung

Sabine Standenat: Morbus Sudeck, der in Medjugorje
binnen Sekunden verschwindet, Darmkrebs, der sich in
den Wassern von Lourdes auflöst – was geschieht da?

Dr. Marcus Franz: Wir wissen, dass sich auch schwerste
Erkrankungen plötzlich und ohne ersichtliche Ursache
zurückbilden können. Man kann daraus keine schul-
medizinischen Instrumente oder Rezepte ableiten, um
anderen Erkrankten Hilfe zu bieten. Man kann nur lapi-
dar feststellen, dass es so etwas gibt. Mit quantenphy-
sikalischen Theorien sind die angesprochenen Heilun-
gen jedenfalls ein Stück weit besser zu erklären als mit
anderen naturwissenschaftlichen Ideen. Und freilich
gibt es immer auch die Möglichkeit von „Wundern“, egal,
wie man dazu stehen mag. Eines ist nämlich sicher: Nie-
mand hat je bewiesen, dass es Wunder nicht gibt. 

Sanbine Standenat: In einer chinesischen Klinik haben
drei Heiler einen Tumor binnen drei Minuten zum Ver-
schwinden gebracht, indem sie sich für eine „andere
Wirklichkeit“ entschieden haben. Ist das angewandte
Quantenphysik, ein Wunder, göttliches Eingreifen?

Dr. Marcus Franz: Paranormale und paramedizinische
Interventionen von Heilern zeigen immer wieder Erfol-

ge, die mit den herkömmlichen Erklärungsmustern der
Medizin nicht in Einklang zu bringen sind. Jedoch muss
man bei allen Berichten über solche Heilungen vorsich-
tig sein, denn der Grat zwischen echter Spontanheilung
und Scharlatanerie ist ziemlich schmal. 

Sabine Standenart: Pater Pio und Bruno Gröning sind
seit Jahrzehnten tot. Trotzdem finden immer noch Hei-
lungen statt, die im Falle Gröning auch sehr gut ärztlich
dokumentiert sind. Heilung aus dem Totenreich? Die
Macht des Glaubens und der Überzeugung? Oder was
geschieht?

Dr. Marcus Franz: Glauben und Religiosität können zwei-
fellos dazu beitragen, eine Krankheit positiv zu beein-
flussen. Ebenso können Überzeugung und mentale
Stärke helfen, die Gesundheit wieder zu erlangen. Was
aber wirklich geschieht, wenn eine dokumentierte und
echte Spontanheilung auftritt, liegt jenseits der be-
kannten und gängigen Analysemethoden. 

Das Unerklärliche

Sabine Standenat: Was geschieht bei Stigmatisierten,
die die Wundmale Christi tragen?

Dr. Marcus Franz: Die katholische Kirche ist immer sehr
vorsichtig, was Berichte über die Träger der Wundmale
angeht. Oft haben die Stigmata nichts mit überirdischen
Einwirkungen zu tun, sondern sind einfach Selbstver-
letzungen, die beim Publikum ehrfürchtige Reaktionen
hervorrufen sollen. Medizinisch erklärbar sind die Stig-
mata – sofern sie nicht durch den Träger selbst zu -
gefügt wurden – einerseits durch psychosomatische
Wech selwirkungen; andererseits gab und gibt es aber
auch Untersuchungen an Stigmatisierten, die definitiv
keine Ursache für deren manchmal über Jahrzehnte
blutende Wunden zutage brachten. Das Unerklärliche
ist also auch hier durchaus nichts Ungewöhnliches.   �

Sabine Standenat ist klinische Psycholo-
gin mit eigener Praxis in Wien. Sie arbeitet
außerdem als freie Journalistin, hat bereits
mehrere Bücher veröffentlicht und hält re-
gelmäßig Vorträge zu psychologischen The-
men, auch auf internationalen Kongressen.
Weitere Informationen unter: 
www.standenat.at

Madonna in Nicchia, Italien.
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Vor fünf Jahren eröffnete die gebürtige Harzerin ihre Reiki-Praxis in Weisen, einem 3.000-See-

len-Ort in Brandenburg – und überzeugte mit ihrer Arbeit immer mehr Leute in der Umgebung.

Heute kommen ihre Klienten aus ganz Brandenburg und weit darüber hinaus. Einige reisen gar

aus Westdeutschland an und planen ihren Urlaub in der Prignitz nach Gertis Terminkalender. 

Rumsitzen und Nichtstun ist nichts für Gerti Grön-
boldt. Wenn die heute 62-Jährige mal sitzt, dann

ganz sicher mit den Händen auf Herz und Solarplexus.
Wozu Zeit nutzlos verstreichen lassen? „Reiki geht auch
nebenbei, zum Beispiel beim Fußballschauen“. Fußball
und Reiki? Warum nicht. Für Gerti muss Reiki nichts Ge-
heimnisvolles sein: „Ich versuche, den esoterischen
Touch rauszukriegen.“ Alles andere findet sie unpas-
send: „Ich war von Anfang an ehrlich zu meinen Klien-
ten.“ Darum weiht Reiki-Meisterin Gerti ihre Kundschaft
vor der ersten Behandlung in das Geheimnis von Reiki
ein. Sie erklärt Folgendes: „Ich kann gar nichts! Ich kann
Hände hinhalten und dann mal sehen. Ich kann nicht
 heilen, ich kann nur Selbstheilungskräfte aktivieren!“ 

Nicht die gängigste Methode, Neulingen Reiki näher zu
bringen – doch offensichtlich eine sehr erfolgverspre-
chende, wenn man im tiefsten Brandenburger Land mit

einer Reiki-Praxis Fuß fassen möchte. Mit spirituellem
Vokabular kommt man hier nicht weiter. Gerti erklärt ih-
re Arbeit mit einfachen Bildern: „Du lebst und lebst und
lebst, das ist wie bei einer Ofenheizung, da muss auch
mal der Schornsteinfeger kommen, der Dreck muss
raus!“ Das leuchtet ein. 

Energiearbeit – was ist das? 

Doch trotz der bodenständigen Art, Reiki zu vermitteln,
entstanden im Umkreis von Wittenberge die wildesten
Gerüchte über Gerti. Als sie 2005 ihre Reiki-Praxis im
ehemaligen Partyraum ihres Hauses eröffnete, waren
die meisten im Ort dagegen. Sie konnten sich unter
Ener giearbeit nichts vorstellen, viele befürchteten, Ger-
ti sei einer Sekte beigetreten. Ein Nachbar, der ein paar
Häuser weiter wohnt, verzapfte in der Dorfkneipe, Ger-
ti sei eine Geisha, die mit Nadeln in den Haaren und
 Kimono durchs Haus wandle. Gerti hat keine Ahnung,
wie er nun gerade darauf kam, da sie weiße Blusen und
einen burschikosen Kurzhaarschnitt trägt. Doch die Ge-
schichte kursierte eine Weile im Dorf – bis auch die Cou-
sine des Nachbarn davon hörte und ihren Cousin „rund
machte“. Sie kommt regelmäßig zu Gerti in die Reiki-
Praxis.

Gerti hat dafür nur ein Kopfschütteln übrig. Sie hat früh
gelernt, sich durchzusetzen und mit Widerständen um-
zugehen. Ihre Lebensgeschichte, die in den Nach-
kriegswirren begann, bringt viel von den Licht- und
Schattenseiten des DDR-Regimes in Erinnerung. Ihr Va-
ter floh nach Kriegsende vor den Russen, da war Gerti

Geisha im Kimono?
Wie Gerti Grönboldt im tiefsten 

Brandenburg Reiki unters Volk bringt

Text und Fotos: Annette Koziel
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noch kein Jahr alt. Etwas später zog auch die Mutter in
den Westen, zu ihrer großen Liebe. Eigentlich wollte sie
ihre drei kleinen Kinder nachholen, sobald sie eine Woh-
nung gefunden hätte. Doch dazu kam es nicht. Die 5-jäh -
rige Gerti und ihre zwei kleinen Halbgeschwister ka-
men ins Heim, nach Halberstadt. Die sozialistischen Er-
zieher dort waren nicht zimperlich, wenn es darum ging,
den Westen zu verteufeln. Sie machten den Kindern
Horrorgeschichten weis: Im Westen wohnen “die bö-
sen Kapitalisten, die ihre Kinder fressen“! Willst du da
hin?, wurde Gerti gefragt. Nein, natürlich nicht. Dass sie
damit in Wirklichkeit über die Frage entschied, ob sie ih-
rer Mutter in den Westen folgen darf, erfuhr sie erst vie-
le Jahre später. 

Sie wuchs im Heim auf. Viele hadern mit solch einer
Kindheit ihr Leben lang – Gerti nicht: „Ich möchte die
Zeit nicht missen. Dort habe ich gelernt, mich gegen 50
Kinder durchzusetzen, denn es war wichtig, sich zu be-
haupten. Ich habe immer meine Meinung gesagt, aber
auch andere Meinungen zu akzeptieren gelernt.“ Jeden
Morgen Fahnenappell, jeden Morgen ihre Noten vor al-
len laut sagen, das war hart. Weihnachten und Ostern,
wenn die anderen in der Schule mit ihren Familien fei-
erten, das war schlimm. Vier Wochen Ferienlager im
Sommer, das war toll. 

Liebe im Harz

Hadern liegt ihr nicht, und das hat geholfen, die eltern-
lose Kindheit scheinbar unbeschadet zu überstehen.
Gerti hat das Beste draus gemacht. Ideologisch erzo-
gen, standen ihr die Türen zur Universität offen. Sie stu-
dierte Farbenherstellung in Coswig. Ehrenamtlich ar-
beitete sie für den Bergrettungsdienst im Harz, war zur
Stelle, wenn „Berlinerinnen mit ihren Stöckeln im Fel-
sen stecken blieben“. Dort suchte jemand für einen
Sammler aus Weisen ein besonderes Bierglas. Die im-
mer hilfsbereite Gerti besorgte es. Und als der Samm-
ler in seiner schicken Seemolli-Uniform vor ihrer Tür
stand, um sein Bierglas abzuholen, da hat es gefunkt! Es
war ihr Rudi. Mit 21 zog sie zu ihm, mit 22 heirateten sie.
Dann kam ihr erster Sohn Mario zur Welt, der zweite,
Guido, zwei Jahre später.

Gerti legte ein hohes Tempo vor: Sie studierte nun In-
genieurökonom für Schiffbautechnik, ein typisches
„Frauenstudium“ in der DDR. Eine Woche pro Monat be-
suchte sie die Universität in Schwerin. Sie arbeitete Voll-
zeit in einem VEB Kistenfabrik in Wittenberge. Mit ihrem
Mann baute sie das Haus in Weisen um, in dem sie noch
heute lebt – und zog die zwei Kinder groß. Eine Wasch-
maschine hatten sie nicht: Gerti wusch die Wäsche der
4-köpfigen Familie im Waschkessel. Ihr Tag begann um
vier Uhr früh. Um fünf Uhr verließ sie mit ihren zwei Kin-
dern das Haus, setzte beide aufs Fahrrad – einer hinten,
einer vorne – und brachte sie in die Schule und den Kin-

dergarten, ins drei Kilometer entfernte Wittenberge,
sommers wie winters. Dort arbeitete sie zehn Stunden,
sammelte danach die Kinder wieder ein und radelte
zurück. Der Tag endete mit Einkaufen, Kochen und Kin-
der ins Bett bringen. 

Mit 28 Jahren wurde bei ihr Unterleibskrebs diagnosti-
ziert, sechs Operationen folgten. Durch die Schmerzta-
bletten spielten Nieren und Leber verrückt, die Ärzte
konnten ihr nicht helfen. „Du musst deine Kinder groß
kriegen“, dachte sie verzweifelt. Dann, eines Morgens,
wachte Gerti mit einem festen Entschluss auf: Sie
schmiss alle Tabletten weg und wiederholte für sich aus
voller Überzeugung: „Es geht dir gut, dein Körper ist top-
fit, alles wird gut.“ Woher sie diese Inspiration nahm,
weiß Gerti nicht. „In mir fand ein Umdenken statt.“ Statt
der Krankheit ihre ganze Aufmerksamkeit zu geben, ig-
norierte sie sie ab diesem Tag komplett. Sie dachte
nicht mehr darüber nach und sorgte sich auch nicht
über einen möglichen Rückfall. Sie ging auch nie wieder
zu ihrem Gynäkologen. Eine gewagte Haltung, die bei
Gerti Grönboldt gut ausging. 

Flotter Arbeitsstil

Die Schmerzen gingen weg, und sie rackerte im glei-
chen Tempo weiter. Nach der Wende wurde aus der
volkseigenen Kistenfabrik ein Holzfachhandel, und Ger-
ti wurde Prokuristin. „Viele denken, Büroweiber trinken
den ganzen Tag bloß Kaffee und halten sich am Bleistift
fest“, Gerti muss schmunzeln. Nicht im Büro von Pro-
kuristin Grönboldt! Wer hier neu anfing, erzählt sie,
mochte entweder den flotten Arbeitsstil oder verdufte-
te schnell wieder. „Wenn drei Telefone gleichzeitig �

Gerti Grönboldt vor ihrer Reiki-Praxis in
Weisen, in der Prignitz.
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klingelten, das fand ich toll.“ Trotzdem fand Gerti immer
noch Zeit, sich die Sorgen und Nöte ihrer Kollegen und
Freunde anzuhören. Als ihre Mutter aus dem Westen
zurückkehrte und erkrankte, pflegte Gerti sie bis zu
ihrem Tod.

In Kur geschickt

Mitte der 90er Jahre geriet die Firma für Holzfachhan-
del immer stärker unter Druck. Jeden Morgen wachte
Gerti auf mit dem Gefühl „oh je, das kann nicht gut ge-
hen“. Sie hat weiter geackert, Warnzeichen ihres Kör-
pers ignoriert. Eine leise Stimme meldete sich immer öf-
ter: „Eigentlich willst du das alles gar nicht mehr“, auch
die hat sie ignoriert. Kurz nach der 100-Jahr-Feier ihres
Betriebes wurde Gerti mit halbseitiger Gesichtsläh-
mung in Kur geschickt. Das war 2000. Da half nichts
mehr, sie musste was ändern. Aber wie? In der Thera-
piegruppe „Chronische Schmerzen“ saß sie nur kopf-
schüttelnd, worüber sich die Leute beklagten, Gerti war
sprachlos. „Alles nur Jammern auf hohem Niveau“, be-
fand sie und verlangte allen Ernstes: „Gebt mir eine
Spritze und lasst mich wieder arbeiten!“

„Du musst dir doch auch helfen lassen“, sagte Petra aus
Ostberlin. Sie war die einzige in der Therapiegruppe, die
zu Gerti durchdrang. „Du musst doch loslassen kön-
nen“. „Aber ich hab nicht verstanden, was sie meint.
Dann, beim Feldenkrais, hat‘s auf einmal Klick ge-
macht.“ Gertie erlebt zum ersten Mal tiefe Entspan-
nung, eine Art Schwebezustand. „Mach doch Reiki“,
schlägt Petra vor. „So ein Blödsinn, Hände auflegen“,
Gerti ist äußerst skeptisch. Doch die erste Behandlung
tut ihr gut. Sie fängt an, über Reiki zu lesen – und wie-
der geht der Tatendrang mit ihr durch. Ohne Einwei-
hung fängt sie an, bei ihren Freunden und Kindern die
Hände aufzulegen. Gerti Grönboldt ist eine Macherin
durch und durch. Geschehen lassen, empfangen – das
liegt so fernab von dem, was sie kennt. Einfach zuzu-

lassen fällt ihr schwer. Wieder verteilt Gerti ihre Energie,
bis sie umfällt. Dann lässt sie sich in Wunsdorf, bei Han-
nover, in Reiki I und II einweihen. Für den Meistergrad
sucht sie lange nach der richtigen Person, erst bei der
vierten oder fünften Lehrerin stimmt die Chemie für
Gerti. Sie lässt sich in München als Meisterin einweihen.

Ganz Gerti, versucht sie erstmal alles gleichzeitig zu
schaffen. Nach Feierabend gibt sie Kollegen im Büro
oder am Wochenende Freunden zu Hause Reiki. Doch
die damals 52-Jährige hat dazu gelernt: Wenn die in-
nere Unruhe aufsteigt und die altbekannten Stimmen
sie antreiben „du musst noch dies, du musst noch das
tun ...“, da macht Gerti nicht mehr mit: „Du musst gar
nichts. Nur dafür sorgen, dass es dir gut geht.“ Das hab
ich gelernt, sagt sie, und gibt sich seitdem täglich eine
Stunde Reiki. Als ihre Behandlungen gefragter werden,
zieht sie sich Stück für Stück aus dem Holzfachhandel
zurück. 2005 kündigt sie ganz und eröffnet ihre eigene
Reiki-Praxis.

Landleben mit Reiki

Gerti Grönboldt genießt es heute, für ihre Klienten voll
da zu sein: „Der Mensch, der hier ist, ist der wichtigste
Mensch auf der Welt.“ Sie muss sich nicht mehr teilen,
im Gegenteil: Inzwischen teilt sie sich die Patienten –
mit Sanny Jaap, ihrer Assistentin und Schülerin! „Jede
vierte Reiki-Behandlung geben wir gemeinsam, weil es
dann schneller geht.“ Denn: „Ich kann mich nicht ‘ne
ganze Stunde bei euch hinlegen“, das bekommen Ger-
ti und Sanny regelmäßig zu hören. Von wegen ruhiges
Landleben: auf dem Dorf sind die Leute hektischer als
in der Stadt, findet Gerti. Großstädter erwarten Tiefen-
entspannung und bringen entsprechend Zeit mit. Auf
dem brandenburgischen Land hat sich so vieles verän-
dert in den letzten 20 Jahren. Die Menschen stehen un-
ter großer Anspannung, sorgen sich um die Verlänge-
rung ihrer Arbeitsverträge, selbst wenn die gerade erst
um ein weiteres Jahr verlängert wurden. Viele trauern
hier dem Gefühl von Sicherheit nach, das zu DDR-Zeiten
bestand. Depressive Krankheitsbilder nehmen zu. 

Den von Existenzangst geplagten Prignitzern bietet Ger-
ti ihre „Super-Kombi“ an. Darauf schwört sie: Erst eine
Reiki-Behandlung, und dann ab in die Brainlight-Lounge
– einen Massagestuhl mit geführten Meditationen und
anderen Wohltaten. Heilsam obendrein ist es, einfach
in das helle Antlitz von Gerti und Sanny zu blicken. In
ihren weißen Blusen mit Reiki-Schriftzug verbreiten die
beiden viel Licht um sich herum. Sie ergänzen sich pri-
ma: Die starke und selbstbewusste Gerti, unter deren
Händen man sich sehr geborgen und sicher fühlt, und
die ruhige, aufmerksame Sanny. Sie hat die umgebau-
ten Partyräume mit ihrem leichten, fast kindlichen Pin-
selstrich in eine farbenfrohe Reiki-Landschaft verwan-
delt. In einem Raum fliegt ein reikispendendes Hände-

Zur Autorin: Annette Koziel, Jhg. '68, prak-
tiziert Reiki seit 1996, sie ist Kommunika -
tionswissenschaftlerin, Gestaltberaterin und
arbeitet als Autorin für das öffentlich-rechtli-
che Fernsehen. Sie lebt mit ihrer Familie in
Berlin.



Portrait

REIKI MAGAZIN 2/11    29www.reiki-magazin.de

paar wie zwei Engelchen durch einen blauen Wölk -
chenhimmel – gar nicht bodenständig, sondern herrlich
leicht und surreal.

Für Gerti ist das Balsam. Ihr Mann Rudi starb überra-
schend vor anderthalb Jahren. Das traf sie schwer. Ru-
di war die gute Seele der Reiki-Praxis, hat mit den Kli-
entinnen gescherzt und sie mit Plätzchen versorgt. „Ich
habe ihn sehr geliebt“, sagt Gerti ruhig, und wer das
nach 40 Ehejahren sagen kann, hat großes Glück ge-
habt. Jetzt, mit 62 Jahren, denkt Gerti Grönboldt so
langsam an ihre Rente, sagt sie. In drei oder vier Jahren
soll Sanny die Praxis allein führen. So lautet der Plan. Bis
dahin nutzt sie jeden Tag intensiv für die Ausbildung ih-
rer Nachfolgerin: „Ich will Sanny alles so sicher überge-
ben, dass sie alles weiß, was ich weiß“. Und damit meint
Gerti nicht nur ihr Reiki-Wissen, sondern auch die fast
40 Jahre mehr an Lebenserfahrung. 

„Folge deiner Intuition!“

Die hübsche und sanfte Sanny aus dem Nachbarort
Rühstädt kam vor vier Jahren zu Gerti, um sich in Reiki
einweihen zu lassen. Dann half sie mal eine Woche mit,
und schließlich blieb sie ganz da. Seit drei Jahren ar-
beiten die beiden Reiki-Lehrerinnen nun gemeinsam
Vollzeit in der Reiki-Praxis. Zu den Reiki-Treffen, die sie
regelmäßig abhalten, kommen an die 20 Teilnehmer.
Die 28-jährige Sanny ist oft beeindruckt, was Gerti alles
weiß: „Woher nimmst du das, wenn Fragen kommen,
die nix mit dem Thema zu tun haben?“ Gerti überlegt
kurz. „Ich halte eine Sekunde inne, und dann weiß ich
es entweder, oder die Antwort kommt einfach.“ Du
 musst deiner Intuition folgen, ist ihr Rat an ihre Nach-
folgerin in spe. „Ich habe nie versucht, jemanden zu be-

vormunden. Selbst meinen Kindern habe ich nichts ver-
boten. Probier‘ es aus, habe ich gesagt. Finde heraus:
was willst du!“

Gerti Grönboldt ist mit Vollgas bei der Sache, so wie das
bei ihr immer schon war. Morgens um vier Uhr geht sie
in die Praxis und bereitet ihre Seminare vor.  „Was soll ich
zu Hause rumsitzen? Das kann doch nicht mein Leben
sein.“ Sie ist eine der Wegbereiterinnen für Reiki in den
neuen Bundesländern – und von einem bevorstehen-
den Ruhestand ist weit und breit nichts zu erkennen.   �

Gerti Grönboldt und Sanny Jaap

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

www.massunda.com 

MONTANA

Anzeigen



Anzeigen

30 REIKI MAGAZIN 2/11 www.reiki-magazin.de

Reiki
Anstecker

Seite 57



REIKI MAGAZIN 2/11    31www.reiki-magazin.de

Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Durch Zufall und die Sehnsucht nach Einheit.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Mehrmals täglich, aber ich folge keinem festge-
legten System. Wenn der Bauch nach Reiki ver-
langt, bekommt er es: jetzt.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. Während einer Reiki-Behandlung tue ich:
nichts!

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Vor fünf Minuten.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Es ist ein Wunder, an den kosmischen Kreislauf
angeschlossen zu sein, und dieses Wunder ent-
faltet sich in jedem Reiki-Augenblick. Jeder Kör-
per, den du berührst, ist ein Wunder ... Krankheit
und Heilung sind ein Wunder: es ist wirklich wun-
derbar.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Reiki fließt und funktioniert immer. Das Resultat
ist bestenfalls zweitrangig und interessiert mich
nicht wirklich. Selbstverständlich ist die Grund-
einstellung, dass wir helfen wollen – aber was
daraus wird, liegt in einer anderen Hand. Diesem
anderen vertraue ich.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Auf der Intensivstation in einem kuwaitischen
Krankenhaus. Da hat man die Ärzte und Kran-
kenschwestern vor die Tür gesetzt ...

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Jikiden Reiki“ von Tadao Yamaguchi. Zwischen
den Zeilen verbreitet sich das Aroma einer ge-
sunden, inneren Einstellung von Liebe und Mit-
gefühl. Darum geht‘s im Reiki.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Meine Lieblingsmusik dieser Tage ist, dem Heil-
prozess des Körpers zuzuhören, einfach himm-
lisch!

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Denjenigen, der in diesem Moment vor mir steht;
in diesem Fall: Dich! Wenn du mit dir selbst im
Einklang bist, ist niemand besonders, auch du
selbst nicht.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Reiki macht das schon ... und ich gebe mich dem,
so gut ich kann, hin. �

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 Frank Arjava Petter sich

den elf  Fragen der Redaktion.

• Name Frank Arjava Petter
• Beruf  Schriftsteller und Reiki-Lehrer
• geb.  24. August 1960, in Düsseldorf
• Sternzeichen Jungfrau/Waage
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1988, im Osho

 Ashram, Pune, Indien
• Reiki Grad Lehrer im westlichen Reiki, Dai Shihan und

Vize-Repräsentant des Jikiden Reiki Instituts, Japan 
• Wirkungsort „Überall und nirgends, wohnhaft in

 Eressos, Lesvos Island, Griechenland.“
 • Familienstand „Glücklich verheiratet, zwei Kinder.“

In der nächsten Ausgabe steht Brigitte Müller, die
erste deutsche Reiki-Meisterin, Rede und Antwort. 

Frank Arjava Petter gehört zu den weltweit be-
kanntesten Reiki-Lehrern. Auf Grundlage seiner
langjährigen Reiki-Forschungen in Japan verfass -
te er in den vergangenen 15 Jahren zahlreiche
Bücher über die Ursprünge des Usui-Systems des
Reiki (u. a. „Reiki – das Erbe des Dr. Usui“, „Die
Reiki-Techniken des Dr. Hayashi“, „Das ist Reiki“),
die mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt sind. In
seinen Vorträgen und Seminaren in aller Welt ver-
mittelt er eine Symbiose aus „traditionell erprob-
ten alten und neuen Reiki-Wegen“.
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Rezensionen

Buch

Michaela Weidner

Reiki-
Kinder geschichten

Michaela Weidner ist dem Reiki Magazin-Leser
bekannt durch „Die Kinderseite“ (S. 52-53), die
sie bereits seit zehn Jahren liebevoll gestaltet
und die sich weiterhin zunehmender Beliebtheit
erfreut. So hoffe ich, dass es noch viele weitere
Geschichten aus Michaelas Feder geben wird.
Aus den „Kinderseiten“ im Reiki Magazin ent-
stand bereits ihre erste Buchveröffentlichung,
„Das Reiki-Buch für Kinder“, im Jahr 2004 – und
nun auch ihre zweite, aktuelle Veröffentlichung:
die „Reiki-Kindergeschichten“. 
Ihr neues Buch ist graphisch ähnlich gestaltet
wie ihr erstes Werk: Farbig, freundlich und kind-
gerecht, auf dem Cover wie auch im Inneren. Es
handelt sich um eine Sammlung der schönsten
Reiki-Kindergeschichten, die im Reiki Magazin
veröffentlich wurden. Dabei sind die Geschwis -
ter Nadine und Fabian die Hauptdarsteller der
Geschichten. Beide besuchten einen Reiki-Kin-
derkurs bei Michaela und wendeten fortan Reiki
in verschiedenen Lebenslagen an.
Mir persönlich gefällt es sehr, dass es auch für
Kinder ein spezielles Angebot an Büchern bzw.
Informationen zu Reiki gibt und dass die Autorin
dazu beiträgt. Ich selbst erlernte Reiki im zarten
Jugendalter und hätte mir so manches mal kin-
der- und jugendspezifischere Literatur ge-
wünscht. Kinder haben doch zum Teil andere
Fragen, Bedürfnisse oder Anliegen als Erwach-
sene, und ich finde es wichtig, dass darauf

 altersgerecht eingegangen wird. Reiki ist so ein-
fach, um nicht zu sagen: kinderleicht!
Michaela vermittelt auf verständliche und liebe-
volle Weise die Anwendung von Reiki in ver-
schiedenen Lebenslagen. Die Geschichten von
Nadine und Fabian kann jedes Kind ganz ein-
fach nachvollziehen. Wer hatte nicht schon mal
Streit mit einer Freundin oder lag krank im Bett.
So wird erzählt, wie die beiden mit solchen und
ähnlichen Situationen in ihrem Alltag umgehen
und dabei Reiki mit einbeziehen. Und es kommt
ja auch vor, dass man in manchen Situationen
ganz einfach vergisst, dass man Reiki hat und es
zum Wohle aller Beteiligten einsetzen kann –
und wenn es nur um das Essen geht, das ener-
getisiert werden kann. Durch die Erzählungen
werden die Kinder wieder daran erinnert, was
mit Reiki alles Tolles möglich ist. Dabei ist es
spannend zu sehen, wie sich beide Kinder ent-
wickeln und mit wieviel Liebe, Natürlichkeit und
Respekt sie mit der Reiki-Kraft umgehen. 
Das Buch ist für alle, die selbst Kinder haben, die
in Reiki eingeweiht sind und diesen die Ge-
schichten vorlesen wollen. Und es ist eine Be-
reicherung für Reiki-Kinder, die schon lesen kön-
nen und mehr über Reiki erfahren möchten.
Auch Erwachsene kommen bei den herzlichen
Geschichten auf ihre Kosten. Und als Reiki-Meis -
ter kann man sich für ein Kinder-Reiki-Seminar
von den Erfahrungen, die Nadine und Fabian

rund um die Reiki-Lebensregeln machen, inspi-
rieren lassen, um das Seminar kindgerechter zu
gestalten.
So sind die „Reiki-Kindergeschichten“ eine wun-
derbare Ergänzung und Vertiefung des ersten
Reiki-Kinderbuchs von Michaela. Bezaubernd
 illustriert mit Bildern, die verschiedene Reiki-
 Situationen zeigen und von der Autorin selbst fo-
tografiert wurden. Ein Buch aus der Praxis, für die
Praxis – mit tollen Geschichten! �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Für Kinder wie Erwachsene lesenswert! 

edition empirica, 2010, 124 Seiten, 19,90 € 
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Rezensionen

Barbara Simonsohn

Reiki. Die sieben Grade
Barbara Simonsohn ist eine der fleißigsten Auto-
rinnen in Deutschland, die ich kenne. Sie hat
nicht bloß zum Thema Reiki einige Bücher ge-
schrieben, sondern auch viele Gesundheitsrat-
geber, zu Themen wie beispielsweise Stevia und
Hyperaktivität. Ihr neues Buch beschäftigt sich
wieder mit Reiki, und diesmal ganz besonders
mit den sieben Graden des „Authentischen Rei-
ki“. Trotz einiger vorheriger Bücher in Sachen
Reiki ist laut Autorin das vorliegende Werk eines
der ersten, das alle sieben Grade umfassend be-
schreibt. Dies kann ich durchaus bestätigen: Je-
der Grad wird ausführlich behandelt.
Barbara Simonsohn wurde bis in den 5. Grad von
Dr. Barbara Ray ausgebildet, die zu den 22 von
Hawayo Takata ausgebildeten Reiki-Meistern
gehört. Im Gegensatz zum Usui Shiki Ryoho und
anderen Reiki-Stilen, die meist in drei bis vier Gra-
den bzw. Stufen ausbilden, umfasst die Radi ance
Technik insgesamt sieben Grade. Ein weiterer
Unterschied ist, dass nicht insgesamt vier Reiki-
Symbole gelehrt werden, wie überwiegend üb-
lich, sondern sieben Symbole, die in ihrer Wirk-
samkeit und Aufgabe je einem Chakra zugeord-
net werden können. 
Was mir persönlich nicht ganz klar geworden ist:
Was unterscheidet nun das „Authentische Reiki“
von der Radiance Technik bzw. gibt es überhaupt
Unterschiede? Die Autorin selbst schreibt, dass

die Radiance Technik eine Variante des „Au -
thentischen Reiki“ sei (S. 64). Meinem Verständ-
nis nach müsste es sich eher umgekehrt verhal-
ten, da die Radiance Technik – rein chronolo-
gisch betrachtet – zuvor entstand. Da im Buch
durchgängig vom „Authentischen Reiki“ gespro-
chen wird, behalte ich den Terminus hier bei.
Obwohl ich mich schon oft mit den unterschied-
lichsten Reiki-Stilen und -Systemen auseinan-
dergesetzt habe und sehr interessiert bin, was
die Unterschiede, aber auch was die Gemein-
samkeiten angeht, muss ich gestehen, dass ich
mich bislang wenig um das „Authentische Reiki“
gekümmert habe. Gerade deshalb ist es natür-
lich für mich interessant, das vorliegende Werk
„Reiki. Die sieben Grade“ zu rezensieren. Was
mich bisher immer abgeschreckt hat, mich näher
mit dem System zu befassen, ist die Unüber-
sichtlichkeit der vielen Grade – sind doch die drei
Grade, die ich kenne, für mich vollkommen aus-
reichend. Der ein oder andere Leser mag sich
jetzt fragen, was an sieben Graden denn so ver-
wirrend sein soll. Im Prinzip nichts, so lässt sich
sagen, wenn es sieben aufeinander aufbauende
Grade sind. Befremdlich ist für mich lediglich die
weitere Unterscheidung der Grade in A-Linie und
B-Linie. Zähle ich diese wiederum zusammen,
komme ich auf insgesamt weitaus mehr als sie-
ben Grade. Denn die Zahl sieben bezieht sich le-
diglich auf die Anzahl der Grade in der A-Linie.
Absolviert man diese, kann man für sich das
„Authentische Reiki“ vollständig nutzen. Was
man dann aber noch nicht hat, ist die Lehrbe-
fähigung, die wiederum in der B-Linie in mehre-
ren Schritten weitergegeben wird. Möchte man
also das vollständige System in seiner Gänze er-
fahren und weitergeben, ist es unerlässlich, zu
den sieben Graden der A-Linie noch die Grade
IIIB, VB und VIIB zu erlernen. Eine weitere Son-
derstellung stellt das „IIIB-light Seminar“ dar, das,
wie der Name schon verrät, eine abgespeckte
Version des IIIB Grades darstellt. Wenn ich nun
die verschiedenen Ausbildungsstufen zusam-
menzähle, komme ich auf insgesamt elf mögliche
Seminare.
Barbara Simonsohn beschreibt die Grade der A-
sowie der B-Linie mit ihrer jeweiligen Wirkung
und dem entsprechenden Seminarprogramm
sehr ausführlich, leicht verständlich und so, dass
meine Verwirrung der Klarheit weicht. Sie führt
aus, welchen Nutzen der jeweilige Grad für die ei-
gene Entwicklung und die Arbeit mit Reiki hat
und gibt zudem verschiedene Meditationen und
Übungen an die Hand. Zum Teil sind die Übungen

nur für Eingeweihte des jeweiligen Grades ge-
dacht, zum Teil gibt es aber auch Techniken wie
z. B. die „Shioya Atemübung“, die für alle Reiki-
Praktizierenden anwendbar seien. Mit vielen Zi-
taten von Weisheitslehrern wie z. B. Neale Donald
Walsch spickt sie die themenbezogenen Er-
klärungen und untermauert damit ihre spirituel-
len Ansichten. Für meinen Geschmack verwen-
det sie zu viele Zitate, das hätte die Autorin be-
stimmt auch mit eigenen Worten genauso gut
umschreiben können.
Ab der Mitte des Buches werden Rückmeldun-
gen weitergegeben, die Barbara Simonsohn von
den Teilnehmern ihrer Seminare erhalten hat.
Themenschwerpunkte machen die Vielzahl der
Erfahrungsberichte übersichtlich, so dass man
themenspezifisch lesen kann. Interessiert man
sich beispielsweise für Rückmeldungen zum
Thema „Reiki mit Tieren“, findet man die ent-
sprechenden Seiten schnell. Generell halte ich
Erfahrungsberichte für sinnvoll, da der Leser so
einen Eindruck davon erhält, was mit Reiki alles
möglich ist. Allerdings sind mir insgesamt 83 Sei-
ten solcher Berichte für ein Buch doch zu viel und
wirken durch ihre Menge auf mich eher wie Füll-
material. Weniger ist doch manchmal mehr.
Ein Punkt, der mir persönlich aufstößt, ist die in
manchen Aussagen Barbara Simonsohns mit-
schwingende Ansicht, dass das „Authentische
Reiki“ der einzig wahre Reiki-Stil sei bzw. ledig-
lich Barbara Ray die vollständige Reiki-Ausbil-
dung durch Hawayo Takata zuteil wurde. Mittler-
weile sind verschiedene Linien, die auf Mikao
Usui zurückgehen, bekannt, und daher ist es kei-
nesfalls mehr zeitgemäß, den eigenen Stil als
den einzig wahren zu propagieren. Die Entwick-
lung geht heute immer mehr in Richtung re-
spektvoller Umgang aller Stile miteinander und
Besinnung auf die Gemeinsamkeiten – nämlich
der Weitergabe von Reiki.
Insgesamt findet man in dem Buch genau das,
was draufsteht: Informationen zu den sieben Rei-
ki-Graden des „Authentischen Reiki“ und noch
ein bisschen mehr. Wer sich für diesen Reiki-Stil
interessiert und mehr darüber erfahren möchte,
ist mit diesem Buch sehr gut bedient. Auf-
gelockert durch einige Meditationen und Übun-
gen, kann dieses eine informative Lektüre für den
interessierten Reiki-Praktiker sein, auch wenn
man sich einem anderen Reiki-Stil zugehöriger
fühlt. �

Janina Köck
Einschätzung der Redaktion:

Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet! 

Hans-Nietsch-Verlag, 2010, 279 Seiten, 14,90 € 
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Heinz Rataj

Das Ur-Phänomen 
Heilung

Spirituelles oder auch geistiges Heilen tritt in vie-
lerlei Formen auf – und wer Interesse hat oder
sich berufen fühlt, kann verschiedene Ausbil-
dungen zum geistigen Heiler machen: Angebote
und Schulen gibt es etliche dafür. Alle so unter-
schiedlich wie diejenigen, die als Heiler wirken
oder geistiges Heilen unterrichten.
Heinz Rataj, Jahrgang 1958, arbeitet ebenfalls
als Heiler sowie Kinesiologe in eigener Praxis für
Humanenergetik; zudem ist er Lehrer für geisti-
ges Heilen und Mitglied verschiedener Heiler-
Dachverbände. Mit seinem Buch „Das Ur-Phäno-
men Heilung“ verfolgt er ein besonderes Anlie-
gen: er möchte anhand der in diesem Buch ge-
sammelten, von ihm selbst verfassten Aufsätze
und Vorträge geistiges Heilen „als künstlerische
Tätigkeit“ darstellen. Es gehe nicht um Tech-
nik(en) noch sei geistiges Heilen „magischer An-
wendungszauber“, sondern, so Rataj, „die Kunst,
den Augenblick im Jetzt, als vollkommenen Aus-
druck unseres göttlich-geistigen Selbst auftau-
chen und wirksam werden zu lassen.“
Das klingt vielversprechend, und mithilfe vieler
Kronzeugen, nämlich so unterschiedlicher Geis -
ter wie des oft zitierten Bô Yin Râ (mit bürgerli-
chem Namen Joseph Schneiderfranken), der Phi-
losophen Arthur Schopenhauer und Jean Geb -
ser, des Mystikers Meister Eckhart und japani-
scher Zen-Buddhisten versucht Autor Rataj, sein
Anliegen zu untermauern und darzustellen.

Die Sprache ist blumig und stark an die Aus-
drucksweise des modernen Mystikers Bô Yin Râ
und Karlfried Graf Dürckheims angelehnt, der
übrigens auch zitiert wird – er war u. a. Lehrer für
eine spezielle Weise, sich selbst und die Welt
wahrzunehmen und unterrichtete Zen-Medita -
tion. Auch fühlt man sich als Leser an die Aus-
drucksweise Rudolf Steiners erinnert. Solche An-
leihen bei der Sprache lassen den Schluss zu,
dass Heinz Rataj von Bô Yin Râ, Graf Dürckheim
und Rudolf Steiner gelernt hat und sie auf seine
Weise auch damit ehrt. 

Zentraler Gedanke und gemeinsame Schnitt-
menge der Lehren all dieser Denker ist, grob for-
muliert, der Durchbruch eines neuen Bewusst-
seins und dass den Menschen zu helfen sei, dies
zu erlangen. Dies ist auch ein Grundgedanke von
Heinz Rataj. 
Ein weiterer Gedanke, ja ein dringendes Anlie-
gen des Verfassers ist, zu beschreiben, was ge-
schehen könnte und müsste, damit Heilung auf
allen Ebenen möglich sein könne. Kein einfaches
Unterfangen. Manches sperrt sich aufgrund sei-
ner Natur dagegen, in Sprache gefasst zu wer-
den. Wer sich mit Meditation befasst und ver-
sucht, zu beschreiben, was während einer Me-
ditation geschieht, sieht sich ähnlichen Schwie-
rigkeiten gegenüber. Erleuchtung, Samâdhi,
Satori – wie auch immer der höchste Zustand ge-
nannt wird, der sich während einer Meditation er-
eignen kann, ist an sich unbeschreiblich. Und so
ähnlich ist es mit dem, was Heinz Rataj zu be-
nennen versucht: dem Zustand, in dem Heilung
ermöglicht werden kann, einem Zustand, der bei-
de gleichermaßen betrifft, den Heilungssuchen-
den wie den Heiler selbst. Um diesen Ort zu be-
schreiben, lässt Heinz Rataj in seinem Buch auch
den persischen Dichter Rumi sprechen. Ein schö-
ner Gedanke, das, was aufgrund seiner schil-
lernden, höchst individuellen Natur schwierig zu
benennen ist, mit den Worten bekannter Dichter
wie Goethe, Rilke, Rumi und mit eigenen Gedich-
ten gleichsam zu umschreiben. 

Der Verfasser stellt anhand einiger Grafiken dar,
welche Ebenen, „Konfliktphasen und Krisenver-
arbeitung“, wie er sie nennt, es beim Heilungs-
geschehen zu beachten gilt; abgebildet sind auch
Symbole, die „Archetypen des Bewusstseins“
darstellen. Heinz Rataj gibt jedoch deren Quelle
nicht an, so dass nicht klar wird, ob vielleicht er
selbst diese entwickelt hat.
In seiner Definition von „Gebet“ und „Spiritua-
lität“ ist ein grundlegendes Element die Über-
windung des „personalen Ichs“. Überhaupt ist es
dem Autor ein wichtiges Anliegen, den Begriff
vom spirituellem Heilen, wie er schreibt, „aus der
‘esoterischen Umklammerung’ zu befreien ... um
einer Trivialisierung dieser wunderbaren Tätig-
keit entgegenzuwirken.“
Heinz Rataj gelingt es jedoch nicht immer, sei-
nem Anliegen, die Bedingungen für das Hei-

lungsgeschehen zu beschreiben, gerecht zu wer-
den. Oft verliert er sich in Formulierungen, die le-
diglich bereits Geschriebenes wiederholen. Hier
wäre weniger mehr gewesen, denn die häufigen
Wiederholungen machen den Gegenstand, um
den es geht, nicht klarer und das Geheimnis nicht
geheimnisvoller. Trotz der Ansage des Autors, es
handle sich bei seinen Texten nicht um Äußerun-
gen im Sinne „einer stringenten Logik“, bleibt
dennoch manches im Dunkeln; oft hätte ich beim
Lesen gern das „Wie“ zumindest angedeutet be-
kommen.

Konkret wird Heinz Rataj im zweiten und dritten
Abschnitt seines Buchs, hier kann der Leser er-
fahren, wie das Handeln beim Heilungsprozess
aus Sicht des Autors aussehen könnte. Heinz
Rataj stellt die von ihm begleitete Gruppenarbeit
vor, die eine der Quellen für „Das Ur-Phänomen
Heilung“ zu sein scheint. Anregende Einsichten
gewinnt man hier, die sich gewiss eignen, von ei-
nem selbst im therapeutischen Prozess ange-
wandt zu werden. Denn eins ist offenkundig bei
diesem Buch: es richtet sich vor allem an Men-
schen, die therapeutisch tätig sind und dem „Da-
zwischen“ in der Begegnung mit ihren Klienten
oder Patienten mehr Raum und größere Tiefe ge-
ben möchten. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Inspirierend!

Edition CO’MED, 2009, 196 Seiten, 19,80 € 



REIKI MAGAZIN 2/11    35www.reiki-magazin.de

CD: „Songs of Secrets“ Maja

„Lieder über Geheimnisse“ – so die deutsche Übersetzung
dieses CD-Titels der Sängerin Maja, die ihre Inspiration
von überall aus der Welt erhält. Dabei verbinden sich mo-
derne Rhythmen und ethnische Klänge mit ambienter Mu-
sik. Spirituell berührende Melodien mit essenziellen Texten
bringen Wesentliches auf den Punkt, wie im Lied „Surren-
der“ (dtsch.: Hingabe): „Surrender ... there‘s no choice ...

this time ... it‘s allright!“ Weitere Lieder wie „Flowergarden“, „Bittersweet“ und „I be-
lieve“ sind Zeugnisse gelebter Spiritualität, und nicht zuletzt das unverkennbare
Chanten von Krishna Das, dem weltweit bekannten Kirtan-Sänger, der als Gastmu-
siker dabei ist, machen diese CD zu einem echten Juwel! Wunderbare, geheimnis-
volle Lieder mit einer mystischen Aura! OK     

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Sanctus : Michael“ Vox Archangeli

Schon mit der CD „Sanctus : Gabriel“ legten die schwedi-
schen Künstler Vox Archangeli im letzten Jahr eine gelun-
gene Kombination gregorianischer Gesänge mit Sounds
aus elektronischer Musik, Folk, Klassik und Pop vor. Mit
der neuen CD „Sanctus : Michael“ geht es in derselben, be-
eindruckend klangstarken Richtung weiter: mit neuen, dy-
namischen Stücken, in bewährter Weise aufgenommen,

diesmal mit Erzengel Michael im Fokus. Die melodische Stimme der Sängerin, die
tiefen Männerstimmen, unterlegt mit sphärischen Streichern, mal mehr, mal weni-
ger rhythmisch, all das berührt und inspiriert zugleich. Spirituelle Musik mit abend-
ländischem Hintergrund, modern, ohne aufgesetzt zu sein – traditionell, ohne ver-
altet zu sein!                   OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Paläste des Glaubens“ Kunth Verlag

„Die faszinierendsten Sakralbauten der großen Weltreli-
gionen“, so der Untertitel dieses bildgewaltigen Werkes mit
über 350 Seiten, findet man in diesem Buch, in brillanten
Farbfotografien, mit informativen Erläuterungen. Von den
Stabkirchen Norwegens über die Kathedralen Mittel- und
Südeuropas bis zu den Barockkirchen des südamerikani-
schen Kontinents. Von den heiligen Stätten in Mekka und
Medina über die heiligen Orte der jüdischen Religion in Je-
rusalem bis zu den Tempelstädten Indiens, wo die vielge-
staltige Götterwelt des Hinduismus verehrt wird. Von den

Tempeln zu Ehren Buddhas über den Shinto-Schrein von Itsukushima bis zu den
Tempeln der Sikhs und Jainas. In all ihrer Vielfalt werden die golden schimmernden
Kuppeln, Marmortempel, Stupas, Pagoden, Kathedralen und Moscheen in diesem
beeindruckenden Fotoband sichtbar – und damit auch die dahinter liegende, spiri-
tuelle Matrix, mit den vielen Gemeinsamkeiten, die die verschiedenen Religionen ei-
nen, in ihrem Wirken zur Ehre des Höchsten, Spirituellen, Göttlichen. Ein Meister-
werk im Großformat! Gut als Geschenk geeignet, für einen lieben Freund – oder
auch für sich selbst!       OK

Weitere Infos: www.kunth-verlag.de

Buch: „Bäume – Die Wurzeln Gottes“ B. Sommer

Dieses inspirierende Buch enthält eine Sammlung medial
empfangener Texte, die mit verschiedenen Bäumen bzw.
Baumgruppen korrespondieren. Mehr als 25 Bäume, de-
nen die Autorin auf Reisen innerhalb Europas (vor allem in
Deutschland, Italien und der Schweiz) begegnet ist, por-
trätiert sie, jeweils mit Foto, persönlicher Einführung und
dem dazugehörigen Text; darunter ein 3.800 Jahre alter
Olivenbaum auf Sardinien, eine Baumgruppe auf Korsika
und eine Tanne in der Lüneburger Heide. Die überwiegend
wohl direkt von den Baumwesen medial empfangenen

 Texte wirken authentisch und verfügen über eine spürbar spirituelle Schwingung,
so z. B. die Botschaft einer 1.000 Jahre alten Eibe in der Toskana zum Thema „Ein-
heit“: „Es sind wichtige Vorgänge, die auf diesem Planeten nun geschehen, und es
benötigt eine Einheit, ohne dass die verschiedenen Qualitäten vermischt werden. (...)
Es ist sehr wichtig, verschiedene Qualitäten anzuerkennen und zu vermählen, ohne
sie vermischen zu wollen.“ Inspirierende Texte, mal zu Aspekten des Baum-seins, der
Natur, mal zu allgemein-spirituellen Themen, die, im Ganzen gelesen, berühren und
das Bewusstsein erweitern!      OK

Erhältlich über: www.smaragd-verlag.de

DVD: „Epos Dei“ Horizon Film

„Die geheimnisvolle Ordnung hinter den Dingen“ – so lau-
tet der Titel dieser beeindruckenden Dokumentation, in
der über die neuesten Entdeckungen in der Naturwissen-
schaft informiert wird. Von einer Samadhi-Erfahrung eines
Raumfahrers im All über die Erlebnisse eines Wissen-
schaftlers in der Königskammer einer ägyptischen Pyra-
mide bis zur Heiligen Geometrie der „Blume des Lebens“:
der Film setzt visuell äußerst gelungen und einprägsam
um, was Forscher über das Leben auf Erden, u. a. über die
freie Nutzung von Raum-Energie, herausgefunden haben,

und informiert auch über die Ergebnisse von NASA-Studien, nach denen es ein-
deutig Verbindungen zwischen der Sonnenaktivität und den Entwicklungen auf der
Erde gibt. Diesen Film sollte man sich anschauen!    OK

Länge: rd. 70 min   
Erhältlich über: www.horizonshop.de

DVD: „Biophotonen – Licht ist Leben“ aionos

Der deutsche Wissenschaftler Prof. Fritz-Albert Popp wies
einwandfrei nach, dass die Zellen aller Lebewesen ein
Licht abstrahlen. Dieses Licht, das sich bei einer Schädi-
gung der Zelle verstärkt und das in einer toten Zelle erlo-
schen ist, nennt er Biophotonenstrahlung. Nach Meinung
vieler Wissenschaftler kann dieses Licht als Ausdruck ei-
nes im Inneren jeder Zelle vorhandenen und den gesam-
ten Organismus umfassenden Energiefeldes betrachtet
werden. Die DVD aus der Serie „Quantenmedizin“ mit dem
Titel „Prof. Dr. Fritz-Albert Popp: Biophotonen – Licht ist

Leben“ ist ein Zusammenschnitt eines Gesprächs mit dem bekannten Wissen-
schaftler, in dem er spannende Fragen wie „Was ist Licht und was bewirkt es?“ und
„Gibt es Licht in den Zellen?“ beantwortet. Sehenswert!    OK

Länge: rd. 25 min   
Erhältlich über: www.competencecenter.info
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Der Heiler 
Christos Drossinakis

Christos Drossinakis ist wohl der am häufigsten wissenschaftlich getestete,

 geistige Heiler weltweit. Der in Frankfurt am Main lebende Grieche hat es sich

zu einer seiner Aufgaben gemacht, dem geistigen Heilen zu wissenschaftlich

 begründeter Anerkennung zu verhelfen. Daher stellt er sich immer wieder für

Überprüfungen seiner Fähigkeiten zur Verfügung. Mittlerweile hat es mehr als

100 Studien an und mit ihm gegeben.

Sein Großvater ist die wohl bedeutendste Gestalt in
Christos Drossinakis’ Leben und spielt eine wichti-

ge Rolle für die Entwicklung und Anwendung seiner hei-
lerischen Fähigkeiten. Die besondere Beziehung von
Großvater und Enkel begann schon sehr früh und be-
steht seither, über den Tod des alten Mannes hinaus.

Als vierter Sohn eines Friseurs in Chalkida auf der Insel
Euböa in Griechenland geboren, am 28. März 1942,
mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, erkrankte
der kleine Christos schon früh so schwer, dass seine El-
tern um sein Leben bangten. Anderthalb Jahre alt war
Christos Drossinakis gerade, als er Diphtherie bekam,
die ihn weitgehend lähmte, so dass er „wie ein lebender
Leichnam“ im Bett lag, monatelang unfähig, sich zu
rühren. Doch sein Innenleben, so erinnert sich der Hei-
ler, „war höchst lebendig“, er bekam mit, wie seine El-
tern um ihn bangten, wenn er zu ihnen hinspürte. Bei
seinem Großvater aber fühlte der kleine Junge nichts
von alledem, sondern unerschütterliche Zuversicht und
Gottvertrauen. Und: Großvater half. 

Der Hirte Janis Halvatzis stand bis zu seinem Tod im Al-
ter von 106 Jahren im Ruf, einer der größten Heiler
Griechenlands zu sein; doch nicht nur das, er war auch
hellsichtig und wusste, dass sein Enkel genesen und be-
sondere Fähigkeiten erlangen würde. Gemäß der Pro-
phezeiung, die er seiner Tochter gegeben hatte, als die-
se ihn in jungen Jahren gefragt hatte, was er ihr über ihr
Leben sagen könne: „Du wirst vier Söhne haben. Dein
erster Sohn wird an Diphtherie sterben. Dein zweiter

Sohn wird ein Jahr später geboren werden, er wird ge-
sund sein. Ein weiteres Jahr später wirst du einen drit-
ten Sohn in dir tragen, aber es wird eine Fehlgeburt.
Noch ein Jahr später wird dein vierter Sohn geboren
werden, und er wird meine Fähigkeiten haben. Er wird
mit einem Jahr an Diphtherie erkranken – aber bald ge-
sunden.“ Alles traf genauso ein, der vierte Sohn war
Chris tos Drossinakis. 

So war der Großvater voller Zuversicht, die sich jedoch
zunächst nicht auf die Eltern des kranken Kindes zu
übertragen schien. Doch eines Abends betete Christos
Drossinakis’ Vater, am Kinderbett kniend, und Licht
 schien sich über den kleinen Jungen zu ergießen, ihn
aufzunehmen und hochzuheben, so dass er zu schwe-
ben schien. Und er genas von der schweren Diphtherie.
Bis heute ist diese besondere Erfahrung für den Heiler
Drossinakis das, was er „Erleuchtung“ nennt; etwas,
was geschieht und das Licht bringe. Seiner Erfahrung
nach ist „das Erlebnis der Erleuchtung immer auch mit
einer Prüfung verbunden.“ Diese Prüfung hat der kleine
Junge bestanden, der er damals war.

Außersinnliche Wahrnehmungen

In der Folge offenbarten sich Eigenschaften, die ihn er-
schütterten, so stark waren die Wahrnehmungen und
sehr bewegend, erinnert sich der Erwachsene. Schon
als Kind fühlte er, ob jemand, den er nur kurz sah, ster-
ben würde oder entwickelte die Kräfte eines Riesen, um
einem anderen Kind zu helfen, das von einem Pferde-

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net

Fotos: Archiv Christos Drossinakis
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gespann überfahren und vom Karren eingeklemmt wor-
den war. Seine außersinnlichen Wahrnehmungen er-
streckten sich auch auf Tiere, die in Not waren und de-
nen der kleine Christos helfen konnte. So behandelte er
als Fünfjähriger einmal einen Spatz, der zu ihm hin-
gehüpft kam, weil er ein verletztes Bein hatte. Der Spatz
schien es dem kleinen Jungen zu danken: immer wieder
kam er in den folgenden Wochen zu ihm, flog ihm auf
den Kopf und pickte sanft an seinen Ohren. Begeben-
heiten dieser Art gab es etliche; auch mit den Menschen,
und so wuchs der Junge Christos Drossinakis ganz all-
mählich in seine Aufgabe als Heiler hinein. Im Friseur-
geschäft seines Vaters war er früh mit dabei, schon be-
vor er in die Schule kam, und bot einen Service beson-
derer Art: er legte den Männern, die sich rasieren oder
die Haare schneiden ließen, bei Bedarf die Hände auf
und half so manchem, der Kopfschmerzen hatte.

Schmunzeln müsse er bei diesen Erinnerungen, so der
Erwachsene, doch wisse er, dass es eine „wichtige
Schule und Lehre“ war, in der er die mündlichen und
auch praktischen Unterweisungen durch seinen heil-
kundigen Großvater gleich umsetzen und seine Fähig-
keiten erkunden konnte. Der Großvater lehrte den Jun-
gen, dass Heilung ein komplexes Geschehen sei, zu
dem viele Faktoren gehören, deren wichtigster dabei
die Versenkung des Heilers in die eigene innere Welt ist:
wenn er seine Innenwelt verstehe, seine Gefühle, dann
habe er Zugang zu Gott. „Heilung beginnt in dir selbst“,
sagte der Großvater, „indem du alle deine Gefühle und
Emotionen unter Kontrolle bringst.“ Und es gelte, die
Heilung des Kranken in der eigenen Seele gleichsam
vorweg zu erleben, Hoffnung und Glauben, die der an-
dere benötige, in sich selbst zu aktivieren und sie auf
den Heilungssuchenden zu übertragen.

Geheime Psi-Experimente

Opernsänger wollte Christos Drossinakis werden, das
war sein Traum. Die Einberufung zum Militär durch-
kreuzte jedoch diesen Wunsch. Beim griechischen Mi-
litär erkannte man bald, dass der 22-jährige Rekrut
Fähigkeiten hatte, die man anderswo besser als an der
Front einsetzen konnte: er wurde nicht, wie er selbst
sagt, zum „Griffekloppen und Marschieren“ eingesetzt,
sondern bei der NATO zum Teilnehmer bei einem gehei-
men „Psi-Experiment“, bei dem es galt, telepathisch Kon-
takte zu anderen herzustellen. Kontakte, die überprüfbar
und wissenschaftlich belegbar, also verifizierbar waren.
Damit schien schon vorgezeichnet, was sich wie ein ro-
ter Faden durch sein weiteres Leben ziehen sollte: die
Anwendung und Überprüfung seiner Begabungen, ins-
besondere der Hellsichtigkeit und des Heilens.  

Christos Drossinakis betont stets, dass nicht er heile,
sondern Gott durch ihn: „Ich bin nichts weiter als ein Ka-
nal, durch den göttliche Kraft fließt.“ Außerdem sei die

Mitwirkung der Person, die um Heilung bittet, notwen-
dig: ohne diese könne er wenig tun. Der Kranke heile
sich selbst, so Christos Drossinakis, seines, des Heilers
Aufgabe sei es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Seine Aufgabe bestehe darin, den Heilungsimpuls zu
geben, zu setzen – alles weitere läge bei Gott und dem
Menschen, der diesen Impuls empfangen habe. 

Gabe der Hellsichtigkeit

Einige Jahre nach dem Militärdienst macht Christos
Drossinakis einen großen Sprung: er zieht von der Insel
im Mittelmeer in die Mitte Europas, nach Deutschland.
Seit 1969 lebt er in Frankfurt am Main. In den 1970er
Jahren macht er vor allem durch Hellsichtigkeit von sich
reden, u. a. bei Auftritten wie bei Showmaster Wim
Thoel ke. Hier sagt der hellsichtige Grieche vor Fern-
sehpublikum einer Dame, wie sie ihren verloren ge-
glaubten Ring wiederfinden könne – eine Suche, die
von einem Mitarbeiter des Fernsehsenders begleitet
und mit dem Finden des Rings an der vorhergesagten
Stelle beglaubigt wird. Auch ist der Heiler als Unter-
nehmensberater bei deutschen, österreichischen und
Schweizer Geschäftsleuten gefragt, die von ihm wissen
möchten, ob es sich lohne, in bestimmte Unternehmen
zu investieren, die gerade günstig zum Verkauf stehen.
Es gehe ihm nicht darum, etwas zu beweisen, betont
Christos Drossinakis, denn er wusste schon seit seiner
Kindheit, dass er diese Gabe der Hellsichtigkeit von sei-
nem Großvater geerbt und gelernt habe, es gehe ihm
um die Menschen, die „aus Unwissenheit oder auch aus
Furcht für ihre Orientierung einen Beweis einforderten.“
Hellsehen sei nichts Geheimnnisvolles, sondern das

Christos Drossinakis, im Internationa-
len Institut für Biophysik, Neuss, das
von Dr. Fritz-Albert Popp geleitet wird. 

�
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„Überwinden von Zeit- und Raumgrenzen durch eine an-
dere Art zu sehen“, nämlich durch „vollendete Konzen-
tration“. 

Als Seher war er auch für Prominente tätig, wie bei-
spielsweise für die Sängerin Nicole oder den Schlager-
star Costa Cordalis. Belastend sei die Gabe des Hellse-
hens manchmal für ihn, da er gegen Mitte und Ende der
1970er Jahre vorausgesehen habe, was in Deutsch-
land geschehen werde: seine Vorhersage der Ermor-
dung Hanns Martin Schleyers durch die RAF hatte er
zwei Tage nach dessen Entführung bei einem Notar ab-
gegeben, erinnert er sich. Hier macht sich wieder be-
merkbar, was später einen immer größeren Platz in
Christos Drossinakis’ Leben und Arbeit als Heiler ein-
nehmen sollte: die Nachprüfbarkeit anhand objektiv
vorhandener Fakten. Doch bis dahin wurde es noch ein
weiter Weg. Einer, der ihn nach über zehn Jahren und
unzähligen dokumentierten Heilungen, auch an Ärzten,
die seine Hilfe für sich selbst oder Angehörige suchten,
Anfang der 1990er Jahre zu Harald Wiesendanger führ-
te. Und der empfing Christos Drossinakis nicht gerade
mit ausgebreiteten Armen.

Wissenschaftliche Studie

Der Heiler erinnert sich, wie es war, 1993, als er ein
Buch gelesen hatte, das von Harald Wiesendanger her-
ausgegeben worden war. „Das große Buch vom Geisti-
gen Heilen“ hieß es, und die Lektüre begeisterte Chris -
tos Drossinakis: Das Buch, so sagt er, würdige einer-
seits die Erfolge und Möglichkeiten geistigen Heilens,
andererseits weise es aber auf den „Mangel an halb-
wegs gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen“

hin. Und genau das erweckte seinen Wunsch, Dr. Harald
Wiesendanger kennenzulernen, der seit 1992 die Bas-
ler „Weltkongresse für Geistiges Heilen“ mitorganisier-
te und dabei war, mit anderen zusammen einen Dach-
verband für Geistiges Heilen aufzubauen. Der Heiler
Drossinakis machte sich also auf den Weg zu dem skep-
tischen Psychologen und Soziologen Wiesendanger,
„unter den Arm geklemmt zwei von rund dreißig prall-
gefüllten Aktenordnern“ mit dokumentierten Heilun-
gen. Doch die Stichproben beeindruckten Harald Wie-
sendanger nicht. Es fehle, so sagte er, „jegliche medizi-
nische Kontrolle“. Nirgends sei zu ersehen, weshalb ge-
nau Heilung stattgefunden habe und ob sie den
Bemühungen Christos Drossinakis’ zu verdanken sei.
Das wollte der Heiler nicht auf sich sitzen lassen. Wie-
sendanger machte ihm ein Angebot: die Teilnahme an
einem Projekt, bei dem nicht der Heiler, sondern Ärzte
die Patienten aussuchen und den Verlauf der Behand-
lungen überwachen und auswerten sollten. Ob er an ei-
ner solchen Studie teilnehmen wolle? 

Christos Drossinakis erinnert sich: „Ich war hin- und
hergerissen.“ Schließlich gab eine Reihe von Träumen
den Ausschlag, es zu wagen, sich ärztlich dokumen-
tierter, wissenschaftlicher Überprüfung zur Verfügung
zu stellen. Die erste startete am 28. August 1994. Im
Juni 1994 wurde u. a. in der „Ärzte Zeitung“ eine Pres-
semitteilung dazu veröffentlicht, in der gleichzeitig an-
gekündigt wurde, dass die Ergebnisse dieses Tests im
November desselben Jahres veröffentlicht werden soll-
ten. Chronisch Kranke wurden gesucht, die umfassen-
de ärztliche Befunde vorweisen konnten und die „aus
schulmedizinischer Sicht ‘behandlungsresistent’ [wa-
ren].“ Es hatte 326 Bewerber aus Deutschland, Öster-

Im Jahr 2006 gründete Christos Drossinakis
die Internationale Akademie für Wissenschaft-
liche Geistheilung (IAWG), mit dem Ziel, sein
heilerisches Wissen und Können an andere wei-
terzugeben. Die dabei vermittelten Fähigkeiten
sollen zudem strenger wissenschaftlicher Über-
prüfung standhalten können. Leitmotiv seines
Konzepts, so Christos Drossinakis, ist seine
Überzeugung, dass geistiges Heilen „nur auf
dem langen, beschwerlichen Weg wissen-
schaftlicher Überprüfung und Bestätigung die
verdiente öffentliche Anerkennung finden und
in unser Gesundheitswesen einbezogen wer-
den kann.“ Unterrichtsinhalte sind u. a. Heilen
durch Handauflegen, Heilen mit Amuletten, das
„Aufladen“ von Objekten mit heilender Energie
und Energetischer Schutz.

Vier Säulen tragen das Ausbildungskonzept: re-
gelmäßige, nämlich sechs bis acht Wochenend-
Intensivkurse in Frankfurt/Main, während derer
die Teilnehmer/innen theoretische und prakti-
sche Schulung erhalten und das Gelernte gleich
umsetzen können; dies wird während der Aus-
bildung kontrolliert und jedem Schüler in Gut-
achten bescheinigt, durch Wissenschaftler, die
bereits Christos Drossinakis überprüft haben;
eine Intensivwoche in der Heimat des Heilers, in
Griechenland, beendet die Ausbildungszeit; ste-
tige Fernbetreuung der Schüler durch den Leh-
rer findet statt, wenn dies nötig bzw. erwünscht
ist. Zum wissenschaftlichen Beirat, der die
 IAWG unterstützt, gehören namhafte Wissen-
schaftler wie Dr. Fritz-Albert Popp, Physiker, Lei-
ter des  Internationalen Instituts für Biophysik,

Neuss, Dr. Ignat Ignatov, Direktor des Wissen-
schaftlichen Forschungszentrums für Medizini-
sche Biophysik (SRCMB) in Sofia sowie andere
Wissenschaftler, die Christos Drossinakis per-
sönlich kennengelernt hat, während der zahl-
reichen Tests und Studien, an denen er weltweit
teilnahm.

Weitere Informationen: 
Internationale Akademie 
für Wissenschaftliche Geistheilung
Königsteiner Str. 61 A
D-65929 Frankfurt-Höchst
Tel.: (069) 30 41 77
E-Mail:  iawg-k.alscher@web.de
www.heilerschule-drossinakis.de

Internationale Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung (IAWG)
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reich und der Schweiz gegeben; zwölf wurden schließ-
lich ausgewählt, darunter drei Ärzte. Die Ergebnisse die-
ser Überprüfung mögen beispielhaft für alle weiteren
stehen, die in den nächsten Jahren auf der ganzen Welt
folgten: Studien gab es mit Patienten, die direkt behan-
delt wurden und über die Wirkung des Fernheilens. Hei-
len im Tierversuch wurde ebenso überprüft wie die Be-
handlung isolierter Zellen und Zellbestandteile. Gerade
bei letzteren müsste der sogenannte „Placebo-Effekt“
auszuschließen sein, der häufig als Argument für die
Wirksamkeit einer komplementärmedizinischen oder
geistheilerischen Therapie herangezogen wird.

In der Öffentlichkeit

Von den zwölf Personen, die Christos Drossinakis bei
dieser ersten Studie zu behandeln hatte, sind drei früh-
zeitig „ausgestiegen“, zwei „aufgrund des Medienrum-
mels“: denn nicht nur esoterisch orientierte Magazine,
sondern Tageszeitungen, andere Zeitschriften und die
Fachpresse wollten über diese Studie berichten, und so
waren alle Teilnehmer nicht nur unter wissenschaftli-
cher, sondern auch unter öffentlicher Beobachtung.
Das bedeutete großen Druck. Außerdem war ein fest
umrissener Zeitrahmen vorgegeben – innerhalb von
acht Wochen hatten signifikante Ergebnisse vorzulie-
gen. Die Krankengeschichten, die Christos Drossinakis
vorlagen, beeindruckten ihn: „Mein Gott, das sind ja nur
allerschlimmste Diagnosen“, sei ihm durch den Kopf
gegangen. Doch er konnte acht der neun Kranken nach-
weislich innerhalb des gesteckten Zeitrahmens helfen,
ja heilen. Die Ärzte wunderten sich, denn diese Be-
handlungserfolge seien „aus schulmedizinischer Sicht
rätselhaft“, und die Medien berichteten. Und so gewann
„die Angelegenheit eine enorme Eigendynamik“, resü-
miert der Heiler. 

Doch nicht immer wurde erstaunt oder begeistert be-
richtet. Eine Fernsehsendung durch einen Privatsender
führte nicht zuletzt aufgrund der Art der Berichterstat-
tung letztlich dazu, dass eine an Neurofibromatose er-
krankte Person in ihrem Vertrauen in den Heiler er-
schüttert wurde, bei dem sie sich gerade in einer posi-
tiv verlaufenden Behandlung befand. Die Behandlung
wurde seitens der Klientin daraufhin abgebrochen, und
damit endete auch der Kontakt.

Heilung und Telepathie

Zu den Experimenten, an denen der Geistheiler teilge-
nommen hat, gehörte auch eines im Sommer 2001,
das im Stuttgarter Institut für Gehirnforschung die Wir-
kung von Fernbehandlung untersuchen sollte. Dabei lag
Christos Drossinakis, an ein EEG angeschlossen, in ei-
ner PET-Röhre (Positronen-Emissions-Tomographie).
Ebenso der zu behandelnde Patient. Beider Gehirnwel-
len wurden gemessen, und es war ersichtlich, dass zwi-

schen Heiler und Patient eine „intensive Verbindung
stattfand.“ Noch weitreichender war ein Experiment im
darauf folgenden Jahr, bei dem der Heiler von Japan
aus mittels Telepathie unterschiedliche Ziele in drei eu-
ropäischen Instituten zur selben Zeit anpeilen sollte. In
Stuttgart, St. Petersburg und Sofia registrierten die Un-
tersucher Einflüsse auf die physikalisch-chemischen Ei-
genschaften von Wasserproben sowie auf die Gehirn-
ströme der fernbehandelten Patienten. Über 15.000
 Kilometer Entfernung hinweg war ein Kontakt zustande
gekommen. Das „Wie“ ist noch nicht geklärt. Vermutlich
ist es einfach das, was Großvater Janis Halvatzis seinem
Enkel Christos Drossinakis mitgab, als er ihn lehrte, in
die Trance zu gehen, die Heilung ermögliche: es gehe
darum, den besten Weg zu finden, um Kontakt zum
tiefs ten Inneren eines kranken Menschen herzustellen.

„Verschmelze mit dem Leib des Kranken“, lehrte der
Großvater, denn das schaffe eine Verbindung, die Ver-
änderung und Heilung ermögliche, „eine geistige, see-
lische und auch bioenergetische Verbindung.“ Die Kon-
zentration in Liebe auf den Menschen, der in diesem Au-
genblick für ihn der wichtigste sei, ist Kern seines hei-
lerischen Wirkens, hebt Christos Drossinakis hervor.
Darin finde die Verschmelzung statt, die Janis Halvatzis
lehrte, „das liebevolle ‘Hinüberfließen’ einer heilenden
Kraft“, getragen von des Heilers Glauben an Gott und
dem Wissen, dass er auch Beistand aus der geistigen
Welt habe: „Besonders gegenwärtig ist mir dabei stets
der Geist meines verstorbenen Großvaters Iannis ... Er
selbst ist anwesend und seinen Beistand, seine
Führung spüre ich, während ich Kranken zu helfen ver-
suche.“ Der Heiler ist sich des Einflusses, den sein
Großvater auf ihn und seinen Lebensweg hatte, durch-
aus bewusst. „Bis heute verdanke ich ihm so ziemlich al-
les, was ich bin.“ �

Quellen/Bücher:
• Mein Leben voller Wunder, Christos Dros-

sinakis, 2008
• Die heilende Kraft der Liebe, Dr. Maren

Hoffmann, 2003
• Psi-Diagnose – Krankheiten hellsichtig er-

kennen, Dr. Maren Hoffmann, 2007

Christos Drossinakis mit Georgos
Vithoulkas (re.), Träger des Alternativen
Nobelpreises, und dessen Assistenten,
Dimitropoulos Georg (mi.), im Ge-
spräch.
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Reiki mit Tieren
Die Reiki-Lehrerin und Tierkommunikatorin Iljana Planke teilt in dieser Serie ihre

langjährigen Erfahrungen in der Behandlung von Tieren mit Reiki. Im dritten Teil

geht es um das Thema „Chakren-Behandlungen bei Tieren“.

Es gibt eine Vielzahl an Reiki-Techniken. Ich behand-
le Tiere u. a. mit den Handpositionen der Ganzkör-

perbehandlung, dem Chakren-Ausgleich1, mit Byosen2,
Reiji und Shuchu3 sowie mit Fernreiki. Darüber hinaus
lasse ich direkt auf eine erkrankte Stelle solange Reiki
fließen, bis dort alles wieder im gesunden Gleichgewicht
ist und arbeite mit der Behandlung einzelner Chakren.
Ich bin sehr froh, dass ich einen großen Werkzeugkoffer
voller Reiki-Techniken habe und dadurch, je nach Tier,
Problem und Situation, flexibel (be-)handeln kann.

Reiki in die Chakren

Die Behandlung einzelner Chakren setze ich bei Unfäl-
len ein, bei akuten Fällen (z. B. bei einem stressigen Auf-
enthalt im tierärztlichen Wartezimmer), wenn sich kör-
perliche Krankheitssymptome in der Nähe eines Haupt-
chakras befinden oder wenn emotionale Probleme be-
stehen (d. h. wenn ein Tier verhaltensauffällig, über -
ängstlich, unruhig, traumatisiert, aggressiv oder ohne
rechte Lebensfreude ist). Den Chakren-Ausgleich4 wen-
de ich vor allem präventiv an, zur allgemeinen Gesund -
erhaltung und Stärkung des Organismus. Bei kleine ren
Tieren wie Chihuahuas, Meerschweinchen oder Kat-
zenwelpen erübrigt sich diese Technik, da man mit bei-
den Händen bereits alle Chakren zugleich abdeckt. Ei-
ne meiner Katzen, die aufgrund ihrer guten Gesundheit
und ihrer inneren Zufriedenheit bis ins hohe Alter Reiki-
Ganzbehandlungen nicht brauchte oder wollte, nahm in
unseren Kuschelstunden zumindest immer wieder gern
einen Chakren-Ausgleich an.

Ich schätze den Chakren-Ausgleich sowie die Behand-
lung einzelner Chakren in der Tierbehandlung sehr. Ers -
tens, weil dies in relativ kurzer Zeit viel bewirken kann,
da die feinstofflichen Körperzentralen direkt mit Ener-
gie versorgt werden. Zweitens, weil man so eine kon-
krete Stelle hat, an der man direkt mit der Behandlung
beginnen kann. Und drittens: Bei Tieren in problemati-
schen Zuständen gelingt es eher, die Hände mit einer
einzigen Position aufzulegen, als die verschiedenen Po-

sitionen der Ganzkörperbehandlung der Reihe nach ein-
zunehmen.

Die jeweils optimale Dauer von Chakren-Behandlungen
ist meiner Erfahrung nach sehr unterschiedlich. Sie
reicht von 3 bis 60 Minuten – bis hin zu mehreren Be-
handlungsterminen für ein einziges Chakra. Letzteres
ist oft der Fall bei chronischen oder traumatischen The-
men sowie bei andauernder, nicht artgerechter Haltung.

Erfolgreiche Behandlung

Eine 8-jährige belgische Schäferhündin hatte zwei frem-
de Welpen wie eine Mutter aufgezogen und fühlte sich
stets für sie verantwortlich. Bei einem Termin wirkte sie
wieder einmal genervt und überfordert durch das aus-
ufernde Spiel der mittlerweile jugendlichen Rüden. Da
ihr Reiki-Behandlungen durch ihre menschliche Freun-
din schon bekannt waren, hielt ich ihr meine Hände als
Angebot an ihr Herzchakra hin. Sie ließ es sich gern und
recht lange gefallen. Die Halterin, die alles beobachtete,
meinte, als die Hündin sich wieder von meinen Händen
löste: „Sie sieht jetzt so glücklich und erleichtert aus!“
Was dann passierte, war überraschend: Diesmal forder-
te sie die beiden Rüden zu einem Spiel auf! Und jagte mit
ihnen dabei so ausgelassen und fröhlich durch den Gar-
ten, als wäre sie ebenfalls jung und voller Spieltrieb. 

Kreisender Energiewirbel

Säugetiere (z. B. Affe, Hund, Hamster) sowie Vögel (z. B.
Adler, Papagei) und Reptilien (z. B. Krokodile) haben
ebenso wie der Mensch einen physischen Körper und
einen feinstofflichen Energiekörper, der als Aura wahr-
genommen werden kann, mit Chakren als feinstoffliche
Energiezentren.5 Diesen Energiekörper durchziehen
Tau sende von Energiebahnen6, u. a. der sogenannte
Sushumna7, durch den die Haupt-Chakren miteinander
verbunden sind. Insbesondere die Haupt-Chakren zie-
hen Energien für den Körper an und verteilen sie über die
Ener giebahnen des feinstofflichen Körpers in den ge-

Anmerkungen:
1 Der Chakren-Ausgleich ist eine neuere Reiki-

Technik. Weder Mikao Usui noch Dr. Hayashi
oder Hawayo Takata haben sie gelehrt. Siehe u.
a. „Das Reiki-Kompendium“, Lübeck/Petter/
Rand, S. 133 ff. & „Die Reiki-Systeme der Welt“,
O. Klatt, S. 165.

2 Byosen bezeichnet zum einen die Ausstrahlung
des Körpers, zum anderen eine Reiki-Technik
nach Mikao Usui zur Wahrnehmung des körper-
lichen Zustandes. Siehe u. a. den Artikel dazu
von F. A. Petter, Reiki Magazin, Ausg. 3/10.

3 Reiji und Shuchu sind japanische Techniken
nach Mikao Usui. Shuchu ist die Behandlung
durch eine Gruppe Reiki-Praktizierender.   

4 Das Wort „Chakra“ stammt aus dem Sanskrit, ei-
ne Übersetzung dafür ist „Rad“. Beim Chakren-
Ausgleich werden die sieben Haupt-Chakren üb-
licherweise entweder a) nacheinander von oben
nach unten behandelt oder b) gleichzeitig mit je
einer Hand das Scheitel- und Basis-Chakra, da-
nach das Stirn- und Sakral-Chakra, danach das
Hals- und Solarplexus-Chakra und am Ende mit
beiden Händen gleichzeitig das Herz-Chakra be-
handelt.
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samten physischen Körper.8 Chakren sind prädestiniert
für die intensive Aufnahme und schnelle Verteilung von
Energie. Es lohnt sich, sie gezielt zu behandeln.

Ein Chakra ist wie ein kreisender Energiewirbel, dessen
Zentrum in der Mitte des Körpers liegt und der über die
körperliche Begrenzung hinausgeht. Deshalb macht es
keinen Unterschied, ob man bei der Behandlung eines
Chakras die Hände auf der Vorderseite des Körpers
oder auf dem Rücken platziert. Man kann seine Hände
auch zugleich auf die Bauch- und Rückenposition ein
und desselben Chakras legen, es zwischen die Hände
nehmen. Bei der Behandlung insbesondere von frem-
den Tieren wird man jedoch wohl öfter die Position auf
dem Rücken wählen. Denn fremde Tiere lassen sich
selten gleich am Bauch berühren, so wie Menschen, die
auf einer Reiki-Liege liegen.

Katze trifft Baby

Eines Tages wurde ich von einer Frau zu ihrer ängstli-
chen Wohnungskatze gebeten. Seit das Baby der Frau
zu krabbeln begonnen hatte, fühlte sich die Katze zu-
nehmend gestresst, so dass sie immer weniger aß und
auch in die Zimmer urinierte, wenn der Kleine ihr den
Weg zur Katzentoilette im Bad „versperrte“. Bei einem
Zuviel oder Zuwenig an Gefühlen, bei Stress oder bei
Magenproblemen ist die Behandlung des Solarplexus-
Chakras für mich die erste Wahl. Meiner Erfahrung
nach fühlen sich scheue Tiere sicherer und sind deshalb
leichter zu behandeln, wenn die Halterin oder der Hal-
ter sich neben das Tier setzt oder es sich auf den Schoß
nimmt und es streichelt. So blieb auch die recht hand-
scheue Katze auf dem Sofa neben der Halterin sitzen,
als ich ihr ganz langsam, am Rücken, auf Höhe der un-
teren Rippen, die Hände auflegte. Da die Anfahrt quer
durch Berlin länger dauerte als die ganze Behandlung,
bat ich um ein Foto, um ihr noch drei weitere Male Fern-
reiki zu senden. Anderthalb Wochen später bekam ich
eine E-Mail, in der die Mutter schrieb, dass sich die Si-
tuation sehr deutlich entspannt habe.

Schwierige Behandlung

Prinzipiell lege ich, wenn ich ein Chakra behandle, mei-
ne beiden Hände eng nebeneinander auf oder halte sie
in leichtem Abstand über das Chakra. Bei etlichen Tie-
ren bin ich manchmal schon froh, wenn dabei wenigs -
tens eine Hand zum Liegen kommt. Ein Termin führte
mich zu einem sehr vorsichtigen Hund, der seine ersten
Jahre auf einer umzäunten, leeren Fläche verbracht hat-
te, bevor der Tierschutz ihn da rausholte. Jetzt lebt er
bei einer liebevollen Frau auf deren Hof, wo er sich frei
bewegen kann. Nach einer Tierkommunikation9 als Ein-
stieg brauchte es eine halbe Packung Leckerlis, damit
aus dem Zu-mir-Hinsehen aus sicheren zehn Metern Ab-
stand ein Neben-mir-Stehen wurde. Während ich mit

der einen Hand die zweite Hälfte der Leckerlis langsam
verfütterte, konnte ich ihm die andere auf den Rücken
legen, auf das Solarplexus-Chakra. Es kam dabei zu kur-
zen Unterbrechungen, weil er trotz des Vertrauens im-
mer wieder zurückschreckte. An das Basis-Chakra kam
ich bei dieser Akrobatik leider nicht heran, obwohl ich
das noch lieber behandelt hätte.

Chakren im Überblick

Die Lage der Chakren bei Tieren lässt sich exemplarisch
gut am Beispiel eines Pferdes aufzeigen (siehe Abb. S.
42). Das Stirn-Chakra [1] befindet sich beim Pferd bzw.
bei Tieren, die körperlich ähnlich gebaut sind, etwas
oberhalb zwischen den Augen. Bei dieser Position soll-
te man Vorsicht walten lassen: Nicht alle Tiere mögen
es, wenn ihre Augen durch Hände verdeckt sind. Sie
könnten mit Flucht oder Abwehr reagieren, insbeson-
dere wenn ihnen diese Form der Behandlung neu ist.
Dieses Chakra kann u. a. behandelt werden zur Beruhi-
gung, bei Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten10

während der Ausbildung oder bei Wettkämpfen oder bei
Erkrankungen des Nervensystems. Für alle körperli-
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5 Siehe: „Seelenbilder – Die Aura der Tiere deu-
ten“, G. Weerasingh; „Reiki für Tiere“, B. Hoff-
mann; „Reiki für Pferde“, B. Vock, u. a. mit Chak -
ren-Abbildungen; „Neue Homöopathie – Band 3:
Für Tiere“, P. Neumayer & R. Stark; „Die Auren
und Chakren bei Tieren“, Manuskript von I. Plan-
ke & Artikel in der Zeitschrift SEIN, Juni 2010;
„Die Farben der Aura“, L. Sanders; „Tierbewusst -
sein – Tiergeflüster“, D. Baumann-Brunke; u.a. 

6 Sogenannte Nadis (Sanskrit für: Kanal), ver-
gleichbar mit den Meridianen in der Traditionel-
len Chinesischen Medizin.

7 Dieser befindet sich auf Höhe der Wirbelsäule.
8 Siehe: „Chakras“, K. Govinda; „Das Große Pra-

xisbuch der Aura- und Chakrenarbeit“, D. Welt -
zien (Hrsg.); „Akupunktur“, M. Duke; „Chakras“,
R. Bruyere; u.a.

9 Tierkommunikation ist die telepathische Form
der Verständigung zwischen Mensch und Tier.

10 Zu „Konzentration bei Tieren“ siehe u. a.: „Bach-
blütentherapie in der Tiermedizin“, H. Kübler.�



chen Erkrankungen gilt, dass man sie behandeln kann,
indem man Reiki in jenes Chakra gibt, das in der  Region
liegt, wo sich die Erkrankung manifestiert hat. Bei Au-
generkrankungen wäre dies z. B. das Stirn-Chakra.

An den Stellen, wo sich der Energiekanal öffnet, am
höchsten Punkt des Kopfes und am Anus, liegen das
Scheitel- [2] und das Basis-Chakra [7]. Das Scheitel-
Chakra zu behandeln hat sich bei Schlaf-Wach-Proble-
men bzw. bei Angst bewährt. In der Sterbebegleitung
von plötzlich aus dem Leben gerissenen Haus- und Wild-
tieren (z. B. durch Unfälle, Erschießen, Überfahren wer-
den) kann man mit einer Direkt- oder Fernbehandlung
des Scheitel-Chakras die oft verwirrte Seelenebene un-
terstützen, wie meine Erfahrungen zeigen. 

Das Hals-Chakra [3] liegt unterhalb des Schädels. Die-
se Position ist angezeigt bei Problemen mit der Kom-
munikation, dem Ausdrucksvermögen11, bei Kiefer-,
Schilddrüsen-, Halswirbelsäulen- und Schlundstörungen.

Das Herz-Chakra [4] liegt auf Höhe des Herzens. Dieses
ist aufgrund der unterschiedlichen Anatomie nicht, wie
beim Menschen, vorn auf dem Brustkasten, sondern
mittig, direkt hinter den vorderen Gliedmaßen. Es kor-
respondiert mit Offenheit, mit Liebe12, und wird bei Pro-
blemen von Lunge, Bronchien, Herz, Blutkreislauf und
der Thymusdrüse behandelt. Da die Thymusdrüse ein
wichtiger Bestandteil des Immunsystems ist, kann de-
ren Behandlung die Anfälligkeit für Allergien, Infektio-
nen und Krebswachstum senken.

Das Solarplexus-Chakra [5] findet man beim Pferd di-
rekt hinter dem Sattelende. Behandelt wird es bei Ei-
fersuchts- und Aggressivitätsausbrüchen13, zur Selbst-
entfaltung14, bei Koliken, bei Verdauungs-, Gewichts-,
Leber-, Dünndarm-, Milz- und Stoffwechselproblemati-
ken, bei Diabetes und Rückenschmerzen.

Das Sakral-Chakra [6] befindet sich vor den Hinterbei-
nen bzw. am oberen Beginn des Steißbeins. Es hat sich
bewährt, dieses Chakra nach Kastration, bei Schwie-
rigkeiten mit Vitalität, Lebensfreude15, Nieren, Blase,
Entgiftung, Fortpflanzung, Triebhaftigkeit, Schwanger-
schaft, Rücken und Hüften zu behandeln.

Beim Basis-Chakra [7] legt man die Hand am besten von
hinten oder oben auf den Schwanzansatz auf. Zum Bei-
spiel bei Dickdarm-, Rücken-, Ischias- und Beckenbe-
reichsproblemen, für mehr innere Stabilität, Urvertrau-
en16, Lebenswillen17 und für mehr Energie zur Rekon-
valeszenz sowie zur Stabilisierung in Akutfällen.

Vielleicht kann diese Übersicht ja dazu einladen, für das
eigene Tier mal nachzuschauen, bezüglich vorhande-
ner Symptome, um herauszufinden, welches Chakra je-
weils behandelt werden kann. Und es dann gleich mal
auszuprobieren.

„Gambaro!“

Zum Abschluss dieser dreiteiligen Serie im Reiki Maga-
zin möchte ich diejenigen, die den Wunsch in sich ver-
spüren, auch Tieren die Hände aufzulegen, dazu er-
muntern, es einfach zu tun. Ich selbst habe vor 15 Jah-
ren so begonnen – ganz wie mein Lehrmeister in mei-
nem ersten Lehrjahr als Bauarbeiterin immer zu sagen
pflegte: “Probier’s drei Mal aus, dann biste beim vierten
Mal schon schlauer!“ Natürlich umsichtig und verant-
wortungsvoll. So sammelte ich Erfahrungen. Dass ich
das eines Tages sogar beruflich machen würde, lag da-
mals noch jenseits meiner Vorstellungskraft.

Es wäre schade, etwas nicht zu tun, nur weil man es sich
nicht zutraut oder weil man meint, man könne damit eh’
nur wenig bewirken. Da halte ich es mittlerweile lieber
wie meine japanischen Freundinnen und Freunde aus
Kyoto, bei denen ich auf meinen Japanreisen unter an-
derem zu Gast war. Die sagen gern: „Gambaro!“ Das
heißt auf Deutsch: „Strengen wir uns an mit Genuss“, im
Sinne von: „Geben wir unser Bestes!“ �
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Iljana Planke, Reiki nach Usui für Mensch
und Tier seit 1994, Reiki-Lehrerin seit 2005,
Heilpraktikerin Psych. (n. HPG). Selbststän-
dig seit 2005 mit Therapie für Tiere, Tier-
kommunikation & Reiki-Ausbildungen.

Kontakt:
Odenwaldstr. 9, 12161 Berlin
Tel.: (0331) 704 66 00 
E-Mail: Iljanaplanke@web.de
www.Gartenpraxis-Schöneberg.de 

11 Zu „Selbstreflexion bei Tieren“ siehe: „Das Gefühlsleben der Tiere“, M. Be-
koff; „Liebst Du mich auch?“, P. Mc.Connel /  Zu „Selbstausdruck bei Tieren“
siehe: „Lehrbuch der Hundesprache“, A. Hallgreen; „Hundepsychologie“, Dr.
D. Feddersen-Petersen.

12 Zu „Ich-Bewusstsein bei Tieren“ siehe: „Liebst Du mich auch?“, P. Mc.Con-
nel; „Hundepsychologie“, Dr. D. Feddersen-Petersen; zu „Lieben bei Tieren“
siehe: „Tierbewusstsein – Tiergeflüster“, Baumann-Brunke; „Tierisch ein-
fach“, A. Kinkade.

13 Zu „Eifersucht und Aggressivität bei Tieren“ siehe: „Bachblüten in der Tier-
medizin“, von H. Kübler; „Liebst du mich auch?“; u.a.

14 Zu „Selbstentfaltung bei Tieren“ siehe: „Reiki mit Tieren“, C. Seligmann;
„Tierisch einfach“, A. Kinkade; „Tierbewusstsein – Tiergeflüster“, Baumann-
Brunke.

15 Zu „Lebensfreude bei Tieren“ siehe: „Das Gefühlsleben der Tiere“, M. Bekoff.
16 Zu „Urvertrauen bei Tieren“ siehe: „Das Wesen des Hundes“, Berlowitz/

Weidt
17 Der Ausdruck „Fehlender Lebenswille“ wird häufig bei schwer kranken,

schwachen Tieren von TierärztInnen und TherapeutInnen verwendet, wenn
sie ausdrücken wollen, dass dem Tier der nötige (Lebens-)Antrieb fehlt.
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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 vorteilhaf-
ten Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des
traditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl

Tel.: (02232) 94 18 72

Hiroko.kasahara@t-online.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de

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

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

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 1988 Reikilehrer der Usui Shiki Ryôhô
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô

Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

www.reiki-do-institut.com
office@markhosak.com

06271-947957
Friedrichstr. 6 

69412 Eberbach bei Heidelberg

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan und Spiritueller Lehrer

Spirituelle Berufsausbildungen
• Rainbow Reiki Meister/Lehrer
• Rainbow Reiki Lebensberater-Geistheiler
• Schamanischer Heiler & Ritualmeister
• Spiritueller Krieger im Ninjutsu

Seminare, mediale Beratung und spirituelle Behandlung
Newsletter-Service mit regelmäßigen Profi-Tipps für Heiler 
Kostenlose Probehandlung im Institut (Kennwort: Marayana Sayi)

Das Reiki-Anbieterverzeichnis im Internet: www.reiki-magazin.de !Das Reiki-Anbieterverzeichnis im Internet: www.reiki-magazin.de !
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Funken göttlicher Kraft 
Der Reiki-Lehrer Hans-Werner Rudat erzählt, wie er im lichtvoll-magischen

Schein eines Osterfeuers, damals noch am Anfang seines Reiki-Weges

stehend, Gelegenheit dazu hat, seinen besten Freund Didi in Reiki ein-

zuführen. 

Es war um die Zeit, als ich vor vielen Jahren mich auf-
gemacht hatte, den Weg des Reiki zu erkunden. Ich

stand ganz am Anfang eines Pfades, von dem ich nicht
wissen konnte, welche Route er für mich wählen würde.
Irgendwie war mir jedoch klar, dass es ein guter Weg
werden würde. 

Lodernde Funken

Das große Osterfeuer im Garten loderte weithin sicht-
bar, die Funken stiegen wie kleine Lichtwesen auf in das
nachtblaue Himmelstor. Der Wind spielte noch ein we-
nig mit ihnen, so als wolle er sie wie auf einem Karussell
empor heben, bevor sie einer nach dem anderen auf
dem Weg zu den Sternen erloschen. „Licht lockt Leute“,
das wirkt auch zu Ostern. Aber es war in unserer Nach-
barschaft, in dem kleinen Dorf, schon lange Tradition,
dass sich Nachbarn und Freunde an einem schönen
Abend um die Ostertage herum in geselliger Runde ans
Feuer setzen, ein wenig grillen und die mitgebrachten
Getränke genießen. Allerlei Geschichten machen an sol-
chen Abenden immer wieder die Runde, besonders die
Älteren erzählen von früher, und dann hören auch die
ganz Kleinen immer gespannt zu. Es ist eigentlich wie
in einer Erzählung längst vergangener Tage. 

In jenem Jahr hatte ich die Organisation des Osterfeu-
ers übernommen. Wie ich es gelernt hatte, ließ ich im
Rahmen der Vorbereitungen einfach Reiki fließen; von
den Möglichkeiten des 2. Grades hatte ich noch nicht
viel gehört. Nachdem alle eingetroffen waren und jeder
seinen Platz außerhalb der Zugrichtung des beißenden
Rauches gefunden hatte, blickten viele Augenpaare fas-
ziniert in die lodernden Flammen, und es schien, als ob
ihre Besitzer weit entrückt in Erinnerungen an Ereignis-
se badeten, die sie jedoch nie erlebt hatten. Wer Men-
schen am Lagerfeuer beobachtet, wird diesen sonder-
bar faszinierten Blick voller Fernweh – oder Heimweh?
– immer wieder erkennen können.

Die Geschichten am Feuer machten ihre Runde, alt und
jung, groß und klein lauschten aufmerksam, wenn je-
mand anders erzählte. Es wurde gesungen, ja, mein
Nachbar unterlegte den Rundgesang sogar mit seinem
Akkordeon. Es sind die Momente, bei denen sich jene
unter den Freunden, die Eltern sind, in die Augen sehen
und in stiller, schweigsamer Übereinkunft dem Göttli-
chen danken, dass ihre Kinder in dieser harmonischen
Umgebung friedlich aufwachsen dürfen und noch wich-
tige gesellschaftliche Werte in ihr Unterbewusstsein
aufnehmen. Kinder, die man liebt, werden Erwachsene,
die lieben.

Gespräche am Feuer

In einem der ebenfalls zahlreichen Augenblicke erhol-
samer Stille riss mich plötzlich mein Sportgefährte und
bester Freund Didi aus dem magnetisierenden Flam-
menspiel und fragte: „Sag mal, du machst doch jetzt
Reiki!? Was ist das eigentlich? Wie wirkt das denn über-
haupt?“ Wir hatten uns in den Tagen vor meiner Ein-
weihung zum 1. Grad natürlich darüber unterhalten,
aber für ihn – und wie ich bis heute erfahren muss, für
viele, die damit erstmalig in Berührung kommen – war
es etwas, das man nicht (be)greifen kann, weder mit
den Händen noch mit dem Verstand. So sehr ich mir
auch Mühe gegeben hatte, das, von dem ich damals
selbst nur Theoretisches wusste, zu erklären: es war
wohl im Bereich des Mystischen geblieben für ihn, der
es gewohnt war, analytisch und realistisch zu denken.
Nun hatte es sein Schicksal gewollt, vielleicht im Rah-
men einer Vorsehung, als vorweg genommenen Ein-
stieg in das Verstehen von Reiki, dass er sich kurz vor
Ostern bei einem Sturz aus großer Höhe (nur) den lin-
ken Arm gebrochen hatte. Als hoher DAN-Träger einer
Kampfsportdisziplin und sportlich durchtrainiert hatte
er es verstanden, beim Sturz vom aufgedockten Segel-
boot noch richtig auf den Asphalt zu fallen. 

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Hans-Werner Rudat, geb. 1959, verhei-
ratet, zwei Töchter. Reiki-Lehrer, Gesundheits -
praktiker. Polizeihauptkommissar, Kampf -
sportler.

Kontakt:
Schulstr. 10, 21776 Wanna
Tel.: (01803) 551841999
E-Mail: info@nordlandwellness.com
www.nordlandwellness.com 
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Und es war, als sandte mir Reiki eine Idee – ich nahm
einfach wortlos den eingegipsten Arm in meine Hände
und ließ „es“ fließen. Dabei wanderte mein Blick zurück
ins Feuer und die unergründliche Faszination lodernder
Flammen. Ein fast flehendes „Was ist denn das??“ hol-
te mich von meiner kurzen Reise zurück, und ich blick-
te in Augen, die man nur zu sehen bekommt, wenn klei-
ne Kinder plötzlich etwas ganz Kompliziertes verstehen.
„Ja!“, sagte ich einfach zu dem Fragesteller, meinem al-
ten Freund Didi: „Das ist Reiki!“ 

„Unglaublich, faszinierend ...“

Nun begann er überschwänglich zu berichten, was er in
den wenigen Minuten der „Anwendung“ durch den Gips
hindurch gespürt hatte. Er benutzte Worte wie „un-
glaublich, Wahnsinn, faszinierend, das gibt‘s doch gar
nicht ...“ Und mit seiner Erzählung machte er sich selbst
zum „Gläubigen“. Alle Zweifel waren wie die Funken
des Feuers auf den Schwingen des Windes verflogen.
Was ihm blieb, war die Unerklärbarkeit – bis heute! Aber
in schwierigen gesundheitlichen Situationen seiner Fa-
milienmitglieder durfte ich immer wieder mit Reiki aus-
helfen. So überzeugte nicht ich, sondern der Fluss gött-
licher Energie selbst einen Kritiker dieser Kraft.

Staunendes Urvertrauen

Wenige Wochen später erhielt ich einen Anruf seiner lie-
ben Frau; völlig aufgelöst berichtete sie mir von einer
schweren Erkrankung ihres geliebten Reitpferdes. Der
Tierarzt hatte das Pferd aufgegeben, und man rechne-
te damit, noch in der Nacht den Notschlachter holen zu
müssen. Sofort bot ich an, doch vorher einen Versuch
mit Reiki zu machen. Dies wurde dankbar angenom-
men. Wenig später stand ich im Stall. Eine dunkle Stu-
te, stattlich an Gestalt, erwartete mich. Teilnahmslos
stand das Tier in einer Ecke seiner Box. 

Wer mit Reiki und Tieren umgeht, der erkennt immer
wieder dieses staunende Urvertrauen, das in den Au-

gen der Tiere geschrieben steht, sobald sich die Hände
des Menschen auf den Tierkörper legen und Reiki zu
fließen beginnt. So auch in diesem Fall. Still und nahe-
zu unbeweglich nahm das Tier die Energie auf. Mehre-
re kurze Seitenblicke aus edelsteinschwarzen Pferde-
augen ließen mich wissen, dass bei dem großen Tier et-
was „Unerklärliches“ ankam. Ich konnte schon nach
gut dreißig Minuten aufhören und versprach, am nächs -
ten Tag wieder zu kommen. Am Tag darauf war die Stu-
te bereits viel munterer und das stumpfe Fell einem An-
flug von Glanz gewichen. Nach nur drei Anwendungen
konnte das schöne Pferd wieder seinen gewohnten
Rhyth mus aufnehmen, begann zu fressen und sich zu
bewegen. Bis heute ist es weiterhin kerngesund.

Göttliche Führung

Durch diese und viele andere „unerklärliche“ Ereignis-
se schmolzen der Weg des Lebens und der Pfad des
Reiki für mich zu einer Allee voller Licht zusammen und
schufen ein unerschütterliches Fundament für das Ver-
trauen in die göttliche Führung. Es wird bald wieder
Ostern sein ... �

Reiki Magazin-Schreibwettbewerb

Gespräche am Osterfeuer

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

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

Ferienwohnungen für 2 bis 9 Personen (ab 3 Ü) 

Kurzurlaub „Reiki - Retreat - Relaxen“ 12.-15. Mai 2011

Workshop „Energie der Sprache“ 9.-10. September 2011

Reiki-Seminare für alle Grade 

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

Umgang mit Lebensenergie 

Alan E. Baklayan, Kampfkunstlehrer, Buchautor und Heilpraktiker mit Verdiensten

in der Erforschung schwerer chronischer Erkrankungen, zeigt  innere Ebenen des

menschlichen Umgangs mit Lebensenergie auf – und betont die Wichtigkeit un-

serer bewussten Teilnahme daran, hinsichtlich der damit verbundenen, spirituel-

len Entwicklung.

Als ich das Buch „Krieg der Bergdämonen – Auf den
Spuren des Heiligen“ von Alan E. Baklayan zum ersten
Mal las, fühlte ich mich an vielen Stellen in besonde-
rer, bislang ungekannter Weise inspiriert. Es ist
zunächst einmal ein Buch, über spirituelle Zusam-
menhänge in der Kampfkunst. Jedoch gehen die In-
halte des Buches, wie es im Nachwort treffend heißt,
weit über Themen der Kampfkunst hinaus, sie spre-
chen „auf eine sehr geheimnisvolle Weise über uns
und unsere intime Lage.“ So kommen spirituelle Zu-
sammenhänge, heruntergebrochen auf die konkrete
Situation als Mensch, in einer Weise zur Sprache, die
in besonderer Weise berührt. Dabei geht es auch um
den Umgang mit Lebensenergie. Die Texte sind nicht
gerade leicht zugänglich, aber dafür häufig umso tref-
fender in der Aussage. Sicherlich handelt es sich da-
bei um Texte für Fortgeschrittene.

Ursprüngliche Quelle

Einige der Beschreibungen im Buch erinnern mich
sehr deutlich an Zusammenhänge, wie wir sie auch
aus der „Reiki-Welt“ kennen. So ist beispielsweise über
verschiedene Arten von Kampfkunst-Schulen etwas
provozierenderweise zu lesen: „Ein Schüler kann sich
glücklich schätzen, wenn sein Lehrer ihm wenigstens
eine Methode der Vermehrung seiner Vitalität richtig
vermittelt. Die meisten dieser so genannten ‚Experten’
leben oft selbst einen unvernünftigen Lebensstil vor.
Ihre Stärke beruht in der Regel auf roher Gewalt, und

einigen erlernten Kniffen, was sich deutlich zeigt, so-
bald es zum Kampf kommt. Kniffe, die sie gekonnt hin-
ter schön aussehenden ‚Gebärden’ verkleiden und de-
nen sie hochtrabend klingende Namen verleihen. (...)
Andere sind von der ‚Effektivität’ ihrer Kniffe so beses-
sen, dass sie die gesamte Kampfkunst darauf reduzie-
ren. (...) Wiederum andere berauschen sich stets in der
Aufzählung ihrer Überlieferungslinien oder ihrer Fami-
lientraditionen. Sie erhoffen sich dadurch eine wie von
selbst erfolgende Anerkennung, um ihre ‚Schulen’ (...)
erfolgreich zu führen. Obwohl eine Überlieferungskette
Grundvoraussetzung ist, bedeutet sie als solches
nichts; denn sie ersetzt niemals die Notwendigkeit, zur
ursprünglichen Quelle zurückzukehren.“ 

Im Buch kreiert der Kampfkunst-Charakter der Texte
durchgängig eine eher unheimliche Atmosphäre. Es
kommt zu recht kruden, teils erschreckenden Vor-
kommnissen – und vielfach zu ernüchternden, jedoch
zugleich entscheidenden Einsichten. Die handelnden
bzw. sprechenden Wesen werden vom Autor „Berg -
dämonen“ genannt, eine „kriegerische Gattung von
 vogelähnlicher Gestalt“, deren Angehörige, in zwei La-
ger geteilt, sich jede Nacht, nach ihren erbitterten
Kämpfen, wieder gemeinsam versammeln, um „die
Lehren der Dai-Tengu (übersetzt: Groß-Dämonen)“ zu
empfangen. Wer diese Grundsituation, die das ge-
samte Buch durchzieht, anzunehmen gewillt ist und
sich von der Art der Texte angesprochen fühlt, wird
darin viele Perlen der Erkenntnis entdecken können. 

Lesetipp:

Erschienen bei Goldmann Arkana
www.randomhouse.de
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Den folgenden Text verfasste Alan E. Baklayan
auf meine Anfrage hin als Kommentar zu sei-
nem Buch „Krieg der Bergdämonen“, speziell
zum Thema: „Die Wechselbeziehung der ver-
schiedenen Ebenen der Lebenskraft aus der
Sicht der Bergdämonen“. 
(Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin)   

Bewegung der Substanz

Dai-Tengu Benkei, einer der Bergdämonenleh-
rer, sagt: „Wenn das Fluidum wirklich gesam-
melt ist und sich im Unterleib absetzt, be-
kommt es plötzlich eine festere Konsistenz.“
Das Fluidum, von dem er spricht, ist nicht
gleichzusetzen mit der Lebenskraft. Die Le-
benskraft wird als solche erst einmal nicht
wahrgenommen. Genauso wie keine Kraft im
Universum als reine Kraft wahrgenommen
werden kann. Erst ihre Bewegung und die Wir-
kung, die sie durch diese Bewegung erzeugt,
kann von unseren Sinnesorganen oder von
Messgeräten wahrgenommen werden. Die
Feinheit der Messgeräte, in diesem Fall unserer Sin-
nesorgane, bestimmt die Feinheit der Kraft, die wahr-
genommen werden kann.

Das Fluidum hat einen fluidalen Charakter, wie das Wort
selbst es bereits verrät. Das bedeutet, die Lebenskraft
hat sich mit einer ihr in der Qualität entsprechenden
Substanz vermählt, und es ist die Bewegung dieser Sub-
stanz, die bei entsprechender Sensibilität wahrgenom-
men werden kann.

Weiterhin spricht Benkei: „Solange das Herz ruhig
bleibt, setzt sich dieser Prozess fort.“ In diesem Satz
stellt er eine Beziehung zwischen dem Fluidum und
dem Herzen her. Jedem von uns dürfte es geläufig sein,
dass, wenn man emotional aufgewühlt ist und unruhig
umherwandert, man kaum in der Lage ist, in sich eine
feinere Bewegung und Energie wahrzunehmen.

Sammelpunkt

Benkei: „Der Druck wächst nach und nach, bis das Flui-
dum eines Tages aus dem unteren Bauchbereich,  also
dem unteren Kraftfeld oder Kessel, wie es manchmal
genannt wird, überfließt und sich durch verschiedene
Leitgefäße im Körper einen Weg sucht.“ Dass sich in
der Mitte des Körpers ein besonderes Energiezentrum,
das „Tan Tien“ oder „Hara“, befindet, ist den meisten be-
kannt; auch dass sich dort ein Sammelpunkt für die ver-
schiedenen Qualitäten von Energie befindet, um wieder
in sich, in seine Mitte zu kommen.

Benkei: „Die Entwicklung des wahren Kriegers verläuft
in drei Stufen.“ Wir möchten versuchen, uns die zwei

ers ten genauer anzuschauen, da es ansonsten den Rah-
men dieses Artikels sprengen würde. „Die erste Stufe
ist die, dass unsere angeborene Vitalität aus unserer
angeborenen Essenz zum Yang Chi, also zur aktiven
Lebenskraft, umgewandelt wird. Die angeborene Vita-
lität ist ganz einfach unsere anlagemäßige, uns verlie-
hene Stärke und Gesundheit, also das, was jeder durch
Unvernunft und Übermaß zu zerstören versucht.“ Hier
verwendet Benkei ein anderes Wort als das Fluidum,
nämlich Vitalität. Dadurch macht er uns darauf auf-
merksam, dass es sich um eine andere Kraft handelt. Er
unterscheidet weiterhin die angeborene Vitalität unse-
rer Essenz, also das, was wir bereits für dieses irdische
Dasein mitgebracht haben, von einer nachgeburtlichen
Vitalität.

Wir werden unwillkürlich an die natürliche Fülle und Ge-
sundheit, an die Wärme und Humor (Saftreichtum) des
Kleinkindes erinnert. Er definiert sie als unsere anla-
gemäßige, uns verliehene Stärke und Gesundheit und
bringt uns zum Schmunzeln mit dem Zusatz „… also
das, was jeder durch Unvernunft und Übermaß zu zer-
stören versucht …“, wodurch er einen wertvollen Hin-
weis darauf gibt, dass die unvernünftige Lebensweise
und das Übermaß in allen Bereichen nichts mit unseren
„psychischen“ Problemen zu tun hat, sondern mit un-
serer Vitalität. 

Klares, kraftvolles Chi

Dadurch sind die Ebenen, auf denen diese Art schädli-
cher Einflüsse (unvernünftige Lebensweise und Über-
maß) wirken können, etwas definiert. Diese Vitalität
muss in Yang-Chi, also wie der Name schon sagt, in �

„Regenbogen, Wolken und Nebel, Wind
und Regen, die vier Jahreszeiten – dies
alles ist aus zusammengeballtem Chi
geformt und bildet den Himmel. Berge
und Klippen, Flüsse und Seen, Metalle
und Felsen, Feuer und Holz – dies be-
steht aus zusammengeballter Materie
und bildet die Erde.“

Zitat oben aus dem Buch Lieh-Tzu – zitiert
nach: „Chen-Chiu. Das neue Heilprinzip“,
Claus C. Schnorrenberger.
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aktive Lebenskraft umgewandelt werden. Hier taucht
tatsächlich zum ersten Mal das Wort „Chi“ auf.

Weiterhin sagt er: „Das Gefäß zu bilden und die Form
zu wahren bezieht sich auf diese Stufe. Das Yang-Chi
ist ein klares, kraftvolles Chi, das den Körper sozusa-
gen auffüllen muss; es ist die aktive Lebenskraft. Ist
diese Umwandlung in Gang, fühlt sich der Krieger
kraftvoller, seine Gesundheit verbessert sich, sein Blick
ist ungetrübt, seine Stimme voll.“Die Formulierung „Ist
diese Umwandlung in Gang“ bezieht sich auf die Stufe,
die oben erwähnt wurde, in der der Kessel voll ist und
die Lebenskraft in den verschiedenen Kanälen über-
fließt.

Aktive Lebenskraft

Weiterhin sagt er: „Diese aktive Lebenskraft befindet
sich ihrerseits auf der Schwingungsebene des unge-
trübten Herzens und der Atmung. Die Vitalität wird da-
durch deutlich gesteigert.“ Hier schließt sich der Kreis,
denn von dem oben Gesagten wissen wir, dass nur ein
ruhiges Herz dem Fluidum erlaubt, sich zu senken. Es
muss sich also eine gewisse Substanz senken, sich in
der Körpermitte sammeln und mit der angeborenen Vi-
talität vermischen, um sich in eine aktive Lebenskraft
umwandeln, die das ungetrübte Herz benötigt und die
Atmung ernährt. 

„Die wirkliche physische Ruhe wird erst dadurch mög-
lich.“ Dieser letzte erstaunliche Hinweis zeigt uns die
Tragweite dieses ganzen Prozesses, nämlich den der
Umwandlung von Vitalität in Lebenskraft. Nimmt man
diesen Hinweis ernst, bemerkt man bald, dass – ganz
egal was man versucht und wie viel Entspannung und
Zentrierungsübungen man durchspielt – einem wirkli-
che, dauerhafte physische Ruhe, in der der gesamte
Körper als „Gefäß“ erfahren ist, versagt bleibt, solange
dieser Prozess nicht im Gange ist.

Benkei: „Die zweite Stufe ist die Umwandlung des
Yang-Chi in geistige Kraft oder, anders ausgedrückt, in
eine umfassende Aufmerksamkeitskraft. Die umfas-
sende Aufmerksamkeitskraft hat nichts mit der ge-
wöhnlichen Aufmerksamkeit des teilenden, anhaften-
den Denkens zu tun. Die in Erscheinungen teilende
Aufmerksamkeit des Denkens bleibt immer an den Er-
scheinungen haften und reduziert unsere Wahrneh-
mung auf das, womit wir gerade beschäftigt sind. Es
beschäftigt uns, was nichts anderes bedeutet, als dass
es den inneren Raum einnimmt und uns jeder Freiheit
beraubt. Die umfassende Aufmerksamkeitskraft ist das
genaue Gegenteil davon. Sie wirkt verbindend.“

Jetzt stellt Groß-Bergdämon Benkei eine Beziehung zwi-
schen der aktiven Lebenskraft und der umfassenden
Aufmerksamkeitskraft her. Aufmerksamkeit ist also ei-

ne Kraft, die es erst einmal zu entwickeln gilt. Er defi-
niert diese Aufmerksamkeitskraft und unterscheidet sie
von dem, was wir normalerweise Aufmerksamkeit nen-
nen, nämlich dem, was an den Erscheinungen haften
bleibt und uns von der umfassenden Wahrnehmung der
inneren und äußeren Welt trennt. Aufmerksamkeits-
kraft ist also eine verbindende Kraft, die das Ergebnis
einer Umwandlung der aktiven Lebenskraft ist.

Innere Ruhe

„Jetzt erst kann eine innere Ruhe und Stille erfahren
werden. Der Geist kehrt zu seinem Wohnsitz zurück.“
Dieser letzte Hinweis ist sehr wertvoll, da er diese Auf-
merksamkeitskraft auf die Stufe einer geistigen Kraft
stellt und die praktische Konsequenz der gesamten Um-
wandlung, nämlich die Erfahrung der inneren Ruhe und
Stille sowie die Rückkehr zum eigentlichen Wohnsitz, in
Aussicht stellt. Damit wird auch deutlich die Ebene de-
finiert, in der unsere geistige Ruhelosigkeit und Hei-
matlosigkeit eine praktische Erklärung finden.

So gesehen sind wir also vor eine ganze Reihe von Fra-
gen gestellt, die das, was wir gemeinhin als Lebenskraft
bezeichnen, betreffen: die Lebenskraft scheint sich auf
mindestens drei Stufen in einem ständigen Umwand-
lungsprozess zu befinden, der aber, um sich ganz ent-
falten zu können, unsere bewusste Teilnahme erfordert.
Dadurch entstehen verschiedene Qualitäten und Dich-
tigkeiten von Lebenskraft, die erfahrbar sind. Unsere
Probleme, ob mentale, emotionale oder physische,
scheinen jeweils vom Mangel oder der Fülle einer be-
stimmten Qualität von Lebenskraft abhängig zu sein.
Dies lädt zu einem besonderen Studium ein. 

Umwandlungsprozess

Das, was die meisten von uns vorausgesetzt haben,
nämlich, dass „Lebenskraft“ mir einfach geschenkt ist
und nach Belieben ausgegeben werden darf, gerät zu-
mindest ins Wanken. Die Lebenskraft und ihre ver-
schiedenen Qualitäten stehen in einem genauen, ja fast
wissenschaftlichen Verhältnis zu den verschiedenen
physischen und geistigen Funktionen des Menschen
und können durch geeignete Maßnahmen und Hingabe
– so zumindest Benkei – zu einer inneren Entwicklung
führen, die wir vielleicht in diesem Ausmaß noch nicht
wirklich in Betracht gezogen haben. 

Das ganze Buch Krieg der Bergdämonen – Auf den
Spuren des Heiligen erzählt schlussendlich in einer al-
legorischen, märchenhaften Form von diesem Um-
wandlungsprozess und von allen seinen unterschiedli-
chen Aspekten, die unser inneres und äußeres Leben
betreffen.     �

Zum Autor: Alan E. Baklayan ist Heilprakti-
ker sowie Inhaber und Lehrer in einer seit
1977 bestehenden, traditionellen Schule für
chinesische Kampfkünste in München. Er
unterrichtet seit den 1970er Jahren die bei-
den  Kung-Fu-Stile „Hung Gar“ und „Choy Lay
Fut“, wie sie ihm seit seinem 13. Lebensjahr
erst von seinem älteren Mitschüler (chin. Si-
Hing) Vernon Rieta und dann von seinem
Lehrer (Si-Fu) Bucksam Kong vermittelt wur-
den.

Kontakt:
Unterer Anger 16, 80331 München
Tel.: (089) 260 92 27
E-Mail: info@baklayan.de
www.baklayan.de

Foto A. Baklayan © Marina Schinzel
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wenn wir eine Ausbildung abschließen und das Zertifikat erhalten, heißt das
nicht, dass unser Lernen damit beendet wäre. Genau das Gegenteil ist der Fall:
Jetzt beginnt das Lernen erst richtig! So ist es auch bei der Reiki-Ausbildung. Vie-
le, die den Meistergrad erworben haben, denken, dass sie nach Erhalt der Ein-
stimmung und der Urkunde mit der Ausbildung fertig sind – und weil sie glauben,
bereits die „Meister-Energie“ erlangt und damit alles erreicht zu haben, lassen sie

in ihrem Lernen und Üben nach. Was sie aber in der Ausbildung erhalten haben, sind nur Werkzeuge
(bzw. die Voraussetzungen), mit denen sie nach der Ausbildung weiter an sich arbeiten können – und
sich so zum Reiki-Meister entwickeln können. Nicht bloß die Teilnahme an einer entsprechenden Aus-
bildung macht uns zum Reiki-Meister, sondern die tägliche Arbeit danach. 

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.

Absolventen

Jetzt erst recht nicht faul sein

mit dem Lernen:

Die Schüler nach Erhalt des 

Erlaubnisscheins.

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Indisches Curryhuhn

„Ich gestehe: Ich liebe Currys in allen möglichen Varianten! Heute möchte ich eines meiner liebsten Curry-

Gerichte mit euch teilen und dazu einladen, einfach mit diesem ‚Grundrezept’ zu experimentieren.  Gerne

wechsle ich eine gelbe mit einer grünen Currypaste aus, schnibbel’ noch Gemüse oder frisches Obst mit

 hinein und nehme auch mal Tofu statt Huhn. Wunderbar geeignet ist das indische Curryhuhn auch für

 Seminartage. Es lässt sich am Vortag einfach vorbereiten und schmeckt am nächsten Tag (da alle Gewürze

Zeit hatten durchzuziehen) noch viel besser :-) Viel Spaß beim Ausprobieren!“

Janina Köck, Reiki-Lehrerin, Heilpraktikerin,
Dipl.-Sozialpädagogin 
www.leben-im-einklang.de

Die Zutaten:

2 Hähnchenbrustfilets oder Putenschnitzel
Öl zum Anbraten
1 Dose Kokosmilch
1/8 l trockener Weißwein
frischer Ingwer
Currypaste, evtl. Currypulver
1 mittelgroße Dose Obstsalat
Soßenbinder für helle Soßen
Salz und Pfeffer
Reis

Die Zubereitung:

Hähnchenbrustfilet oder Putenschnitzel in der Pfanne
anbraten, danach herausnehmen und warmstellen. Ne-
benher wird der Reis in einem Topf gekocht. Den Saft
des Obstsalates in ein Glas abschütten und beiseite
stellen. Currypaste mit dem klein geschnittenen Ingwer
in die Pfanne geben und mit Kokosmilch, Weißwein und
einem Schuss Fruchtsaft (vom Obstsalat) ablöschen.
Unter Rühren aufkochen lassen. Wenn gewünscht,
Currypulver dazu geben, bis die Sauce eine kräftige,
gelbe Farbe hat, mit Salz und Pfeffer abschmecken und
mit dem Soßenbinder andicken. Obstsalat unter die
Soße mischen und das Fleisch wieder reinlegen. Kurz
aufwärmen und mit Reis servieren!

Guten Appetit!



Anzeige
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Die Kinderseite

die Schwestern Paula-Kim und Luisa waren
zehn und sieben Jahre alt, als sie im Oktober
2008 einen Reiki-Kinderkurs bei mir machten.
Inzwischen ist Reiki zu einem wichtigen Teil im
Leben der Familie geworden. 
Die Mädchen machten damals eine für sie
schwierige Zeit durch, als Reiki zu ihnen kam.
Die Eltern der beiden hatten sich ein paar Mo-
nate zuvor getrennt. Sie haben sich einfach
nicht mehr verstanden und viel gestritten. So
kam es schließlich zur Trennung. Ihr Papa ist
ausgezogen und ließ die Kinder mit ihrer Ma-
ma alleine. Für Paula-Kim und Luisa war die Si-
tuation sehr schwer. Sie konnten nicht verste-
hen, warum sich Mama und Papa nicht mehr
gern hatten. 
Ihr Papa hatte sich mit einer festen Umarmung
von ihnen verabschiedet und ist einfach ge-
gangen. Viele Wochen haben sie vergeblich
darauf gewartet, dass er wieder zu ihnen
zurück käme. Aber er kam nicht. Viel schlim-
mer sogar, er meldete sich nicht einmal. Die
beiden machten sich Gedanken darüber, was
sie falsch gemacht hatten. Warum hatte ihr
Papa sie nicht mehr lieb? 
„Papa hat euch ganz bestimmt sehr lieb!“, ver-
sicherte Mama Petra immer wieder und ver-
suchte zu lächeln. Aber auch sie war ratlos
und verletzt. Andererseits war sie auch froh,
dass sie im Moment nichts mit ihm zu tun hat-
te. Die ewigen Streitereien hatten endlich ein
Ende, und sie versuchte wieder positiv in die
Zukunft zu schauen. Für Luisa und Paula-Kim
tat es ihr aber sehr leid, schließlich war es ihr
Papa. Sie liebten ihn über alles und litten sehr
unter der Trennung. Mama Petra hoffte dar-
auf, dass Reiki den Kindern ein bisschen hel-
fen würde, die Situation leichter zu verkraften.

Die Mädchen bekamen nach dem Reiki-Kurs
von ihrer Mama mein „Reiki-Buch für Kinder“

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-
nem echten Schloss. Seit 1998 bin ich im
Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen.

Buchveröffentlichungen:
Das Reiki-Buch für Kinder, Verlag Arche Noah,
Peiting, 2. Aufl. 2008
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica,
Köln 2010

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

geschenkt. Luisa hatte es sich auf ihrem Bett
gemütlich gemacht und war in das Buch ver-
tieft. „Hmm, ja, das könnte vielleicht helfen.
Das müssen wir unbedingt ausprobieren!“,
murmelte sie vor sich hin. Dann erschien ein
Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie sprang vom
Bett auf und rannte mit dem aufgeklappten
Buch zu ihrer älteren Schwester. „Hey, Paula-
Kim, ich weiß jetzt, was wir machen können,
um Papa wieder zu sehen.“ Paula-Kim saß ge-
rade über ihren Hausaufgaben und war über
die Ablenkung ganz froh. Interessiert schaute
sie auf und fragte: „Ja, was denn?“ „Hier in
dem Reiki-Buch steht, wie wir uns eine Reiki-
Wunsch-Box machen können. Wir können alle
unsere Wünsche hinein legen und immer wie-
der Reiki drauf geben. Wir wünschen uns Pa-
pa zurück!“, erklärte Luisa begeistert. Paula-
Kim sah sie erstaunt an: „Und du meinst, das
funktioniert?“ Diesen Teil des Buches hatte
sie noch nicht gelesen. Neugierig nahm sie
Luisa das Buch aus der Hand und las sich die
beiden Seiten durch. Anschließend dachte sie
eine Weile nach. Luisa wurde langsam unge-
duldig: „Und, was denkst du? Das ist doch ei-
ne super Idee! Lass uns gleich eine Schachtel
dafür suchen.“ „Hier steht, dass man sich
nichts Unerfüllbares wünschen soll. Meinst
du, unser Wunsch gehört zu den unerfüllbaren
Wünschen?“, fragte Paula-Kim vorsichtig.
„Ach, Quatsch! Warum sollte er unerfüllbar
sein? Reiki wird das schon irgendwie hinbe-
kommen!“, antwortete Luisa, „Komm, lass uns
Mama fragen. Sie macht Reiki schon so lange.
Bestimmt weiß sie, ob Reiki das schafft.“ Nun
rannten die beiden ganz aufgeregt zu ihrer Ma-
ma und berichteten von ihrem Vorhaben.
„Glaubst du, das klappt, Mama? Wir können
es doch probieren. Wir wünschen uns mit Hil-
fe der Reiki-Wunsch-Box Papa zurück“, schlug
Luisa vor. 
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Mama Petra war erstmal sprachlos und über-
legte, was sie sagen soll. Jetzt drängelte auch
Paula-Kim: „Es kann doch nichts schaden,
oder? Bitte, Mama, hilf uns! Wenn wir alle drei
Reiki darauf geben, wirkt es bestimmt.“ Die
Mama war nun hin und her gerissen. Wenn sie
ehrlich war, hatte sie momentan keine Lust,
ihren Mann zu sehen. Sie war noch viel zu wü-
tend auf ihn und froh, dass er erstmal weg war.
„Ich muss erst darüber nachdenken. Bitte,
 lasst mir ein bisschen Zeit“, meinte sie schließ -
lich. Enttäuscht gingen die Kinder wieder in ihr
Zimmer zurück.

Paula-Kim bemerkte, dass Luisa ein paar
Tränen über die Wangen kullerten.
„Weißt du was? Wir machen es ohne

Mama! Ich habe auch schon eine Kiste, in die
wir unseren Wunsch hinein geben können“,
tröstete sie ihre Schwester und strich ihr lie-
bevoll über den Kopf. Luisa wischte sich die
Tränen mit ihrem Ärmel ab. Ihr Gesicht hellte
sich sofort auf, als sie die kleine, schön ver-
zierte Schmuckkiste sah, die Paula-Kim nun
aus ihrer Nachttischschublade holte. Sie öff-
nete sie langsam und holte die darin verbor-
genen Schmuckstücke hervor: zwei Paar Ohr-
ringe, eine wunderschöne Glitzerhalskette und
ein Armband mit bunten Glasperlen. Dann
nahm sie das rote Samttuch, das sie von Ihrer
Oma geschenkt bekommen hatte, packte den
Schmuck damit ein und legte ihn behutsam in
die Schublade.
Jetzt konnten sie ans Werk gehen. Sie holten
ein Blatt Papier und schrieben ihren wichtigs -
ten Wunsch darauf. Da die Wünsche so for-
muliert werden sollen, als wären sie schon in
Erfüllung gegangen, stand auf dem Zettel:
„Unser Papa hat uns sehr lieb! Wir verbringen
viel Zeit mit ihm und sind glücklich ihn oft zu
sehen!“ Diesen Wunsch sprachen sie mehr-
mals hintereinander gemeinsam aus. Wä h -
rend dessen legten sie ihre Hände auf den
Wunsch-Zettel und gaben intensiv Reiki dar-
auf. Nach ein paar Minuten legten sie das Blatt
in die Reiki-Kiste und gaben auch der Kiste
noch einige Zeit Reiki. 
Diesen Vorgang wiederholten die beiden eine
Woche lang jeden Tag. Inständig hofften sie,

dass sich ihr Papa nun endlich wieder melden
würde. Mama Petra sah ihren Bemühungen
mit wechselnden Gefühlen zu. Schließlich gab
sie sich einen Ruck und entschied sich, den
Mädchen zu helfen. „Ob sich euer Wunsch er-
füllt, weiß ich nicht, aber Reiki wirkt ja immer
zum Wohle aller Beteiligten. Ihr habt eurem
Wunsch ja jetzt schon ganz viel Reiki gege-
ben. Das war sehr wichtig und hat sicher auch
schon etwas bewirkt. Ihr könntet nun noch et-

was Zusätzliches machen, damit sich euer
Wunsch erfüllt“, erklärte sie den beiden. Neu-
gierig und sehr erfreut riefen beide gleichzei-
tig: „Ja, was denn?“ „Ihr übergebt den Wunsch
an unsere Erde, damit er vielleicht schneller in
Erfüllung gehen kann. Dazu vergrabt ihr euren
Wunsch-Zettel im Boden. So kann er von Mut-
ter Erde gefunden und bearbeitet werden.“ Ge-
sagt, getan! Die Mädchen suchten sich ein
schönes Plätzchen im Garten und vergruben
ihren Wunsch im Boden. Dann legten sie ihre
Hände auf die Erde und gaben noch ein biss -
chen Reiki darauf. 
Nun hatten sie alles getan, was in ihrer Macht
stand. Jetzt sollte Reiki wirken ...

Liebes Reiki-Kind, du kannst dir sicher vor-
stellen, dass Wünsche ein bisschen Zeit brau-
chen, um in Erfüllung zu gehen. Aus diesem
Grund musst du dich leider bis zum nächsten
Reiki Magazin gedulden, um zu erfahren, wie
es weitergeht.
Bis dahin kannst du den Frühling genießen! 
Alles Liebe! Deine Michaela

Die Kinderseite

Reiki-Wunsch-Box
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Comic

und Eva Erde

„Fernreiki“

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

Janine Warmbier
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Urlaub/Reisen

GOLDEN HEALING! FERIENGRUPPE / KORFU
10. bis 17.  Sept. 2011 / im Alexis Zorbas,  Arillas. Mit
Tanmaya - Vom Kopf ins Herz, mehr Lebensfreude, Ver-
trauen & Selbstliebe erleben. - Tel. 0221/179 25 17
contact@tanmaya.info - www.tanmaya.info

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

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.

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Verschiedenes

Die konsequente Naturkosmetik- & Duftmanufaktur
mit Herz & Hand:
Frischpflanzen - Naturkosmetik, 100 % reine ätheri-
sche Öle, Massageöle, Räucherwerk - Therapeutenra-
batt - Massagen & energetische Behandlungen zur Lö-
sung emotionaler & karmischer Blockaden, Heilpflan-
zen- & Aromaschule, Yoga & Meditation, NAOWA
0791-9460812 - www.Naowa.de

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

Verschiedenes

WWW.LICHTSEELE.COM, Engelarbeit, Feldarbeit n.
Lazarev

Spirituelle Lebensberatung, +49(0)8393/942183,
+49(0)152/52615472, 
www.sonnenscheinimherzen.de

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 3/11
� in der Ausgabe 4/11
� in der Ausgabe 1/12
� in der Ausgabe 2/12
in folgender Rubrik erscheinen:

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

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

�

Kleinanzeigen-Auftrag

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CD „Évolution“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die CD „Évolution“ von Logos. Die CDs
 gehen an fünf Leser/innen, die bis spätestens zum 8. April (das Los ent-
scheidet) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

In welchem Jahr erschien die erste Ausgabe des Reiki Magazins?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „CD Évo-
lution“ in der Betreffzeile – und geben Sie auch Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen
die CD zuschicken können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Hochschwingende Medita-
tionsmusik. „Wir wandern
durch wundervolle Klang-
landschaften, Oasen der
Meditation und Entspan-
nung sowie Feen-Auen, um
schließlich der heiligen Na-
tur unseres eigenen Seins
zu begegnen.“ Weitere In-
fos: www.silenzio.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):

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

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

...................................................................................................................................................................
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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,- €Originalgröße

Alle Preise inkl. Mwst., zzgl. Versandkostenpauschale: Inland: 5,80 € / EU-Ausland: 11,80 € / Sonstiges Ausland nach Aufwand

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

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

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

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

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

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

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

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto Nr. 426 70 50
(nur für Konten in Deutschland) Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, Kontoinhaber: Oliver Klatt

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
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te 
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te!

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

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

�

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“
Energetisierte Folie, in Gedenken an Mikao Usui. 
Die Folie wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch die Umsetzung der Inhalte der Reiki-
 Lebensregeln im Alltag. Hierfür die Folie dabei ha-
ben, z. B. in der Hosentasche oder im Portemonnaie,
dann kann sie ihre Wirkung dauerhaft  ent falten! 

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat 
Vorderseite: Mikao Usui, Rückseite: Reiki- Lebens -
regeln, in der Ich-Form formuliert, in kalligraphischer
Schriftart

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €

Energetisierte Heilfolien

Ausführliche Infos 
zu diesen Heilfolien 
von Christian Harb 
(„Master of Life“) 
im Reiki Shop auf 
www.reiki-magazin.de

mehr auf S. 4 + im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

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

Österreich
PLZ 1000

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

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

Elena Reiter
4802 Ebensee, Gartenstrasse 3
Tel.: 0043-(0)664 162-94-06
EMail: info@elenareiter.com
Energiearbeit, Reiki-Seminare, spiritu-
elles Begleiten in Krisen

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
EMail: Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebirth -
ing 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 Heiltechni-
ken 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)

PLZ 9000
LICHTBRÜCKE
Reiki - Bachblüten - EM
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Patrizia Haas
9494 Schaan, Zollstraße 72
Tel.: 0041-(0)786361381
Reiki-Seminare, Reiki-Behandlungen,
Treffen, Bachblüten-Beratung, 
EM-Produkte

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
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
Greifenhagener Straße 32
10437 Berlin
Tel.: 030-41198766
martinakenny@aol.com
www.reikiundsteine.de.com
Anwendungen für Mensch & Tier, Reiki
Ausbildungen alle Grade, Massagen,
Bachblüten, Workshops.

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

Ganzheitliches Entspannungs- und
Sehtraining für Frauen
Silke Dietrich
Praxisräume bei SIDHERA
12043 Berlin, Berthelsdorfer Straße 8
Mobil: 0151-17556061, EMail:
info@seh-undentspannungstraining.de
www.seh-undentspannungstraining.de
Reiki-Behandlungen, Bachblüten, Seh-
training (Kurse und Einzelberatungen),
Entspannungstraining, Edelstein-
 Balance®-Gesichtsbehandlung mit Kie-
fermuskulatur-Tiefenentspannung

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

Praxis für energetische Medizin
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Vertriebs-/
Mental- und Motivationstrainerin
Iris Strang
Leonorenstraße 24
12247 Berlin-Steglitz
Tel.: 0176-20928985
www.tcr-coaching.de
Behandlungen, Reiki-Seminare 1.+2.
Grad, Gruppenabende, Reiki mit Kin-
dern, Vertriebs-Coaching für Existenz-
gründer/ Heilberufler und alle, die mit
Kunden/ Klienten zu tun haben

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / Reiki-Lehrerin
12359 Berlin, Otto-Wels-Ring 10, 
c/o D. Meyer
Tel.: 030-60082013
EMail: ernst-reiki.berlin@gmx.de
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihungen 1-4 Grad, Lehrer-
ausbildung, Einzelanwendung, Kinder-
einstimmung, Beratung

Antje Winkler
Reiki Meisterin/Dipl.-Kulturwiss.
Lindenstraße 24
12527 Berlin
Tel.: 0162-9436320
antje_winkler@email.de
Energieoptimierung, Einzelbehandlun-
gen

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

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d

22113 Oststeinbek
Tel. 040/740 428 33
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Reiki- und Klangraum Pankow
Carmen Bartsch, Reiki-Meisterin/
-Lehrerin   
13187 Berlin, Pestalozzistr. 5-8, 
Raum 412
Tel.: 030-4857820, 
www.reikifürdich.eu
www.entspannung-reiki.de,
Seminare, Behandlungen, Einzel-
Einweihungen, Klangmassage, Ent-
spannungstraining

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

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 - ZENTRUM - BERLIN
Birgit-Angela Blasché
14199 Berlin, Hohenzollerdamm 96a
Tel.: 030-684 52 23
EMail: reiki-zentrum-berlin@web.de
Seminare Grad I - VI, Einzelbehandlun-
gen, Austauschabende, Atemtherapie

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, EMail: 
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. 37a
Mobil: 0171-3151222
EMail: Shangrila@littletemple.de
Reiki (Reiki-Alliance), Meditation

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

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

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,
http://www.kyurai-reiki.de
Ausb. aller Grade, Intensivseminare,
Reiki & Soul

Alexandra Gottschalk, 
Reiki-Meisterin/Lehrerin
in den Räumen der Hypnosepraxis 
Jordan & Kollegen
22303 Hamburg, Gertigstraße 48
Tel.: 040-60594497
www.heilpraktiker-hypnose-
hamburg.de

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

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

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg
Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

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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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

Helga Nowak, Reiki-Meisterin
24955 Harrislee, Grüner Brink 17
Tel.: 0461-71550
Seminare alle Grade, Engel, Treffen,
weitere Betreuung

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com

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

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 Rei-
ju, Behandlungen

PLZ 30000
Erholung Pur aus Reiki-Natur
Gudrun Ortlieb
Gesundheitspraktikerin BfG/DGAM,
Reiki-Meisterin/Lehrerin
31188 Holle, Parkstr. 5c
Tel.: 05062-1322, 05062-897682
gg.ortlieb@t-online.de
Entspannung, Vitalität & innere Balan-
ce, Trauer&Sterbebegleiterin
Hatha-Yoga, Meditation, Autogenes
Training, Lebenswegbegleiterin

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

Christine Lanicca, Reiki
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792, Fax: 05251-
399934, Handy: 0173-5379629
EMail: c.lanicca@gmx.de
Reikiseminare Grad 1-4, Reiki-Behand-
lungen, Wirbelsäulenaufrichtung

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 
Reiki.
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

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

Angelika Gray
Reiki-Meisterin
36119 Neuhof-Giesel, Sudetenstr. 10
Tel.: 0661-48298
www.reiki-und-silkart.de
Reiki-Seminare, Reiki-Seidentücher

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

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Austauschabende, Seminare, 
Rückführungen

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

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

PLZ 40000
Gerlinde Wittler, Reiki-Meisterin
Gesundheitspraktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350 
EMail: post@reiki-corner-
duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Margret Diekmann
Reiki-Meisterin der Alliance
44653 Herne, Op der Heide 22
Tel.: 02325-926912
Reiki-Seminare - Lebensberatung

Shoranaa-Reiki
Birgit Bente
44894 Bochum, Rüsingstr. 57
Tel.: 0234-6230041
Mobil: 0178-5192845
EMail: birgitbente@yahoo.de
www.shoranaa-reiki.de
Reiki-Behandlungen, Reiki-Seminare
(Usui System), 1. - 3. Grad, Kristall -
arbeit, Kinderkurse - Reiki

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

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
Überruhrstr. 214
45277 Essen
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

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

Reikizentrum-Toenisvorst
Irene Krins, Reikimeister/Lehrer, 
Dipl.-Des.
47918 Toenisvorst, Selder 7
Tel.: 02151-794086
EMail: Irenekrins@gmx.de
www.reikizentrum-toenisvorst.de
Reikiausbildungen, Reikitreffen u. 
Behandlungen, Meditation, Engel-Ki
Sem., meditative Malkurse

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

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, 
Rückführung

Zukunft Mutter Erde  
Gemeinsam das Paradies erschaffen,
Fünfdimensionale Techniken zum indi-
viduellen auch planetaren Aufstieg von
Mutter Erde, Friedens-Telefonkonfe-
renz & Heilmeditation, Fern-Heilung
aus der Elohim-Frequenz, Lichtkörper-
training, 
www.muttererde-weisheits-shop.com,
Seminare & Ausbildungen. 
www.heiligerkraftplatz.com 
www.muttererde.info

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

"Zentrum für Geistiges Heilen"
55442 Roth bei 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!

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 "Licht-Bilder".
Auch Aufträge.

Spirituelles Heilzentrum
Irene Terra, Reiki Lehrerin/ Heilerin
56630 Kretz, Gartenstraße 1
Tel.: 02632-946719
Reiki Seminare, Behandlungen, 
Kosmische Kristalle, Schülerin der
Kryonschule, 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, psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, Auto-
genes Training

Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
61169 Ockstadt, Marienstr. 17
Tel.: 06031-770299
Mobil: 0170-5730280
bettina@praxis-ockstadt.de
Trad. Ausbildung Usui Reiki, Jikiden
Reiki, ILP Coaching, Ganzheitliche 
Gesundheitsberatung

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

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.

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
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Gemälde von Armin Thommes
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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, 
Einzelsitzungen

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behandlun-
gen, Lebensberatung, Meditation,
Rückführung, Fußreflexzonenharmo -
nisierung

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

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

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

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 
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

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

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

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

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

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

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, Ur-Matrix-Seminare,
Ausbildung zum Spirituellen Wegbe-
gleiter und Weiterbildung zum Gesund-
heitspraktiker

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-
ystems; 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, Einzel -
sitzungen

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
87616 Marktoberdorf, Kohlhunden 16
Tel.: 08342-8956171
Fax: 08342-8956173
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

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

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, Reinkarnati-
onstherapie/ Rückführungen/ NLP/
syst. Familientherapie/ Aufstellungen

PLZ 90000
Horst Ostermayer, freier Lehrer
des tradionellen Reiki-Systems
Postfach 100114
90563 Schwaig b. Nbg.
Tel.: 0911-5619792, Fax: 0911-
5619793, Mobil: 01520-9856524
EMail: horst.ostermayer@online.de
"WACHET IM SCHLAF"

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.lichtgartenmallorca.com
Behandlungen und Ausbildungen in
Reiki, Klangmassage, Wellness -
massage, Meditation, Fußreflex -
zonentherapie und Bach Blütenthera-
pie im Herzen 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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel./Fax: 07571/14922
e-Mail: 

michaela.weidner@reiki-fit.de
Internet: www.reiki-fit.de

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

Reiki
Anstecker

Seite 57
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Draußen scheint die Sonne, es ist windstill,
strahlend blauer Himmel. Das Licht tut gut,
nach all den grauen Wintertagen. Viele Vögel
sind unterwegs, fliegen herum, putzen sich,
zwitschern fröhlich. Die Bäume und Büsche
sind da etwas verhaltener, sie scheinen in sich
hineinzulächeln, wohlwissend, dass dies noch
nicht das Ende des Winters ist.

Heute kommen nicht so viele E-Mails wie
sonst, es ist Freitag. Aber es kommt ein Anruf:
Paula Horan ist in Berlin. Wir vereinbaren ein
Treffen für Montag, zum Mittagessen, in der
Lotus Lounge. Wir kennen uns noch nicht per-
sönlich. Schön, dass es diesmal klappt. Kurz
darauf ein Anruf der Heizungswartungsfirma:
der für Montagmittag geplante Termin wird
umgelegt, auf eine Woche später. Passt ja
 perfekt!  

Im Fluss sein

Ich mache mir einen Kaffee. Da klingelt er-
neut das Telefon: „Hallo, ich bin Monika, ich
bin Reiki-Kanal und ...“ Wir unterhalten uns
kurz, ich gehe auf eine Frage von ihr etwas
näher ein. Nach dem Telefonat setze ich mich
auf die Couch. „Reiki-Kanal“ – woher kommt
eigentlich dieser Ausdruck? Klar, im 1. Grad-
Seminar verwende ich auch gerne das Bild ei-
nes Kanals, um zu verdeutlichen, wie Reiki
durch den Praktizierenden hindurchfließt und
dass man nichts dafür tun muss, außer sich
möglichst weit zurückzunehmen und innerlich

leer zu sein. Aber genauer betrachtet ist das
auch nur die halbe Wahrheit. Denn der Ver-
gleich hinkt ganz schön. Schließlich geht es
bei Reiki vor allem darum, „im Fluss“ zu sein.
Ein Kanal ist aber kein Fluss, ein Kanal ist
künstlich errichtet. Und wenn es eines gibt,
womit Reiki nichts am Hut hat, dann ist das
Künstliches. Denn Reiki ist immer dem Natür-
lichen auf der Spur. Und was natürlicherweise
fließt, das ist ein Fluss, kein Kanal. Der Lauf
 eines Flusses ist natürlich entstanden, man
nennt ihn Flussbett. Und das ist es, was wir
Menschen für Reiki eigentlich sind, wenn man
schon ein Bild bemühen möchte: ein Fluss -
bett. Mit all unseren Eigenarten, gewachse-
nen Zusammenhängen und speziellen Win-
dungen. Leider eignet sich der Begriff „Fluss -
bett“ nicht wirklich als Bild, ist er doch etwas
zu sperrig. Und so ist es oft im Leben: das ei-
gentlich Passende ist nicht eingängig genug,
fällt deshalb unter den Tisch. Und etwas nicht
so Passendes ist viel plakativer, dadurch ein-
gängiger – und macht das Rennen.      

Nun geht es für mich aber doch eigentlich gar
nicht so sehr um die Frage „Welche Funktion
erfülle ich in Bezug zu Reiki, beim Reiki-ge-
ben?“, sondern vielmehr darum: „Wie arbeite
ich beim Reiki-geben am besten mit Reiki
 zusammen?“ Bei Verwendung des Begriffs
 „Kanal“ höre ich das Bestreben heraus, sich
selbst möglichst komplett eliminieren zu wol-
len. Diese Tendenz halte ich für fatal. Es ist Un-
sinn, so zu tun, als sei man gar nicht da. Es hilft

auch Reiki in keiner Weise in seinem Wirken.
Als Reiki-Behandler begrüße ich den Klienten,
ich führe ihn in den Behandlungsraum (den
ich zuvor ausgestattet habe), ich führe ein Vor-
und ein Nachgespräch mit ihm (in der mir ei-
genen Weise) und ich verabschiede ihn wie-
der. Bei der Behandlung lege ich meine Hän-
de (die anders sind als die Hände anderer
Menschen) auf seinen Körper, in einer be-
stimmten Weise (die bei jedem Menschen an-
ders ist), ich habe meine eigene Art, auf Äuße-
rungen, leichte Bewegungen, Anspannungen,
Seufzer des Klienten zu reagieren, ihm liebe-
volle Gedanken zu senden, Annahme zu sig-
nalisieren. Selbst direkt in der Behandlung ist
man nicht einfach „60 Minuten nichts“, ein
leerer, möglichst funktionell errichteter Kanal
(auch wenn sich dies für kurze Phasen so an-
fühlen mag), sondern man bleibt die ganze
Zeit über man selbst. Und ich bin davon über-
zeugt: man wird auch so gebraucht, von Reiki
– einen Teil muss man von sich selber ein-
bringen (oder Reiki gestatten, darauf zuzu-
greifen), damit tiefe Heilung stattfinden kann.

Veränderung

Ich schaue aus dem Fenster. Die Vögel fliegen
immer noch munter umher. Die Bäume und
Büsche lächeln noch immer in sich hinein. Das
Ende des Winters wird kommen – und verge-
hen. Wie der Frühling. Und der Sommer. Und
der Herbst. Jedes Jahr wieder, in neuer, nie
dagewesener Weise. �

Zum Schluss

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt
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Interview mit James Oschman

Für diese Ausgabe war es bereits angekündigt,
nun erscheint es (aus internen Gründen) in der
kommenden Ausgabe: das Interview mit dem
US-amerikanischen Wissenschaftler James
Oschman. In den letzten Jahrzehnten konnten
Energiefelder in und um den menschlichen
Körper gemessen werden. James Oschman,
Ph.D., ist weltweit führend bei der Erforschung
energetischer Felder. In dem Interview erläu-
tert er in einfachen Worten wesentliche Zu-
sammenhänge rund um die Energiemedizin –
und spricht auch über deren spirituellen
Aspekt. 

Joao de Deus – „John of God“

Der Heiler Joao de Deus, der in Brasilien zu
Hause ist, gehört, gemessen an seinem Wir-
kungskreis, zu den größten Heilern der Welt.
Franziska Rudnick porträtiert sein Leben und
Wirken.  

Schmerzfreie Geburt mit Reiki

Die Reiki-Meisterin Cori Nielsen berichtet in ei-
nem Artikel über die von ihr entwickelte Me-
thode der schmerzfreien Geburt mit Reiki. 

Die Ausgabe 3/2011 erscheint
in der 24. Kalenderwoche,

Mitte Juni 2011.
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stellcoupons  auf den Seiten 57 und 67
oder besuchen unseren Shop im Internet: 
www.reiki-magazin.de/shop

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf unserer Website
www.reiki-magazin.de verwenden Sie bitte
den Coupon auf Seite 56 oder besuchen
unsere Website www.reiki-magazin.de,
Stichwort „Reiki-Anbieter“.

Bei Umzug: 
Bitte teilen Sie uns mindestens zwei Wo-
chen vor einem Umzug Ihre neue Adresse
mit. Nachsendeanträge für Briefpost gelten
leider nicht für die Zusendung von Zeit-
schriften.

Anrufe/Faxe aus dem Ausland:
Falls die oben genannten Telefon- und Fax-
Nummern vom Ausland aus nicht erreich-
bar sind, stehen die folgenden Rufnummern
zur Verfügung:
Tel.: +49-30-89 74 60 93
Fax: +49-30-89 74 60 94



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.)

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“ 

(1 Urkunde je Serie/4 Stück) für 7,50 €

„Set 2 - gemischt“ 
(je 1 Urkunde aller vier Grade der drei 
Hochformat-Serien + 1 Urkunde der 

Querformat-Serie/13 Stück) für 23,50 €

- Serie C - - Serie D - - Serie A -

- Serie B -

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

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

O  einen Meister-Stempel „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 ..........

Ich bezahle per:   Für Neukunden:   

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto
(nur für Konten in Deutschland) Nr. 426 70 50, Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, 

Kontoinhaber:  Oliver Klatt

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem 
Konto abbuchen.

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

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

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

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

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale: Inland: 5,80 €; EU-Ausland: 11,80 €; Sonst. Ausland nach Aufwand 
Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meis -
ter ganz in seine Kraft kommt,
legt er sich nach tradi tioneller Leh-
re einen original-hand gefertigten
Meisterstempel zu. Fortan tragen
die Urkunden, die er an seine Se-
minarteilnehmer ausgibt, „seinen“
Stempel. Stempelmacher Fokke
Brink hat limi tierte Serien solcher
Meis  ter stempel (je 40 Stück) ex-
klusiv für die Reiki Magazin-
 Leser und -Leserinnen angefer-
tigt. Jeder Stempel ist ein Unikat
und handgearbeitet.Nur solange der Vorrat reicht! 

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

Urkunden für 2,- € pro Stück
Mengenrabatte ab 50 Stück!

�




