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Durchbruch
für Lebenskraft!

„Wer hilft, hat recht!“
Reiki im deutschen Gesundheitssystem

Die Natur als größter Heiler
Impulse für ein gesundes Leben

Innerer Frieden
Wie können wir ihn erlangen?
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Reiki Convention
2012

Reiki Convention

Wolltest du schon immer mal andere Reiki Menschen kennen lernen? Dein Wissen in Workshops weitergeben oder er-
weitern? Oder auch einfach nur Reiki in einer großen Gruppe erleben? Dann komm und sei dabei: 
Im Juni 2012  veranstaltet das Onlinemagazin Reiki- Land.de zum dritten Mal die Reiki Convention! 

• 8. bis 10. Juni 2012 auf Gut Hübenthal (Nähe Kassel) mit Meistertag am 7. Juni
• Reiki ohne Grenzen  – ein bunter ReikiMix 
• Mit bekannten Reiki Lehrern, u. a. Don Alexander, Walter Lübeck, Tanmaya Honervogt, Oliver Klatt, Mark Hosak 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 



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine neue Ebene ist erreicht, für Reiki in Deutschland: An einem renommierten Berliner Krankenhaus mit internationaler
Geltung erhalten Patienten Reiki-Behandlungen, wie es das in dieser Regelmäßigkeit und Intensität bisher noch nicht gab.
Ohne zu übertreiben lässt sich sagen: Ein Durchbruch für Reiki in Deutschland ist geschafft, hinsichtlich der gesell-
schaftlichen Anerkennung und der Integration in das Gesundheitssystem!
Lesen Sie ab Seite 18, wie sich das Ganze ereignet hat – und wie es jetzt weitergeht! Selbstverständlich werden wir in
den kommenden Ausgaben des Reiki Magazins weiter über den Verlauf dieser spannenden Entwicklung berichten und
Sie auf dem Laufenden darüber halten, was das jetzt für Reiki in Deutschland bedeutet. So viel schon einmal vorab: Es
gibt  bereits erste Reiki-Behandler in Berlin und Umgebung, die in ihren Praxen Klienten nach deren Krankenhausaufent-
halt weiter mit Reiki behandeln; dabei werden die Kosten hierfür in Einzelfällen von einer Berufs genossenschaft über-

nommen. Diese Entwicklung zeigt, wie zeitgemäß die Gründung des Reiki-Berufsverbandes ProReiki ist – und wie bedeutsam es ist, dass
wir uns nun als Reiki-Praktizierende weiter zusammenschließen in einer großen Gemeinschaft, die unsere Interessen vertritt und sich für
unsere Belange bei der Integration von Reiki in das deutsche Gesundheitssystem einsetzt. Dabei muss der spirituelle Gehalt der Reiki-
 Anwendung nicht leiden, sondern kann in zeitgemäßer, jeweils passender Weise integriert werden. 
Auf der ProReiki-Informationsveranstaltung am 1. Mai 2012 in Gersfeld, Rhön, wird Marc Bendach, der Reiki-Meister, über den die ge-
schilderte Entwicklung ins Rollen kam und der derzeit rd. tausend (!) Reiki-Behandlungen pro Jahr für Krankenhauspatienten gibt, einen
Vortrag darüber halten. Nachdem ich Marc bei der Erstellung des Reiki-Magazin-Artikels persönlich kennenlernen durfte, kann ich sagen,
dass ich bereits jetzt sehr gespannt bin auf seinen Vortrag. Und: Diese Entwicklung macht auch das Projekt „Reiki und Schulmedizin“, das
von Norbert Lindner und mir, begleitend zu unserer gleichnamigen Buchveröffentlichung, bereits vor sechs Jahren initiiert wurde, aktu-
eller denn je (siehe dazu: www.reiki-und-schulmedizin.de).
Für mich ist diese Entwicklung genau das, worum es in diesem spannenden Jahr 2012 geht: nämlich weder um Weltuntergangsstimmung
noch um ständiges Nachdenken darüber, wie das neue Zeitalter sich nun ereignen wird – sondern schlicht und ganz konkret um‘s Dabei-
sein bei einer guten, für alle Menschen segensreichen und geerdeten Entwicklung, die die spirituelle  Lebenskraft auch in bestehende ge-
sellschaftliche Strukturen einbringt, sodass immer mehr Menschen die leidmindernde Wirkung dieser Kraft in ihr Leben zu integrieren in
der Lage sind. Aufeinander zugehen ist das Leitmotiv, ist die Kraft dieses  dynamischen Jahres 2012!
Wer weiß: Vielleicht wird die Entwicklung im Bereich der komplementären und alternativen Medizin auch bei uns in Deutschland schon
bald ähnlich dynamisch wie in den USA verlaufen, wo eine Umfrage ergab, dass mehr als 80 Prozent aller Krankenhauspatienten sich Be-
handlungen durch komplementäre und alternative Methoden wünschen. Derzeit bieten bereits mehr als 40 Prozent aller Krankenhäuser
in den USA diese Methoden an; noch vor zehn Jahren waren es erst rd. 15 Prozent. Die immense Steigerung in dieser Hinsicht sei darauf
zurückzuführen, so Beobachter, dass das Interesse der Menschen an diesen Methoden und das positive Feedback dazu mittlerweile so
große Ausmaße annehme, dass dies von den Krankenhausleitungen einfach nicht mehr ignoriert werden könne.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins, und: Empfehlen Sie uns weiter, bei Reiki-Praktizierenden,
die uns noch nicht kennen! Das Reiki Magazin wird die kommenden Jahre zeitnah und aktuell die wichtigsten  Informationen zu dieser
spannenden Entwicklung publizieren, und dies ausschließlich in den gedruckten Ausgaben, nicht auf unserer Website. Unsere journalis -
tische Arbeit ist sehr zeitintensiv. Ein Beispiel: die Erstellung des Artikels ab Seite 18 hat mehrere Mitglieder des Reiki-Magazin-Teams
insgesamt rd. 50 Stunden beschäftigt, von der ersten Kontaktaufnahme mit der Presseabteilung des Krankenhauses bis hin zur Veröf-
fentlichung des Artikels in dieser Ausgabe. Diese Zeit muss geldlich honoriert werden, da die Mitarbeiter des Reiki Magazins für ihre Le-
benshaltungskosten auf die Einnahmen aus ihrer Arbeit angewiesen sind. Deshalb können wir die Ergebnisse dieser Arbeit nicht einfach
auf eine Website stellen, die uns kaum mehr Geld einbringt als dass sie kostet. Die zunehmend um sich greifende Erwartungshaltung, al-
le Informationen irgendwo kostenlos im Internet zu finden, ist aus unserer Sicht fatal, denn sie führt – wie weithin schon zu beobachten
ist – zu einer allgemeinen Verflachung journalistischer Texte und oft genug zu schlecht recherchierten Beiträgen voller Halbwahrheiten
und zusammenhangloser  Informationen. Auch wenn die Entwicklung im Internet eine große Bedeutung in vielerlei Hinsicht hat und das
Reiki Magazin mit seiner Website, der Facebook-Seite und dem Twitter-Account auch dort stark vertreten ist, so machen wir doch das
 Reiki  Magazin im Kern essenziell als Printmagazin weiter, als etwas, das man in seinen Händen halten kann, ohne dafür ein technisches
Gerät oder Strom zu benötigen.   
Jedes Abonnement ist eine große Unterstützung für unsere Arbeit, die wir für die Reiki-Gemeinschaft in Deutschland tun.  Unterstützen
Sie diese Arbeit mit Ihrem Abonnement, mit einem Geschenk-Abonnement für einen guten Reiki-Freund, mit Ihrem werbewirksamen
Adress eintrag auf unserer bei Google sehr gut platzierten Website und in diesem Heft, das rd. 15.000 Leserinnen und Leser in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz erreicht!   
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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)

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

www.massunda.com 
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Reiki-Linien

In der letzten Zeit habe ich einen regen E-Mail-
Austausch mit der Präsidentin des Reiki Verban-
des Deutschland, Regina Zipfl, geführt, da es ei-
ner von mir eingeweihten Lehrerin nicht möglich
war, diesem Verband beizutreten, mit der Be-
gründung, sie könne ihre „Reiki-Linie“ nicht nach-
weisen. Das hat mich motiviert, diesen Leserbrief
zu schreiben, denn ich denke, diese Diskussion
wird innerhalb der Reiki-Szene an vielen Orten
zwischen vielen Menschen geführt, und das The-
ma ist von allgemeinem Interesse.
Ich habe vor vielen Jahren erstmals in einem Vor-
trag von Reiki erfahren. Bei der anschließenden
Probebehandlung, die ich erhielt, floss alle An-
spannung aus mir heraus. Ich war damals stän-
dig erschöpft und völlig ausgebrannt, arbeitete
als Grundschullehrerin, meine Kinder waren drei,
elf und dreizehn Jahre alt. 1989 ließ ich mich von
Sancalpo Jensen in Hornsdorf, bei Bad Sege-
berg, in den 1. Grad einweihen und hatte ein wun-
derbares Lichterlebnis. Es gab weder schriftliche
Unterlagen noch eine Urkunde, das war mir auch
nicht wichtig. Sancalpo hatte viel Geld für seine
Ausbildung gezahlt (er sprach damals von
30.000 DM), und seine Ausbildung bei einer
 Meisterin gemacht, die wohl Mitglied der Reiki Al-
liance war, so dass eine Verbindung zu der Linie
Usui – Hayashi – Takata sehr wahrscheinlich ist. 
Nach der Einweihung behandelte ich mich fast
täglich oder machte zumindest den Chakrenaus-
gleich, wenn ich keine Zeit zur Ganzbehandlung
hatte. Das brachte mir viel Ruhe und  mich immer
mehr in meine Mitte. Ich bekam dadurch den
Mut, mich vom Schuldienst beurlauben zu las-
sen, was aus rationaler Sicht ziemlich verrückt er-
schien, denn eigentlich brauchten wir das Geld,
das ich damit verdiente, zum Leben. Aber ich hat-
te inzwischen verstanden: Wenn die innere Stim-
me so eindringlich zu mir spricht, dann gibt es ei-

nen Weg! Und so war es auch: Alles hat sich gut
gefügt. 
Ich ließ mich 1991 von Sancalpo in den 2. Grad
einweihen. Auch hier gab es weder Aufzeichnun-
gen noch eine Urkunde. Die Übungsblätter mit
den Symbolen mussten wir am Schluss des Se-
minars verbrennen, sie galten als geheim. Nach
der Einweihung in den 2. Grad schickte ich immer
wieder Reiki auf meinen Weg, insbesondere auch
auf meine berufliche Zukunft. Und ich wurde ge-
führt. Zur rechten Zeit traf ich auf die für mich
richtigen Lehrer/innen.
Ich lernte Methoden zur Tiefenentspannung,
machte die Seminarleiterausbildung für Autoge-
nes Training und für Progressive Muskelent-
spannung. Ein besonderer Lehrer war für mich
Peter Tillmans, bei dem ich viele Seminare be-
suchte und 1994 dann auch die Ausbildung zur
Reinkarnationstherapeutin machte. Bei dieser

Ausbildung lernte ich die Reiki-Lehrerin Simone
Wagner kennen, die mit Peter befreundet war
und das Seminar gemeinsam mit Peter leitete.
Und ich wusste sofort: „Wenn ich einmal die Aus-
bildung zur Reiki-Meisterin/Lehrerin mache, dann
ist sie die Richtige!“
Simone hat den 1. und 2. Grad bei Anugama ge-
macht (diese wurde direkt von Phyllis Furumoto
eingeweiht), die weiteren Grade bei Monika Jad-
zinski, die seit zehn Jahren in Spanien lebt und
sich laut Aussage von Simone nicht an ihren Leh-
rer erinnern kann. (Vielleicht weiß ja ein/e Leser
/in dieser Zeilen mehr darüber?) 
Meine innere Stimme riet mir ganz klar und deut-
lich, meinen Lebensweg zu ändern. Der Verstand
hatte natürlich erhebliche Bedenken, das Beam-
tentum aufzugeben, insbesondere wegen der
materiellen Sicherheit. Ich bat die göttliche Welt
um Zeichen – und innerhalb einer Woche erhielt
ich so viele Hinweise, dass mir klar wurde: Ich
muss aus dem Schuldienst ausscheiden, es gibt
einen anderen Weg für mich! Daraufhin bat ich
darum, mich aus dem Beamtendienst zu entlas-
sen. 1998 machte ich dann bei Simone die Aus-
bildung zur Reiki-Meisterin und -Lehrerin. Meine
pädagogische Ausbildung kommt mir sehr zu-

gute, sei es bei der Leitung von Gruppen oder der
Aufbereitung von Seminarinhalten.
Alles kam zu mir, zur richtigen Zeit, am richtigen
Ort, in der richtigen Reihenfolge. Ich habe einige
Seminare zum Geistigen Heilen besucht, bin in
die geistige Begradigung eingeweiht worden und
gebe das alles in Kursen weiter. Ich habe seit 22
Jahren fast täglich Reiki praktiziert und habe
sehr viel an mir gearbeitet. Meine Symbole habe
ich von einer Reiki-Meisterin, die in Verbindung
mit Phyllis Furumoto steht, überprüfen lassen.
Nur meine „Linie“ kann ich nicht nachweisen.
Mein Lehrer vom 1. und 2. Grad, Sancalpo Jen-
sen, ist nicht mehr auffindbar, ich weiß aber, dass
er seine Linie bis Usui zurückverfolgen konnte.
Aber damals bekamen wir eben keine schriftli-
chen Aufzeichnungen dazu. (Eine kürzlich unter-
nommene Nachforschung zu seiner Person über
die Reiki Alliance blieb leider erfolglos.)
Ich habe in den nun fast vierzehn Jahren mehre-
re hundert Schüler/innen in die verschiedenen
Grade eingeweiht und begleitet. Da ich aber mei-
ne „Linie“ zu Usui nicht nachweisen kann, wer-
den weder ich noch die von mir ausgebildeten
Lehrerinnen und Lehrer in den Reiki Verband
Deutschland aufgenommen. Ich wehre mich
auch gegen eine Art „Nachschulung“, denn ich
bin sicher, dass ich von sehr authentischen Per-
sonen eingeweiht worden bin. Auch der Berufs-
verband Pro Reiki verlangt den Nachweis der
 Linie für die Mitgliedschaft.
Da frage ich mich schlussendlich: Ist nur diejeni-
ge, die ihre Linie nachweisen kann, eine „wahre
Reiki-Lehrerin“? Ich meine, ethische Grundsätze,
Gründlichkeit in der Ausbildung und Authentizität
der Lehrerin sollten hier mehr Gewicht bekom-
men als die „Linie“. Und da möchte ich diejeni-
gen, die diese Grundsätze aufstellen, doch darum
bitten, hierüber noch einmal nachzudenken. 

Erika Wichmann, Reiki-Lehrerin 
Alveslohe, nördlich von Hamburg
www.erika-wichmann.de

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:
Reiki Magazin 
Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin
eMail: redaktion@reiki-magazin.de

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

Leserbeiträge
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Reiki in den USA 

Das Nationale Zentrum für Komplementäre und
Alternative Medizin (NCCAM) der USA berichtet
auf seiner Website ausführlich über Reiki – Ge-
schichte, Praxis, Anwendungsmöglichkeiten und
Ausbildung – und gibt hilfreiche Hinweise für die
Zusammenarbeit mit der Schulmedizin. Eine Auf-
listung ausgewählter wissenschaftlicher Studien
rundet den informativen Bericht der NCCAM, ei-
ner Unterorganisation des Nationalen Gesund-
heitsinstitutes der USA (National Institutes of
Health) ab. Rd. 40 Prozent aller Krankenhäuser
in den USA bieten ihren Patienten Methoden der
komplementären und alternativen Medizin (CAM)
an; noch vor fünf Jahren waren es erst rd. 25 Pro-
zent, vor zehn Jahren erst rd. 15 Prozent. Mehr
als 80 Prozent aller Krankenhaus-Patienten ha-
ben Interesse an einer Behandlung durch kom-
plementäre und alternative Methoden. Dies sei
auch der Grund, weshalb das entsprechende An-
gebot in den Krankenhäusern nun stark zuneh-
me. Reiki und Therapeutic Touch belegen derzeit
Platz sechs der Liste der beliebtesten komple-
mentären und alternativen Methoden seitens der
Krankenhaus-Patienten in den USA.

Info
Website des National Center for Complementary and
Alternative Medicine, USA, in englischer Sprache, 
Abschnitt zu Reiki:
http://nccam.nih.gov/health/reiki/introduction.htm

Reiki Convention 2012

Für die diesjährige Reiki Convention, vom 8.-10.
Juni 2012, mit Meister-Tag am 7. Juni, sind schon
jetzt fast alle Teilnahmeplätze belegt – wer noch
mit dabei sein möchte, sollte sich also beeilen!
Mit Vorträgen, Workshops und Talkrunden zu ver-
schiedenen Reiki-Themen sind dieses Jahr wie-
der mit dabei: Walter Lübeck („Byosen und Ki mit
den Händen spüren lernen“ u.a.), Oliver Klatt
(„Der Faktor Zeit in der Meister-/Lehrerausbil-
dung“ u.a.), Jürgen Kindler („Was ist eigentlich
Usui Shiki Ryoho?“ u.a.), Tanmaya Honervogt
(„Entspannen und Heilen mit Reiki“ u.a.) sowie
Don Alexander, Mark Hosak, Fokke Brink und
Andrea Leitold, zu Themen, die noch festzulegen
sind. Aufgrund des großen Erfolges der Reiki
Convention in den beiden Vorjahren ist damit zu
rechnen, dass die Convention dieses Jahr in noch
größerem Maße als bisher ein gemeinsames
„Reiki feiern, teilen und leben“ werden wird.
Schon jetzt gelten die ersten beiden Reiki Con-
ventions von 2010 und 2011 als legendär.    

Info
www.reiki-convention.de  

Spirituelle Kunst –
Kunst der Spiritualität

„Malerei ist meine große Liebe – Schreiben ist
Ausdruck meiner Seele ...“, so die spirituelle
Künstlerin und Lebensberaterin Sonja Ariel von
Staden über die beiden wichtigsten Tätigkeitsbe-
reiche in ihrem Leben. Seit 1991 fanden diverse
Ausstellungen, Lesungen und Events in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz statt. Kurzge-
schichten und Gedichte zu verschiedensten Le-
bensaspekten finden sich in Büchern, Gedicht-
bänden und auf ihrer Website. „Im Jahr 2001 be-
gann für mich nach einem heftigen, chaotischen
Leben eine neue Zeitrechnung“, erinnert sich
Sonja Ariel von Staden, „die erste Begegnung mit
einem Engel stellte alles bisher Erlebte in Frage.“
Daraufhin verwandelte sich ihr Leben „in ein auf-
regendes, spirituelles Abenteuer. Meine media-
len Fähigkeiten und mein Kontakt zu Gott und
den Engeln wurden erweckt, die seitdem meine
künstlerische Laufbahn bestimmen.“ Ihr künstle-
risches Repertoire umfasst „die Energien der En-
gel, Einhörner, Elfen und vieler anderer spirituel-
ler Motive“. Zudem diene sie als „Kanal für die

,Sternentore‘ und ,Heiligen Kraftbilder‘, die auf in-
tensivem Wege Botschaften der göttlichen Quel-
le vermitteln“. Es ist Sonja Ariel von Staden wich-
tig, „die Welt im Innen und im Außen zu erfor-
schen“ und ihre dabei gewonnenen Erkenntnisse
als spirituelle Lehrerin zu vermitteln – ob in ihren
Büchern, Bildern oder mit ihren Veranstaltungen.
„Besonders liegt es mir dabei am Herzen, die
Menschen mit positiver Kraft und Liebe ein Stück
auf ihrem Lebensweg zu begleiten“, so die Le-
bensberaterin. Insbesondere ihre Sternentor-Bil-
der seien „wahrhaft himmlische Geschenke. Als
Visionen erreichten sie mich, ihre Malerin, zum
ersten Mal im September 2006. Seither vermit-
teln sie wunderbare, intensive Botschaften aus
der Quelle allen Seins. Jedes Bild enthält eine
wichtige Mitteilung, die – ergänzend zu den welt-
lichen Naturgesetzen – als Lebensgesetz ver-
standen werden kann.“ Auch ihre Engelbilder
(siehe oben) sind Ausdruck tiefer spiritueller In-
spiration und erfreuen und berühren die Herzen
der Menschen. „Malen ist ein Tanz mit Gott und
seiner wundervollen Schöpfung“, so die Künstle-
rin, die in ihren Seminaren in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz vor allem Inhalte rund um
die Themen „Engel“, „Einhörner“ und „Sternen-
tore“ vermittelt (Termine siehe Website). Aktuel-
le Texte der Autorin zu den Themen „Die Neue
Zeit & Energie“ und „Emotionaler Frühjahrsputz“,
finden sich auf www.Vigeno.de, dem großen In-
ternetportal für Esoterik und Spiritualität.

Info
Sonja Ariel von Staden
51381 Leverkusen
Am Falkenberg 29
Tel.: (02171) 3627548
E-Mail: info@
sonjas-engelwelt.de
www.sonjas-engelwelt.de
www.sternentore.de

News & Termine
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Reiki-Symposium 
in Österreich zu Pfingsten

Am 26. und 27. Mai 2012 findet in Wien erstmals
ein großes, österreichweites Reiki-Treffen statt:
das „Reiki-Symposium“, veranstaltet vom Öster-
reichischen Berufsverband der Diplomierten Rei-
ki-TherapeutInnen (ÖBRT). Es handelt sich um
ein Schulen-übergreifendes Treffen, das offen ist
für Vertreter aller Reiki-Stile und -Grade. „Unser
Ziel“, so Erna Janisch und Dr. David Bolius, die
verantwortlich für die Organisation des Symposi-
ums zeichnen, „ist es, uns zu vernetzen, vonein-
ander zu lernen und Reiki zu stärken. Das Pro-
gramm umfasst Vorträge, Reiki-Praxis, Medita -
tion, Konzert und vieles mehr. Das Reiki-Sympo-
sium soll einen Grundstein legen für eine
Reiki-Gemeinschaft, die sich für die Verbreitung
und Anerkennung von Reiki in Österreich stark
macht. Der gewerberechtliche Status von Reiki
ist in Österreich derzeit äußerst unbefriedigend.
Daher ist es vielen ein Anliegen, dies zu ändern
und sich für eine gewerbliche Anerkennung ein-
zusetzen. Dies deckt sich auch mit den Zielen des
Österreichischen Berufsverbandes der diplo-
mierten Reiki TherapeutInnen.“ Als ReferentIn-
nen sind u. a. mit dabei: Mag. Verena Kautz („Jiki-

den Reiki“), Walter Lübeck („Usui-Reiki – der eine
Baum und die vielen Äste“), Andreas Schindler
(„Gewohnheiten ändern mit Reiki“), Isabella Petri
(„Reiki und Wissenschaft“) und Dr. med. Leo
Spindelberger („Einstein und Reiki“). Weitere
Themen auf dem Symposium  sind „Reiki und Ge-
werbe“, „Körpertypologie“ und „Reiki als Unter-
stützung bei Schwangerschaft und Geburt“.
Abendveranstaltungen mit Klangmeditationen
und Singen runden das Programm ab.

Info
www.reikisymposium.at
www.oebrt.at

Cosmic Cine Festival

In der Zeit vom 11. April bis 17. Mai 2012 findet in
fünf deutschen Städten das Cosmic Cine Festival
statt. In München, Karlsruhe, Bonn, Bad Godes-
berg, Darmstadt und Frankfurt/Main gibt es in
dieser Zeit inspirierende, spirituelle Filme zu se-
hen, darunter „Pachakútec“, „Der Film deines Le-
bens“, „Happy“, „Infinity – das Leben endet nie“,
„Living without Money“ und auch den gelungenen

Kino-Blockbuster „Avatar“ von Star-Regisseur
 James Cameron. Darüber hinaus wird es eine
Welt-Uraufführung geben: „Das blaue Juwel“ –
ein Dokumentarfilm über die „planetaren Heiler“.
Namhafte Referenten begleiten die verschiede-
nen Aufführungen, darunter der Verleger Chris -
tian Strasser, der Autor und Seminarleiter David
Miller und der Inka-Sonnenpriester Naupany
 Puma, von dessen Pilgerreise der beeindrucken-
de Film „Pachakútec“ handelt.

Info
www.cosmic-cine.com 

Reiki-Stammtisch im Norden

Der Reiki-Verband-Deutschland e.V. lädt zum
 Reiki-Stammtisch in Kaltenkirchen, bei Hamburg,
ein. „Reiki-Praktizierende aller Grade sind zum
Austausch über Themen rund um Reiki herzlich
willkommen“, so Regina Zipfl, die Präsidentin des
Verbandes. Die diesjährigen Termine sind: Sa.,
5.5.; Sa.,1.9.; Sa., 3.11. Der Stammtisch findet je-
weils in der Zeit von 12-16 Uhr statt. Begonnen
wird mit einem gemeinsamen Mittagessen, am
frühen Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.
„Auch Nicht-Mitglieder“, so Regina Zipfl, „sind
herzlich willkommen.“ 

Info
Ort: Landhotel Dreiklang, Kaltenkirchen
Kostenpauschale: 20,- Euro p. P.
Anm. per E-Mail an: info@reiki-verband-deutschland.de 

Anzeige
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Momanda – 
Home of Spirit People

Ein neues, groß angelegtes spirituelles Netzwerk
gibt es jetzt im Internet: Momanda – Home of Spi-
rit People ist ein Social Network, das speziell auf
die Bedürfnisse von ganzheitlich denkenden, ge-
sundheitsbewussten und spirituellen Menschen
ausgerichtet ist. Jeder kann sich kostenlos ein
 eigenes Profil einrichten und in Kontakt mit
Gleichgesinnten treten, ähnlich wie bei Face-
book. Es gibt interessante Blogs, Fanseiten, Pro-
dukte und Terminhinweise. Neben der großen
Community, die offen für alle Richtungen ist, fin-
det sich auf Momanda ein breites Spektrum an
Anbietern, von Autoren über Seminarveranstal-
ter bis hin zu Therapeuten, Heilern und Internet-
Shops. Auch das Reiki Magazin ist bereits bei
Momanda vertreten. Die Anmeldung geht schnell
und problemlos.

Info
www.momanda.de

„Golden Healing“ auf Korfu

Im September 2012 bietet Tanmaya Honervogt
ein Golden-Healing-Seminar auf Korfu an. „Die
Feriengruppe aktiviert die Heilkraft des Her-
zens“, so die erfahrene Reiki-Meisterin, „und ver-
bindet uns wieder mit seiner tiefen Weisheit.“ In
dem Workshop, bei dem auch der Urlaubsge-
danke nicht zu kurz kommen soll, geht es darum,
spielerisch die Energie des Herzens zu unter-
stützen und Behandlungsmethoden zu erlernen,
die Vertrauen fördern. Das Seminar findet statt
vom 1.-8. September 2012, im Alexis-Zorbas-
Zentrum auf Korfu.

Info
Tel.: (0221) 1792517
www.tanmaya.info    

For the Next 7 Generations

Eine kraftvolle Bot-
schaft, von dreizehn
indigenen Großmüt-
tern, zusammenge-
rufen und verbun-
den durch eine Pro-
phezeiung der spiri-
tuellen Lehrerin
Jyoti: „Für die nächs -
ten 7 Generationen“
schließen sich die
weisen Großmütter

aus verschiedenen Naturvölkern zusammen in
einem Rat, der sich die globale Heilarbeit und die
Weitergabe uralten Wissens an nachfolgende Ge-
nerationen zur Aufgabe macht. Der Dokumen-
tarfilm über das Wirken der verantwortungsbe-
wussten Großmütter, erschienen bei  Horizon
Film, begleitet die weisen Frauen über einen Zeit-
raum von vier Jahren und zeigt sie bei heiligen
 Ritualen und Gesängen wie auch bei Diskussio-
nen und Treffen mit anderen spirituellen Führern
wie beispielsweise dem Dalai Lama. Unverblümt
werden dabei auch schwierige Aspekte der Frie-
densarbeit angesprochen: „Wenn wir für Frieden
und Einheit beten, müsst ihr wissen, dass wir
auch auf das treffen werden, was keine Einheit
will. Wenn wir sehen, dass diese Energien sicht-
bar werden, ist es unsere Aufgabe, sie zu umar-
men und anzunehmen, in einem Moment des Ge-
bets und der Einheit aller Völker.“ Beeindruckend
ist die Konsequenz der alten, weisen Frauen, mit
der sie sich bedingungslos für den Frieden und
die Heilung der Erde einsetzen. In kraftvollen Bil-
dern zeigt der Film ihr Wirken für die Menschen
und für „Mutter Erde“. Sehr sehenswert! 

Info
„For the Next 7 Generations“ – 85 min (OmU)
Erhältlich über: www.horizonshop.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Freundlichkeit in Worten schafft 
Vertrauen. Freundlichkeit im Denken 

schafft Tiefe. Freundlichkeit im Geben 
schafft Liebe.“

Laotse

News & Termine

Welt der Düfte

Lemongrass 
Cymbopogon flexuosus

„Alles ist frisch, 
neu und beschwingt!“

Birgit Grobbecker 
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Primavera® Aroma Expertin
Heilpraktikerin

Wirkung
Der Duft von Lemongrass ist kraftvoll, mit einer sonnigen
Ausstrahlung und leicht herber Note. Wie der Frühling, so
wecken seine aktivierenden Inhaltsstoffe die Lebensgeis -
ter, schenken Mut und fördern die Kreativität. Ein ideales
Öl gegen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und für
Morgenmuffel.

Anwendung
Raumduft: 4-6 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duft-
lampe geben 

Autofahrt: 3 Trpf. Lemongrass + 3 Trpf. Zitrone auf ein
hängendes Vlies träufeln oder ersatzweise auf ein 
Taschentuch geben

Mischung „Frühlingsduft“:
Duftdiffuser mit Bambusstäb-
chen: Ätherische Öle mit 150 ml
95-prozentigem Alkohol vermi-
schen, in eine offene Flasche
oder Vase geben und Stäbchen
hineinstellen, diese verströmen
den Duft für ca. 2 Wochen: 
10 Trpf. Lemongrass, 5 Trpf.
 Zitrone, 5 Trpf. Myrte 

Zur Anwendung bitte nur absolut
reine, natürliche, ätherische Öle

verwenden!

Welt der Düfte

Foto oben: © Comugnero Silvana - Fotolia.com - Foto unten: © fotostuttgart - Fotolia.com 
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News & Termine  

„Fernreiki für Japan“ Aktion

Die Fernreiki-Aktion geht weiter: Immer zu Vollmond senden wir gemeinsam
Fernreiki auf „die Situation in Japan, ausgelöst durch den Tsunami und den
Atomreaktorunfall im März 2011“. Dauer: je rd. 20 Minuten (oder individuell län-
ger). Uhrzeit: nicht festgelegt – jeder der möchte, kann nach seinen zeitlichen
Möglichkeiten an den betreffenden Tagen mitmachen. Viele Tausend Reiki-
Praktizierende kommen so im Geiste zusammen und bündeln gemeinsam die
Reiki-Kraft. Die nächsten Termine sind: Fr., 6. April 2012 - So., 6. Mai 2012 -
Mo., 4. Juni 2012 

Folgende Organisationen, Vereine, Zentren etc. 
unterstützen aktiv diese Aktion:

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
RIO – Reiki International Organisation
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million 
Reiki Healers for Japan“
Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro

Reiki-Festival-Team
Humanitäres Reiki-Netzwerk im Taunus
„Hands for the World“
Förderung internationaler Begegnung Reiki
Nigeria e.V.
Zentrum für Geistige Aufrichtung
Institut für Harmonie & Energie
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
Reiki-Schule Köln
HP Praxis Berlin
Spirit-Online.de
„Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Ich danke allen für ihr Engagement und freue mich, dass es gelingt, diese Aktion in so großem Ausmaß
und hoher Dimension zu gestalten. Jeder einzelne Reiki-Praktizierende kann dabei sein. Gemeinsam kön-
nen wir viel bewirken. Aktuelle Informationen zur Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf
„Fernreiki für Japan“.

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin
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Aktionstag: 
„Reiki für Brummifahrer“

Am 28. Juni 2012 ist „Reiki-für-Brummifahrer-
Tag“! Das Ziel dieser deutschlandweiten  Aktion:
in jedem Bundesland an mindestens einer gro -
ßen Autobahnraststätte Reiki für LKW-Fahrer an-
zubieten – jede/r Reiki-Praktizierende kann mit-
machen! Initiiert von der Reiki-Meisterin Renate
Holzförster (das Reiki Magazin berichtete über
ihr Projekt „Reiki für LKW-Fahrer“ in Ausgabe
2/09), wird die bundesweite Aktion vom Reiki-
Verband-Deutschland e.V. unterstützt. Es geht
darum, dass LKW-Fahrer an diesem Tag spontan
die Gelegenheit erhalten, von erfahrenen Reiki-
Praktizierenden eine Reiki-Anwendung zu be-
kommen, mit dem Ziel der persönlichen Stär-
kung, einer „Auftank-Pause für Körper, Geist und
Seele“ und damit auch der Unfallverhütung. Wer
als Reiki-Praktizierende/r mit dabei sein möchte,

kann Renate Holzförster oder Regina Zipfl, Prä-
sidentin des Reiki-Verband-Deutschland e.V., per
E-Mail kontakten. Einzige Voraussetzung: der
Mut, die Aktion am Donnerstag, den 28. Juni, in
der Zeit von 15-20 Uhr relativ eigenständig
durchzuführen. Selbstverständlich gibt Renate
Holzförster mit ihrer großen Erfahrung in diesem
Bereich ausreichend Unterstützung im Vorfeld
der Aktion.

Info
E-Mail: renateholzfoerster@web.de
E-Mail: regina-zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.renateholzfoerster.de
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März

26.-28.3.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Wissenschaftliches Forschungsprojekt zu
Reiki – Teilnahme für Praktizierende aller Reiki-
Richtungen und -Grade möglich
Info Seminarzentrum Isabella Petri
Tel.: (08624) 2817
E-Mail: IsabellaPetri@aol.com
www.IsabellaPetri.de

April

13.-15.4.12 Allenbach, Rheinland-Pfalz
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V. mit Gastreferent Walter Lübeck („Rainbow
Reiki“) und mit Renate Holzförster („Reiki für
Brummifahrer“) sowie weiteren Vorträgen zu 
Themen rund um Reiki / auch Nichtmitglieder
können am Workshop 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

30.4.-1.5.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Erste Jahreskonferenz nach der Gründung
von ProReiki – der Berufsverband e.V. 
Am 30.4. Jahreshauptversammlung, mit öffentli-
chem Informationsabend zum Verbandszweck.
Am 1.5. Thementag rund um Reiki, mit Vorträgen
zu „Reiki und Schulmedizin“, „Berufshaftpflicht-
versicherung für Reiki-Praktizierende“, „Reiki und
betriebliche Gesundheitheitsförderung“, „Wissen-
schaftliche Studien – warum?“, „Geistheilung und
Gesetzeslage in Deutschland“, „Die Reiki-Linien
stellen sich vor (mit Podiumsdiskussion)“ – alle
Veranstaltungen für Mitglieder und Gäste (bitte
anmelden)
Info www.proreiki.de 

Mai

12.5.12 „Praxis für Tier & Mensch“, Berlin 
„Haus- und Wildtiere mit Reiki behandeln
– Reiki-Therapeutin für Tiere werden“
Praxis-Seminar für alle Grade, mit Iljana Planke 
Info Iljana Planke
Tel.: (0331) 7046600
www.Mit-Tieren-kommunizieren.de

Reiki-Termine 2012

Mai

26./27.5.12 Wien, Österreich
Reiki Symposium – für Vertreter aller Reiki-
 Stile und -Grade, veranstaltet vom Österreichi-
schen Berufsverband der Diplomierten Reiki-
 TherapeutInnen (ÖBRT), Organisation: Erna
 Janisch und Dr. David Bolius
Info www.reikisymposium.at

Juni

7.6.12 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Reiki-Meistertag der Reiki Convention
2012, mit Don Alexander, Walter Lübeck, Oliver
Klatt, Jürgen Kindler, Mark Hosak, Andrea Leitold
u.v.a. – Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de 
Info www.reiki-convention.de

8.-10.6.12 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2012 mit Walter Lübeck,
Tanmaya Honervogt, Don Alexander, Mark Hosak,
Oliver Klatt, Jürgen Kindler, Fokke Brink, Andrea
Leitold u.v.a. 
– Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de 
Info www.reiki-convention.de

28.6.12 Autobahnraststätten in Deutschland
„Reiki für Brummifahrer” – Großer Aktions-
tag von Renate Holzförster, mit Unterstützung des
Reiki-Verband-Deutschland e.V. / Ziel: in jedem
Bundesland an mind. einer großen Raststätte an
diesem Tag Reiki für Brummifahrer anzubieten –
jede/r Reiki-Praktizierende kann mitmachen! 
Info Renate Holzförster
E-Mail: renateholzfoerster@web.de
Regina Zipfl, E-Mail: 
regina-zipfl@reiki-verband-deutschland.de

September

1.- 8.9.12 Alexis Zorbas Zentrum, Korfu
„Golden Healing: Vom Kopf ins Herz“
Ferienseminar mit Tanmaya Honervogt 
Info www.tanmaya-reiki.com
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com
Tel.: (0221) 1792517 

September

14.-16.9.12 Bad Klosterlausnitz, Thüringen
Workshop des Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. mit den Gastreferenten René Vögtli
(„Die Einfachheit von Reiki") und Kerstin Wau-
rick, HP, („Reiki & Bachblüten") sowie weiteren
Vorträgen zu Themen rund um Reiki / auch
Nichtmitglieder können am Workshop teilneh-
men
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

5.-7.10.12 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
11. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

26.-28.10.12 Bad Bramstedt,
Schleswig Holstein
Reiki-Symbole-Workshop
mit Fokke Brink 
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de

November

Nov.'12 - März’13 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness" nach Südindien
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

1.11.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2012
Programmteam: Krishna Kloers, Peter Mascher
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

2.-4.11.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2012, Programmteam: 
Peter Mascher, Krishna Kloers 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de
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KolumneKolumne 

Eine gute Zeit haben, alte Freunde treffen, neue
Freunde gewinnen, mehr über Reiki lernen und
zusammen den Reiki-Weg gehen. Mit der Reiki
Convention gibt es seit dem Sommer 2010 eine
für alle Reiki-Freunde offene Möglichkeit, dies al-
les und so viel mehr zu tun. Mich hat es in den ers -
ten beiden Jahren sehr beeindruckt, wie Vertre-
ter der unterschiedlichsten Reiki-Richtungen mit-
einander diskutierten, Erfahrungen austausch-
ten und feierten. Es gibt selbst international nicht
viele solcher Gelegenheiten. Die nächste mir be-
kannte ist das internationale Reiki-Treffen, das
jedes Jahr im Sommer im Staate New York von
meinen Freunden William Lee Rand, Laurelle
Gaia und Michael Baird abgehalten wird. Das
Treffen ist toll, ich war dort viele Jahre als Refe-
rent. Allerdings ist die übliche Sprache dort Eng-
lisch, und es ist eine ziemlich weite Anreise für
die meisten.

Neue Freundschaften

Wann immer Menschen sich treffen, einige Zeit
miteinander verbringen und sich besser kennen
lernen, entstehen Verständnis, Netzwerke und
neue Freundschaften. Gerade dies halte ich für
die Entwicklung innerhalb der Reiki-Szene heute
für sehr wichtig. In diesen schwierigen Zeiten der
nicht enden wollenden „Reformen“ des Gesund-
heitssystems, der zunehmenden Umweltver-
schmutzung und der anwachsenden sozialen Käl-
te im Berufsleben finde ich es wichtig, ein Zeichen
für Menschlichkeit und ein Miteinander zu setzen.

Die gemeinsame, vielfältige Praxis des Usui- Reiki
bietet uns eine fantastische Möglichkeit, Brücken
von Herz zu Herz zu bauen, sich an den Händen
des Anderen zu wärmen und den Geist für Neu-
es zu öffnen. An den Sommerabenden zusam-
men zu sitzen, etwas zu trinken, den Tag vorbei-
ziehen zu lassen und entspannt das spirituelle
Kraftfeld zu genießen, das eine Gemeinschaft
von Reiki-Freunden automatisch dort aufbaut, wo
diese miteinander in die spirituelle Lebenskraft
eintauchen – das bringt oft mehr Verständnis für
die Wege der Anderen und neue Einsichten be-
züglich des eigenen Weges als lange und lang-
weilige Diskussionen.

Für mich als Referent ist es besonders spannend,
mich mit den Fragen der Teilnehmer zu beschäf-

tigen. Gemeinsam mit ihnen in einem privaten
Rahmen Reiki zu erleben ist für mich sonst eher
selten möglich. Auch einmal Gelegenheit zu ha-
ben, bei Kollegen zu Gast zu sein und von ihnen
zu lernen, an ihrer Art sich Reiki zu öffnen teil-
nehmen zu dürfen, ist toll. Sicher ist es schön,
Reiki-Seminare zu besuchen – doch dort gibt es
einen eher festen Lehrplan, weil es ja darum
geht, gute Kenntnisse über die Heilung mit Reiki
mit nach Hause zu nehmen. Und die private Zeit
miteinander ist sehr begrenzt. Die Familie wartet,
und die Mittagspause ist kurz. 

Große Bandbreite

Die meisten Menschen haben einen bestimmten
Reiki-Stil erlernt, und der ist auch zumeist gut für
sie. Doch mit der Zeit und anwachsender Erfah-
rung kommen automatisch Fragen, und Neugier
wird wach, dazu zu lernen, die Bandbreite von
Usuis Erbe weiter zu erforschen. Auf der Con-
vention gibt es die Möglichkeit, einander Reiki zu
geben, über die Unterschiede und auch ähnliche
Erfahrungen zu reden. In einer so zwanglosen At-
mosphäre fällt es leicht, das Verständnis von Rei-
ki zu erweitern. Getragen von dem Reiki-Feld der
Gemeinschaft gibt es oft tiefe, spirituelle Erfah-
rungen, die sich allein nur mit sehr viel Übungs-
zeit einstellen würden.

Ein Teil meiner persönlichen spirituellen Vision ist
es, für Reiki-FreundInnen Gelegenheiten zu schaf -
 fen, Gemeinschaft zu erleben und Netzwerke der
Freundschaft und des Verständnisses aufzubau-
en. Unsere Gesellschaft braucht Oasen des Frie-
dens und der Herzlichkeit, wo neue Wege des
Miteinanders, des Zusammen-Wachsens (in bei-
den Bedeutungen des Wortes) erprobt und das
Beste davon mit nach Hause genommen wird.

Immer wieder höre ich, wie schwierig es ist, den
Reiki-Weg im täglichen Leben zu gehen. Mit all
den Widerständen und Hindernissen des Alltags,
dem Unverständnis Anderer zurecht zu kommen
und dabei im Herzen zu bleiben. Und dabei in der
Liebe zu bleiben ist so wichtig! Denn nur die Her-
zenskraft kann den Weg für die göttliche Ord-
nung bereiten. Gestärkt durch die Gemeinschaft
mit anderen Reiki-FreundInnen, bereichert durch
tiefe Einsichten und wichtige Anregungen, ist es
so viel leichter, sich im Alltag gut auf den Weg ein-

lassen zu können. Durch neue Freundschaften
gibt es Kontakte, man/frau besucht sich oder te-
lefoniert miteinander. So wächst die Reiki-Szene
zusammen, und gemeinsam ist es um einiges
leichter, zur richtigen Zeit die richtige Reiki-Lö-
sung zu finden. 

Mitmachen

Ein Reiki-Treffen lebt vom Mitmachen. Und so lau-
tet die Frage für jeden Einzelnen: Was kann ich
einbringen? Welche Fragen liegen mir am Her-
zen? Möchte ich mal erleben, wie es ist, acht-
händig Reiki zu bekommen? Oder in einem
großen Raum mit anderen Reiki-FreundInnen auf
Alt-Japanisch die Lebensregeln Mikao Usuis zu
rezitieren und in der Gassho-Meditation zu sein?
Mich Reiki hinzugeben, gemeinsam mit Anderen,
und meine Gedanken schweifen zu lassen. Davon
zu träumen, was mein Herz sich wünscht. 

Ich freue mich darauf, auf der Reiki Convention
mit dir zu sein! Mit dir in deine Reiki-Welt zu ge-
hen, und dir die meine zu zeigen. Gemeinsam
können wir unsere Welt verändern. Die kleine,
private, und die große, den Planeten Erde. Es ist
Zeit, zusammen zu wachsen. �

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!

Reiki feiern! 

�



Reiki und Schulmedizin

14 REIKI MAGAZIN 2/12 www.reiki-magazin.de

Reiki im OP-Raum
Die US-amerikanische Reiki-Meisterin Raven Keyes berichtet von einer beein-

druckenden Erfahrung während einer Herzoperation einer ihrer Klientinnen: Sie

durfte im OP-Raum mit dabei sein.

Am frühen Morgen des Präsidenten-Wahltags im
Jahr 2000 befand ich mich an einem Ort, von dem

ich nie geglaubt hätte, dass ich je dort sein würde. Mei-
ne Klientin lag vor mir, auf einer fahrbaren Krankenlie-
ge, in einem schwach beleuchteten Flur vor dem Ope-
rationsraum im Columbia Presbyterian Hospital. Wir
warteten auf den berühmten Dr. Mehmet Oz, der sie am
offenen Herzen operieren sollte.

„Beeil dich!“

Plötzlich war er da, so schnell um die Ecke gekommen,
dass er fast zu fliegen schien. Dunkelhaarig, attraktiv
und von positiver Energie geradezu vibrierend, schüt-
telte er fest meine Hand, während er sagte: „Schön, Sie
zu sehen, Raven. Wir müssen uns beeilen. Sie müssen
vorher OP-Klamotten anziehen.“ Er versicherte Susan-
na, dass wir bald wieder zurück sein würden, nahm mei-
nen Arm und eilte mit mir den Flur entlang, um viele
Ecken herum und schließlich durch Schwingtüren auf
eine Station voller Krankenschwestern. „Zieht dieser
Frau OP-Klamotten für die Operation an“, rief er. Ir-
gendjemand packte mich an der Hand und zog mich in
eine Umkleide. Man händigte mir einen kompletten An-
zug aus, den ich über meine Kleidung zu ziehen hatte,
eine Kappe für meinen Kopf und Clogs für meine Füße.
„Beeil’ dich,“ hieß es, „Dr. Oz wartet auf dich.“ 

Von Kopf bis Fuß in OP-Blau gekleidet, eilte ich aus der
Tür und rannte nun mit Volldampf, an der Seite eines der
berühmtesten Ärzte der Welt, durch ein Labyrinth von
Fluren, in einem der besten Krankenhäuser Amerikas.
Wir eilten wieder zu Susanna, bei der Dr. Oz mich
zurückließ, während er kehrtmachte in eine andere
Richtung. „Wir sehen uns gleich!“ rief er, als er davon-
stürmte. „Susanna, machen Sie sich keine Sorgen, alles
kommt in Ordnung!“

„Träume ich?“ fragte ich mich. Ich konnte nur staunen.
Das war alles so schnell geschehen. Es war gerade ei-
ne Woche her, seit dem Tag, an dem Susanna zu mir ge-

kommen war, um eine Reiki-Behandlung zu erhalten.
Sie hatte schlechte Nachrichten mitgebracht: Ihr Kar-
diologe hatte ihr gesagt, sie müsse sich einer Operation
unterziehen. Während früherer Reiki-Behandlungen
hatte ich Undurchlässigkeit in ihrer Herzregion gespürt,
aber mir niemals vorstellen können, dass sie eine Ope-
ration benötigen würde.

Susanna erörterte mit mir die Gespräche, die sie mit ver-
schiedenen Chirurgen geführt hatte. „Es gibt einen, der
alternativ-medizinische Methoden parallel zur üblichen
westlichen Medizin befürwortet,“ versicherte sie mir,
„sein Name ist Mehmet Oz, und wegen der Verände-
rungen in meiner Krankenkasse muss ich, wenn ich
mich für ihn entscheide, mich gleich nächste Woche
operieren lassen.“ Wir sprachen über den Artikel in der
New York Times, den wir beide gelesen hatten, vor fünf
Jahren. Der Artikel beschrieb, wie Dr. Oz Nicht-Medizi-
nern den Zugang zum OP-Raum erlaubte, damit sie
Ener gie entlang der Meridiane schicken konnten; et-
was, das damals aus keinem anderen Krankenhaus be-
kannt war. Ich sagte Susanna, dass ich Dr. Oz’ Buch Hea-
ling from the Heart gelesen hatte. Und weil ich so be-
eindruckt von ihm war, entschloss sich Susanna, ihn als
Chirurgen auszuwählen. Und dann, was mich tief be-
stürzte, befürwortete er schon am nächsten Tag meine
Anwesenheit im OP-Raum als ihre Reiki-Meisterin. 

Bei meiner Klientin in dieser Zeit zu sein, inmitten solch
überwältigender Umstände in ihrem Leben, veränderte
uns beide – und, was mich betrifft, auf eine Weise, wie
ich es mir nie hätte vorstellen können. Ich bin sehr zim-
perlich und kann den Anblick von Blut nicht ertragen.
Als Susanna mich das erste Mal fragte, ob ich mit ihr in
den OP-Raum gehen würde, sagte ich Nein, weil ich
dachte, damit nicht umgehen zu können. Aber dann,
während ich sie mit Reiki behandelte, begriff ich, wie
sehr sie jede Art von Unterstützung brauchte, die ich ihr
geben konnte, so dass ich ihr, nachdem die Behandlung
beendet war, sagte, dass ich meine Meinung geändert
hatte – nie hätte ich geglaubt, dass Dr. Oz zustimmen

Raven Keyes, Reiki-Meisterin/-Lehrerin,
Meditationslehrerin und zertifizierte Hypno-
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und am New York Columbia Presbyterian
Hospital, wo sie mit Dr. Sheldon Marc Feld-
man, Leiter der Abteilung Brustoperationen,
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Kontakt:
E-Mail: ravenkeyes@hotmail.com
www.ravenkeyes.com
(in englischer Sprache)
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würde! Ich war sicher, dass die Regeln im Krankenhaus
dagegen stünden, und abgesehen davon nahm ich an,
er hätte seine eigenen Leute, die mit ihm zusammenar-
beiteten, so dass ich sehr verblüfft war, als der Anruf
kam und er mir sagte, er wolle, dass ich dabei sei.

Als Susanna und ich als Erste im OP-Raum ankamen,
ging ich neben der Krankenliege, die von den Pflegern
hineingerollt wurde. Ich musste mich der leitenden OP-
Schwester vorstellen, die einen Brief von Dr. Oz hatte,
der besagte, dass ich dort zu sein habe. Schon in einen
OP-Raum hineinzugehen, ist ein regelrechter Anschlag
auf die Sinne: Es ist eisig kalt, die Lampen strahlen blen-
dend hell, und überall sind furchteinflößende Geräte, wo
man auch hinschaut. Susanna hatte große Angst, wie je-
der Andere sie auch gehabt hätte, und es war zutiefst
tröstlich für sie, dass ich dort war und ihre Hand hielt.
Ich werde nie vergessen, wie schwer es für mich war,
nicht zu weinen, als sie mir flehentlich in die Augen sah
und sagte: „Raven, ich bin sicher, alle diese Leute sind
großartig in dem, was sie tun. Aber du bist der einzige
Mensch hier, der wirklich WEISS wie ich BIN! Ich will le-
ben. Bitte, bewahre hier einen Platz für mein Leben! Ver-
sprich mir, dass du hier in diesem Raum einen Platz für
meine Zukunft schaffst!“ Ich versprach es. Und dann be-
gann die Narkose zu wirken, die in ihren Arm gespritzt
worden war, während wir gesprochen hatten.

Wer niemals Zeuge dessen war, was in einem OP-Raum
geschieht, kann sich kaum vorstellen, wie brutal es dort
zugeht. Oh ja, die abschließenden Teile einer Operation
erfordern eine Berührung, sanfter als der Flügelschlag
eines Schmetterlings. Aber bis zu diesem Punkt zu ge-
langen, ist erschreckend brutal. Susanna war so

betäubt, dass sie tot zu sein schien – sie schlenkerte
herum wie eine Stoffpuppe, als man sie auf den OP-
Tisch legte. Mit Permanent-Markern wurden Markie-
rungen angebracht, um die Stellen anzuzeigen, an de-
nen später Schläuche in ihren Körper mit so viel Gewalt
hineingerammt wurden, dass es für mich aussah, als
würde Susanna dadurch vom Tisch gestoßen. Ich konn-
te es nicht ertragen, das mitanzusehen. Ich musste
mich umdrehen, während sie fortfuhren, Susanna vor-
zubereiten. 

Innerer Frieden

Während ich auf dem mir zugewiesenen, kalten Metall-
stuhl neben der Tür saß, verbrachte ich die Vorberei-
tungszeit damit, zu den Engeln zu beten, dass sie mir
Stärke geben, während ich im Geiste die Reiki-Meister
anrief, dass sie Susanna beschützen und in Sicherheit
bewahren mögen. Und dann kam Dr. Oz durch die
Schwingtüren. „Alles klar, ist jeder soweit?“, fragte er.
Während ich die Flut der Emotionen, die durch jeden
Einzelnen im OP-Raum strömten, bis zum Fieberpunkt
ansteigen spürte, wies er mich an, zu Susannas Kopf zu
gehen, direkt neben die Anästhesisten. Ich trat um die
vielen Schläuche herum, die Susanna mit Maschinen
verbanden. Da war ein Metallrahmen, der aussah wie
ein Überrollbügel für Schläuche, um ihren Kopf herum,
darüber blaues Plastik, das sie von Kopf bis Fuß be-
deckte, mit einer Lasche, die sich über ihrer Brust öff-
nete. Aber ich wollte nicht über den Bügel hinaus schau-
en; ich war froh, einfach nur auf dem Stuhl zu sitzen, der
sich dort befand und auf den Boden zu starren, während
ich Reiki durch Susannas Scheitel, oben auf ihren Kopf,
schickte. �
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Einer der schlimmsten Momente war es, als die elektri-
sche Säge angestellt und Susannas Brustkorb aufge-
schnitten wurde. Grausam. Der Geruch von Knochen.
Und dennoch, es war nur Friede, der mich durchström-
te ... der Friede und die heilende Kraft von Reiki, die ein
Balsam für uns beide waren. Obwohl Susanna tief unter
dem Einfluss der Narkose stand, konnte ich spüren, wie
ihr Körper ruhig von Reiki durchströmt wurde, ihre Le-
benskraft war stark, wunderschön und göttlich.

Die Zeit verging, während ich in einen wunderschönen
Strom von Reiki-Energie hineinsank und das Piepen und
Summen all der Maschinen, an die Susanna ange-
schlossen war, ein Ständchen brachte. Manchmal konn-
te ich spüren, dass sie in Panik geriet, und dann bat ich
darum, mich selbst weiter öffnen zu können, um mehr
Reiki zu ihr hinströmen zu lassen. Alles arbeitete wie in
einem Zauber. Ich war so ruhig, unter dem Segen von
Reiki, dass es mich nicht einmal irritierte, als ich zum Bo-
den blickte und Blut auf die weißen OP-Gummischuhe
tropfen sah, die Dr. Oz nun trug.

Das Columbia Presbyterian Hospital ist ein Lehrkran-
kenhaus. Eine Gruppe von Ärzten, die hier ein Praktikum
absolvierten, kam herein, und Dr. Oz zeigte ihnen, dass
Susannas Herzklappe geradezu ein Lehrbuchbeispiel
für einen Schaden war, der in der Kindheit durch ein
rheumatisches Fieber entstanden war. Dann stellte er
mich vor und bat darum, dass ich eine kurze Erklärung
von Reiki gäbe. Es überraschte mich, von ihm darum ge-
beten zu werden, aber ich hatte bemerkt, dass die an-
deren Assistenten und Ärzte im OP-Raum mich schon
die ganze Zeit über aus ihren Augenwinkeln heraus an-
sahen, als hätte ich drei Köpfe. Erst zwei Monate später
sollte ich herausfinden, weshalb.

Das war infolge einer weiteren Reihe unerwarteter Um-
stände, die auf Susannas Operation folgten: Ich wurde in
Dr. Oz’ Complementary Alternative Medicine Program
(CAM) eingeladen. Dies war eine Gruppe, die sich jeden
Dienstagmorgen im Konferenzraum von Dr. Oz’ Büro im
Krankenhaus traf. Bevor die Treffen begannen, pflegte
ich an dem glänzenden, runden Tisch zu sitzen und all
die kleinen weißen Namensschilder zu lesen, die die an-
wesenden Personen identifizierten. „Dr. X“- und Dr. Y“-
Schildchen standen rechts und links neben meinem, auf
dem stand: „Reiki-Meister“. Da ich eine gute Beziehung
zur Leiterin des Bereichs für alternative Therapien hatte,
vertraute ich ihr an, dass ich bestürzt und maßlos er-
staunt darüber war, eingeladen worden zu sein, neben
solch berühmten Forschern und Ärzten zu sitzen.

Einmal, als nach dem Treffen alle auseinandergingen,
nahm sie mich zur Seite und erzählte mir leise, dass es
tatsächlich schon Jahre her sei, dass ein Energie-Heiler
im OP-Raum anwesend gewesen sei. Flüsternd teilte
sie mir mit, wie jener Artikel aus der New York Times

von 1995, den Susanna und ich in ihrem Entschei-
dungsprozess diskutiert hatten, den Ausschlag dafür
gegeben hatte. Er war von der Verwaltung des Kran-
kenhauses nicht gut aufgenommen worden. Nun sah es
so aus, als wenn Susannas Wunsch, mich im OP-Raum
dabeizuhaben, Dr. Oz eine perfekte Gelegenheit gebo-
ten hatte, erneut die Türen für das zu öffnen, was er
„Ener giemedizin“ während der OP nannte. Meines Wis-
sens bin ich die erste Reiki-Meisterin, die jemals
während einer OP im Columbia Presbyterian Hospital
zugegen war. Aber ich sollte nicht die Letzte sein.

Schnelle Genesung

Für mich war es eine demutsvolle Erfahrung, meiner Kli-
entin beizustehen und sie durch die Gefahren und emo-
tionalen Schrecknisse einer Operation am offenen Her-
zen zu geleiten. Nachdem die Operation vorbei war, wur-
de mir gesagt, ich könne Susanna am nächsten Morgen
auf der Intensivstation besuchen, wo sie einige Zeit blei-
ben sollte. Als ich am nächsten Tag dort ankam, war sie
bereits auf eine andere Station verlegt worden. Reiki
hatte ihren Heilungsprozess so wunderbar beschleu-
nigt, dass sie schon wenige Stunden nach der Opera -
tion aus der Intensivstation verlegt werden konnte.

Susannas Genesung ging rasch und vollständig von-
statten. Ich werde niemals ihre Begeisterung verges-
sen, sechs Monate später, als sie mir von der Reise er-
zählte, von der sie gerade zurückgekehrt war. Susanna
ist Lebensberaterin, und sie war eben von einem Trai-
ning für Führungskräfte in Kalifornien zurückgekehrt,
bei dem ein Teil des Programms darin bestanden hatte,
Bungee-Jumping von Redwood-Bäumen zu machen,
„um sich den eigenen Ängsten zu stellen.“ Sie lachte vor
Freude, als sie mir diese Geschichte erzählte und rief
aus: „Ich hatte schon eine Operation am offenen Her-
zen! Wie kann ich da Angst haben vor einem Baum?!“

Das Ganze ist nun zwölf Jahre her, und Susanna Schau-
er ist schöner als je zuvor. Sie berät voller Freude ihre
Klienten, liebt ihr Leben und genießt es mit überschäu-
mender Freude. Was mich betrifft, so habe ich eines aus
dieser Erfahrung gelernt: Sollte ich jemals operiert wer-
den müssen, würde ich einen Reiki-Meister dazu rufen,
sobald ich einen Arzt fände, der einen mit in den OP-
Raum hineinließe. Nach allem, was ich gesehen und
gehört habe, mit eigenen Augen und Ohren, werde ich
mich nie, niemals auf eine Operation einlassen, ohne
dass ein Reiki-Meister anwesend ist! Das ist etwas, des-
sen ich absolut sicher bin. Und ich werde mich aus volls -
tem Herzen vor jedem, der bereit ist mir zuzuhören,
dafür einsetzen, dass Reiki bei OPs eingesetzt wird.

Ich schulde Dr. Oz tiefen Dank, der seine Hinwendung
zu Reiki fortführt. Wie schön für ihn, dass seine Frau
mittlerweile Reiki-Meisterin ist. �
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„Wer hilft, hat recht!“

Reiki am Unfallkrankenhaus Berlin 

800 Patienten sind in den letzten drei Jahren im Unfallkrankenhaus Berlin mit

 Reiki behandelt worden. Noch im ersten Halbjahr 2012 wird das ukb sein Perso-

nal von drei auf fünf festangestellte Entspannungs-Therapeuten aufstocken, die

insgesamt rd. 4.000 Reiki-Behandlungen jährlich geben.

Das Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) ist ein vibrie -
render Ort der modernen Medizin mit 85.000 Be-

handlungsfällen im Jahr. 55.000 davon sind Notfall -
patienten aus Berlin, Brandenburg und Mecklen burg-
 Vor pommern. Von der Ostsee bis runter nach Cottbus
werden Schwerverletzte per Hubschrauber oder Kran-
kenwagen in die Rettungsstelle des Unfallkrankenhau-
ses gebracht, viele davon sind bei der Arbeit verun-
glückt. In Spezialdisziplinen wie der Therapie von
Brand-, Rückenmark- und Handverletzungen belegt das
1997 eröffnete ukb international eine Spitzenposition.

Das Unfallkrankenhaus Berlin, als Lehrkrankenhaus
der Charité, ist ein Ort modernster Schulmedizin, ein Ort

der technischen Medizin. Rationales Denken und prag-
matisches Vorgehen bestimmen die Arbeit. Es mag
überraschen, doch wohl genau aus diesem Grund konn-
te Reiki am ukb Fuß fassen. Heute arbeiten am Unfall-
krankenhaus Berlin drei festangestellte Entspannungs-
Therapeuten, die jährlich rd. 4.000 Reiki-Behandlun-
gen geben. Und: 70 Mitarbeiter im Pflegebereich und ei-
ne Ärztin praktizieren Reiki privat.   

Reiki und Schulmedizin

Vergleichbares vermelden zu können, darauf hatte das
Reiki Magazin lange gewartet, nun ist es soweit: Dies ist
die Geschichte eines Zusammenwirkens von Schulme-
dizin und Reiki, als Teil eines umfassenden Therapie-
konzeptes, wie es das in dieser Regelmäßigkeit und In-
tensität bisher in Deutschland noch nicht gab. Ermög-
licht hat das auch die pragmatische Einstellung der Be-
rufsgenossenschaften, die als Träger des ukb für einen
Großteil der medizinischen Versorgung im Krankenhaus
zuständig sind. Und vor allem eine moderne Kranken-
hausleitung, der nichts mehr gilt als der Heilerfolg. Und,
last, not least, hat ein Einzelner durch sein beständiges,
unaufdringliches Engagement dazu beigetragen, dass
es zu dieser zukunftsweisenden Entwicklung kommen
konnte. 

Wie so oft, wenn etwas Neues entsteht, steht am An-
fang die Suche nach Lösungen. Im Jahr 2008 suchten
die Leiter des Zentrums für spezialisierte rehabilitative
Medizin im ukb nach neuen Konzepten in der Schmerz-
therapie. Operationen und Medikamentengabe hatten

Unfallkrankenhaus Berlin (ukb)
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bei chronischen Schmerzen kaum mehr Erfolg. Man
sah sich nach neuen Therapieansätzen um. Den
Schmerz anders wahrzunehmen, anders mit ihm um-
zugehen und so zu beeinflussen war so ein Ansatz, und
darauf sollte die neue Schmerztherapie basieren. Ver-
schiedene Möglichkeiten wurden erwogen, Autogenes
Training, Bio-Feedback etc. Man feilte am Konzept, da
brachte der Pflegedirektor Matthias Witt die Idee ein,
es mit Reiki zu versuchen. Er hatte privat schon ein,
zwei Reiki-Behandlungen bekommen, hauptsächlich
kannte er Reiki über seinen langjährigen Mitarbeiter
Marc Bendach. 

„Wir probieren es aus!“

Marc Bendach kam 1997 als Krankenpfleger in das ge-
rade eröffnende Unfallkrankenhaus Berlin und arbei-
tete dort – nach einer Weiterbildung im Jahr 2005 – im
Rehabereich als Bewegungstrainer. Seit 2003 ist Marc
Reiki-Lehrer, und in den Kursen, die er am Wochenen-
de in seinem Reiki-Zentrum gab, hatten auch einige
Pflegerinnen und Pfleger des ukb Reiki erlernt. 

Es gab also eine kleine interne Fangemeinde, doch in
 einem Unfallkrankenhaus Handauflegen als offizielle
Therapie vorzuschlagen, das war innovativ. Dass die
Idee aufgegriffen wurde, erklärt Hans-Peter Brickwede,
administrativer Leiter des Rehazentrums und des Me-
dizincontrollings, so: „Die Beeinflussung chronischer
Schmerzen ist schwierig. Auch die Literaturrecherche
ergab: Es wusste keiner was wirklich sicher Besseres,
niemand hat in diesem neuen Therapiegebiet den Stein
der Weisen gefunden.“ Reiki sollte eine Chance be-
kommen, befand das Medizincontrolling. Die Chefärzte
reagierten zunächst zurückhaltend. Doch schließlich
schrieb Prof. Dr. Hans-Detlef Stober, der Leiter der
Schmerzambulanz, eine E-Mail an Marc Bendach und
lud ihn zum Gespräch über Reiki.

Unerwartete Entwicklung

Als die Einladung kam, war Marc Bendach erst einmal
baff. Das kam völlig unerwartet. Mit dieser Chance für
Reiki hatte er nicht gerechnet. Beim Interviewtermin
mit dem Reiki Magazin, in großer Runde im ukb, mit
Hans-Peter Brickwede, der Pressesprecherin des ukb,
Angela Kijewski, der Psychologin Annette Brink sowie
den Reiki-Therapeuten Marc Bendach und Melanie
Heilmann geht es auch um dieses erste Gespräch mit
der ärztlichen Leitung. Marc Bendach, 47 Jahre, drah-
tig, ruhig und humorvoll, erinnert sich heute lächelnd,
wie er damals vor Professor Stober stand. Der Medizi-
ner mit 30 Jahren Berufserfahrung reagierte auf
 Marc’s Erläuterungen über Reiki-Energie erwartungs-
gemäß skeptisch: „Strom kommt immer noch aus der
Steckdose“, zitiert Marc Bendach den Professor, den
eine so immaterielle Form der Therapie nicht so richtig

überzeugen konnte. Trotzdem entließ ihn der Professor
mit den Worten: „Glaube ich zwar nicht dran, aber pro-
bieren wir es aus!“  

Jetzt musste Reiki sich bewähren. Professor Stober be-
gleitete die Anfangsphase kritisch. Er befragte viele Pa-
tienten, wie die neuen Schmerzmodule wirkten, arbei-
tete sich durch die geführten Schmerztagebücher. Das
Ergebnis war eindeutig: Reiki offenbarte sich schnell als
das aus Patientensicht erfolgreichste Modul der neuen
Schmerztherapie überhaupt (mit im Angebot: Bio-Feed-
back, Progressive Muskelrelaxation, Genusstraining,
Achtsamkeits-Training, Autogenes Training, Qi Gong, Yo-
ga). 85 Prozent der chronischen Schmerzpatienten ga-
ben an, dass Reiki „das Beste war, was in der neuen
Schmerztherapie angeboten wurde“. 

Gemischte Reaktionen

Marc Bendach nahm ab da an mehreren Schmerzkon-
ferenzen im ukb teil, um den Ärzten mithilfe einer Power-
Point-Präsentation die Wirkungsweise von Reiki vorzu-
stellen. Andere neue Therapien wie Genusstraining, Au-
togenes Training oder Bio-Feedback waren leicht zu
 akzeptieren, doch das Handauflegen mit einem Thera-
peuten als Kanal für Lebensenergie, das entspricht so
gar nicht dem materiellen Weltbild der Schulmedizin.
Die Reaktionen der Ärzte auf Reiki waren gemischt, ei-
nige blieben distanziert und ablehnend, andere, die bei-
spielsweise mit dem Begriff der Chakren vom Yoga her
vertraut sind, konnten was mit Reiki anfangen. Unter �

Marc Bendach
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„Reiki – was ist denn das?“
Für Dachdecker Carsten Mut wurde ein Arbeitsunfall zur Chance 

Einer der 800 Patienten, die im ukb mit Reiki
therapiert wurden, ist der 48-jährige Dach-
decker und Zimmermann Carsten Mut. Er
kommt aus Dolgau in der Märkischen Heide
und hatte vor seinem Unfall noch nie etwas
von Reiki gehört. Das ist in 90 Prozent der Fäl-
le so, sagt Entspannungs-Therapeut Marc Ben-
dach. Der Dachdecker entspricht in vielerlei
Hinsicht dem „typischen Reha-Patienten“ im
ukb – und der ist 50, männlich, Handwerker
und „ohne Reiki-Vorwissen“.

Carsten Mut ist bei der Arbeit mit der linken
Hand in ein frisch eingelegtes Sägeblatt gera-
ten und hat sich dabei drei Zentimeter
tief in den Handteller gesägt. Dabei wur-
de der Daumen fast und die Beugeseh-
nen ganz abgetrennt. Nach zwei Opera-
tionen kam er Mitte Dezember 2011 in
die Handreha am ukb. Er konnte seine
Finger kaum bewegen und litt unter
starken Schmerzen. Auf dem Therapie-
plan des Dachdeckers stand nach zwei
Wochen Reiki. „Mein Gott, was ist denn
das?“, war seine erste Reaktion, als
Marc Bendach ihm die Sache mit dem
Handauflegen erklärte. Von anderen
Patienten hörte er, Reiki mache  „müde
und schlapp“. Carsten Mut ließ sich dar-
auf ein und beschreibt seine erste Behandlung
so: „Man liegt so da, der Körper wird warm, die
Hände werden warm, die Füße werden warm,
die Zehen fangen an zu kribbeln, und dann
wurde die Leber warm“. 

„Die Energie fließt.“

Marc Bendach erklärt, dass die Energie in die
„Baustellen des Körpers“ fließt. Seit 2008 ist
er auch in Jikiden Reiki eingeweiht und be-
handelt in diesem Reiki-Stil. Das beinhaltet vor
allem die Praxis des Byosen, kurz: das Er-
spüren energetischer Ungleichgewichte mit
den Händen, beispielsweise bei Verletzungen,

Stauungen, Zerrungen, Entzündungen oder
Vergiftungen im Gewebe. „Manchmal ist nicht
primär die Stelle der Verletzung Ziel der Be-
handlung, sondern die Energie fließt in ein an-
deres akutes Leiden, wo die eigentliche
Schwachstelle sitzt“, so Marc Bendach. Bei
Carsten Mut war ziemlich schnell klar, dass
seine Leber eine intensive Reinigung nötig hat
und er rechtsseitig Beschwerden durch einen
abgenutzten Lendenwirbel habe. Als Marc ihn
nach der Behandlung darauf hinwies, war Herr
Mut ziemlich überrascht: „Das mit der rechten
Seite, das weiß ja keiner außer ich.“ Tatsäch-
lich litt der Dachdecker schon länger an

Schmerzen in der rechten unteren Körperhälf-
te. Davon hatte er nur noch nie jemandem et-
was erzählt. 

Physiotherapie und Reiki

Carsten Mut bekam während seiner sechs-
wöchigen Reha im ukb alle drei Tage 45 Mi-
nuten Reiki. „Alles ist wesentlich besser ge-
worden“, sagt er heute. Seine Finger sind wie-
der beweglich, die Schmerzen sind weg. Das
ist das Ergebnis intensiver Physiotherapie und
Reiki, sagt der Dachdecker. Doch nicht nur kör-
perlich geht es Herrn Mut deutlich besser, sehr
viel hat sich auch seelisch für ihn verändert.

Jetzt sagt er Dinge wie: „Für meine Gesundheit
fange ich an, mehr zu tun.“ und: „Ich nehme
mir Zeit für mich selber, nicht nur für andere.“
Dachdecker Mut, der erst gar nicht zur Reha
erscheinen wollte – zu Hause auf seinem Hek-
tar Land war so viel zu tun – hört sich beein-
druckend geläutert an: Er sieht den Unfall jetzt
als „Chance“ für sich. Vorher arbeitete er bis zu
90 Stunden die Woche, keiner konnte es ihm
recht machen, am Ende hat er auf den Bau-
stellen „lieber selber nochmal angefasst“.

Wendepunkt im Leben

Die Reha im ukb stellt ohne Übertrei-
bung einen Wendepunkt in seinem Le-
ben dar. Er habe wieder zu alter Le-
bensfreude zurückgefunden, das sagt
sogar seine Frau, die neuerdings wie-
der liebevoll geneckt wird von ihrem
Mann. Doch der größte Nutzen, den
Dachdecker Mut Reiki zuschreibt, ist,
dass er seinen Körper jetzt so akzep-
tiere, wie er seit dem Unfall ist: „Ich
kann keinen 30er Bordstein mehr al-
leine setzen“, das ist eine bittere Pille
für den Macher Mut, die er jetzt aber
geschluckt und verdaut zu haben
scheint: Er will künftig allzu schwere

Arbeiten an andere abgeben, ohne damit zu
hadern. Und er wünscht sich, zu Hause in Dol -
gau weiter mit Reiki behandelt zu werden. Sei-
ne Berufsgenossenschaft würde das wahr-
scheinlich übernehmen, doch im Umkreis von
50 Kilometern gibt es dort (noch) keine Reiki-
Praxis.

Carsten Mut ist froh, dass er im ukb Reiki ken-
nengelernt hat. Schade findet er nur, dass Rei-
ki nicht von Anfang an auf seinem Reha-Plan
stand, sondern erst nach zwei Wochen. Und
dann sagt er, mit uneingeschränkter Dankbar-
keit: „Das Unfallkrankenhaus Berlin ist ein Top-
Krankenhaus!“
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der Ärzteschaft entspann sich eine rege Diskussion. En-
de 2009 lud Professor Stober Oliver Klatt, Reiki-Meister
und Mitautor des Buches „Reiki und Schulmedizin“, zu
einem Vortrag ins ukb ein, um das Verständnis von Rei-
ki bei Ärzten und Pflegekräften zu vertiefen. 

Letztlich, und das stellt Hans-Peter Brickwede bei un-
serem Treffen noch einmal ganz klar heraus, war allein
die positive Resonanz bei den Patienten ausschlagge-
bend dafür, dass Reiki sich im ukb etablieren konnte.
Nicht unwesentlich dabei ist die Tatsache, dass das
ukb ein berufsgenossenschaftliches Krankenhaus ist.
Ein Viertel aller Patienten sind bei der Arbeit verun-
glückt, und oberstes Ziel der Berufsgenossenschaften
ist es, diese Patienten medizinisch, beruflich und so zial
zu rehabilitieren. Das heißt auch, die Arbeitsfähigkeit
schnellstmöglich wieder herzustellen. Und da gehen
die Berufsgenossenschaften ganz pragmatisch vor:
Bezahlt wird, was hilft. Anders als die Krankenkassen,
die sich bei Reiki noch sehr bedeckt halten, überneh-
men die Berufsgenossenschaften die Kosten für Reiki-
Behandlungen während des Aufenthalts im Kranken-
haus und teilweise auch darüber hinaus. Es gibt die
Überlegung, in Einzelfällen sogar das Erlernen des  ers -
ten Reiki-Grades zu finanzieren. 

Reiki in allen Reha-Bereichen

Das berufsgenossenschaftliche Zentrum für Rehabi -
litation am ukb ist das einzige seiner Art in Berlin und
entwickelt sich rasant. 2007 gab es acht Plätze in der
semistationären Weiterbehandlung, heute sind es 40.
Der Einsatz von Reiki wurde auf alle Reha-Bereiche
ausgeweitet. Nach den Erfolgen im Bereich der Chro-
nischen Schmerzen haben auch die Bereiche für Pro-
thesen-, Schulter-, Hand-, Gleichgewichts- und Knie-
 Reha Reiki ins Programm genommen. Dr. Benjamin
Reicke, einer der verantwortlichen Ärzte für die Knie-
rehabilitation im ukb, findet es gut, dass Reiki in seinem
Bereich angeboten wird. „Wer hilft, hat Recht“, sagt der
angehende Facharzt für Orthopädie und Unfallchirur-
gie. Er sieht den Erfolg von Reiki besonders in dessen
entspannender Wirkung. Entspannung führt zu
Schmerzlinderung, so brauchen die Patienten weniger
Medikamente. 

Vertrauensbildende Maßnahme

Und Dr. Reicke schätzt Reiki als vertrauensbildende
Maßnahme. Die Anwendung öffne den Patienten für
die folgenden schulmedizinischen Therapien; die Com-
pliance des Patienten, also seine Offenheit für nötige
therapeutische Maßnahmen, steige. Das ist sehr hilf-
reich, denn oft stehen die Patienten unter starkem
Stress, wenn sie in der Reha ankommen. Angst und
Schmerzen führen zu Verkrampfungen, die beispiels-
weise die Physiotherapie erschweren können. Reiki hat

hier den Vorteil, dass es sich im ganzen Körper wie von
selbst verteilt und zu den Stellen hinfließt, wo es ge-
braucht wird. So können indirekt auch Stellen behan-
delt werden, die der Patient aus Schmerz- oder psychi-
schen Gründen nicht berührt haben möchte. 

Psyche muss auch heilen

Reiki-Behandlungen lösen psychische Vorgänge aus –
nicht nur bei  hypersensiblen Menschen. Deshalb ist ei-
ne psychologische Begleitung der Patienten hilfreich.
Die Psychologin Annette Brink ist Leiterin der Psycho -
traumatologie am ukb und arbeitet eng mit den Ent-
spannungs-Therapeuten zusammen. In der Schmerz-
und Prothesenreha bekommt jeder Patient Reiki. In der
Hand- und Schulterreha entscheidet die Psychologin
von Fall zu Fall. Den meisten empfiehlt sie Reiki aus-
drücklich. Zum Beispiel dann, wenn Patienten sich mit
ihrer Verletzung nicht auseinandersetzen wollen, Ein-
schränkungen nicht akzeptieren können oder wenn
Schmerzen nicht allein auf körperliche Beschwerden
zurückzuführen sind. Ihre Erfahrung der letzten drei
Jahre mit Reiki ist, dass „in den Behandlungen oft
Aspekte des Unfalls selbst hochkommen, beispielswei-
se wird der Bewegungsablauf beim Sturz wieder be-
wusst, daraus kann Befreiung entstehen, und Bewe-
gungen, die vorher geklemmt haben, gehen wieder“. 

Oftmals bereitet Reiki den Boden für die psychische
Verarbeitung des Unfalls. Und der Einfluss der Psyche
auf die Genesung ist immens. Marc Bendach gibt ein
Beispiel: Eine Patientin kam mit einem gebrochenen
Daumen ins ukb, wurde medizinisch gut versorgt,

Reiki und Schulmedizin
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Marc Bendach im Gespräch mit Patient
Carsten Mut.
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und trotzdem verkrampfte sich ihre Hand zur Faust, die
sie nicht mehr öffnen konnte und ihr erhebliche
Schmerzen bereitete. Körperlich war das nicht zu er-
klären. Erst die Frage, was zum Zeitpunkt des Unfalls
los war, brachte Licht ins Dunkel: Die Patientin litt unter
einer sehr belastenden, privaten Lebenssituation. Und
dies bereits seit vielen Jahren. Während der Reiki-Be-
handlungen stiegen nun all die mit ihrer Lebenssitua -
tion verbundenen Gefühle auf und schafften den Raum
für Klarheit und Verständnis ihrer jetzigen Lage. Durch
begleitende Gespräche war es ihr nun möglich, sich
selbst und ihre körperliche Behinderung besser zu ver-
stehen und Zusammenhänge zu erkennen. Gleichzeitig
nahmen nun auch die Schmerzen und die Krämpfe in
ihrem Arm ab.

„Da passiert was!“

Reiki kann Patienten erreichen, die sich abgeschottet
haben. Die meisten Patienten, die im Rehazentrum des
ukb eintreffen, müssen zuallererst  entstresst werden,
um für die Behandlung bereit zu sein, bestätigt Marc
Bendach die Einschätzung von Dr. Reicke. Einige stehen
kurz vor dem Burn-out. So erklärt Marc Bendach den
Patienten, die sich unter Reiki nichts vorstellen können
– und das sind rd. 90 Prozent – in einfachen Worten,
was er tut: „Ich bin die Tankstelle, die Energie zur Ver-
fügung stellt.“ 

Viele erfahren die erste Reiki-Behandlung dann aller-
dings als sehr ermüdend. Die Erschöpfung der letzten
Monate, Jahre kommt hervor. Reiki verwirrt anfangs so
manchen Patienten, der noch nie zuvor davon gehört

hat. Da geschieht etwas, was er oft nicht einordnen
kann, Gefühle kommen hoch, manchmal kommt es zur
Erstverschlimmerung, die Schmerzen nehmen kurzzei-
tig zu. Trotzdem erleben 85 Prozent der Behandelten
Reiki insgesamt als sehr positiv, sie merken: Da passiert
was! Viele suchen sich nach dem Krankenhausaufent-
halt zu Hause einen Reiki-Therapeuten und machen wei-
ter. 

„Reiki hat viele überzeugt!“

Reiki bringt innere Prozesse in Gang, auch bei den The-
rapeuten. Marc Bendach und seine Kollegin Melanie
Heilmann spüren die Auswirkungen der ausgedehnten
Behandlungszeiten. Täglich 5-6 Stunden als Reiki-Kanal
zu dienen, das bleibt nicht ohne Folgen. Zeitweise hat-
ten beide Rückenschmerzen. „Irgendwann ging das
weg. Wir sind gezwungen uns zu entwickeln“, be-
schreibt Marc Bendach lächelnd die Nebenwirkungen
seines Jobs. Entwickeln, das bedeutet für den Reiki-
Meister fließen lassen, nichts erzwingen. Auf diese
 Weise entstand auch der Platz für Reiki am ukb. Marc
Bendach hat die Gelegenheiten genutzt, aber nichts for-
ciert. Bis Mai wird die Abteilung für Entspannungsthe-
rapie am ukb um drei Therapeuten erweitert, zusätzli-
che Behandlungsräume sind eingerichtet. Manchmal
ist er selbst erstaunt, wie das alles jetzt wachsen konn-
te. Marc Bendach freut sich, und viele Kollegen im Un-
fallkrankenhaus Berlin freuen sich mit: „Viele switchen
um, kommen vom 400%igen Schulmedizindenken weg
und sagen, es muss was dran sein.“

Wachsende Akzeptanz

Die wachsende Akzeptanz für alternative Heilweisen,
das Vertrauen, das Marc Bendach als Person im ukb ge-
nießt und der Mangel an Alternativen haben diese Chan-
ce für Reiki möglich gemacht. Und Reiki hat viele über-
zeugt. Ab und an bekommt Marc Bendach auch Anfra-
gen von Schmerztherapeuten und Anästhesisten, die
Patienten im ukb betreuen, die keinen Arbeitsunfall hat-
ten, für deren Behandlung nicht die Berufsgenossen-
schaften zuständig sind. Auch sie würden gerne in ein-
zelnen Fällen Reiki als Therapie einsetzen. Ihnen muss
Marc Bendach aber eine Absage erteilen, denn für die-
se Patienten werden Reiki-Behandlungen bislang nicht
übernommen. �

Zur Autorin: Annette Koziel, Reiki-Prakti-
zierende seit 1996, Kommunikationswis-
senschaftlerin und Gestaltberaterin, arbeitet
als freie Journalis tin für das deutsche Fern-
sehen. Fotos: © Annette Koziel / außer S. 18: © ukb

Marc Bendach, Psychologin Annette
Brink und Melanie Heilmann im Ge-
spräch.
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Inneren Frieden finden

Wie können wir zu innerem Frieden gelangen, einem der spirituell bedeutsams -

ten Zustände? Carolin Toskar, Co-Gründerin der Stiftung für Spirituelle Gesund-

heit, gibt inspirierende Impulse für mehr inneren Frieden im Alltag.  

Auf unserem Weg zu einem thailändischen Waisen-
heim fällt uns inmitten des lebendigen Verkehrs

und der Geschäftigkeit der Stadt ein Mönch ins Auge.
Welch‘ ein Kontrast: In seinem safrangelben Gewand
und mit einer Almosenschale in der Hand schreitet er
langsam und bedächtig, mit einem feinen Lächeln auf
den Lippen, durch die Ruhelosigkeit und den Lärm der
Straßen. Was ist es, was ihn so erfüllt und für alle äuße-
ren Einflüsse durchlässig zu machen scheint? 

Kostbare Momente

Jeden Morgen nehmen mein Mann Alexander und ich
an einer Meditation teil, deren Abschluss-Sequenz lau-
tet: Mögen alle Wesen glücklich sein, möge es allen
Wesen wohl ergehen, mögen alle Wesen frei von kör-
perlichem Leiden sein, mögen alle Wesen frei von
mentalem Leiden sein, mögen alle Wesen frei von
emotionalem Leiden sein. 

In dem hier angestrebten Ziel könnte ein Schlüssel für
den tiefen, inneren Frieden liegen, nach dem sich jeder
von uns so sehnt. Der feine, befreiende Bewusstseins-
zustand, auf den die Meditation abzielt, ist dann erfahr-
bar, wenn die drei Ebenen des menschlichen Seins, Kör-
per-Seele-Geist, ohne Leiden und in Harmonie sind. In
Meditation geschulte Patienten können sogar zu ihrem
inneren Frieden finden, wenn sie starke körperliche
Schmerzen haben, wie die jahrelange Arbeit von Jon
Kabat-Zinn über die Achtsamkeit eindrucksvoll zeigt.  

Welch ein Privileg, dass ich bei meiner Praxis ohne kör-
perliche Einschränkungen in Kontakt mit meinem inne-
ren Frieden kommen darf. Ein Gefühl der Ruhe, Wärme
und Weite steigt auf, dann ein vertrauensvolles Getra-
gensein und Verbundensein mit allem, was gerade ist;
ein stilles Glück im Herzen, verbunden mit einer wohl-
tuenden Entschleunigung der Gedankengänge hin zu
fließendem, assoziativem Denken; keine reflexhaften

Reaktionen auf das Außen; achtsam, bedachte Worte,
Gesten und Handlungen. Völlige Ruhe und Präsenz,
 Ein-Klang im Jetzt. 

Wie können diese kostbaren Momente nur bewahrt
werden? Dauerhaft verankerter innerer Friede erwächst
aus geistigem Wachstum, einem geistigen  Ideal und
bewusster Integration der Universellen Prinzipien.* In
 jedem Augenblick.

Innerer Frieden kann sich natürlich spontan einstellen,
wird aber durch äußere Gestaltung und Hilfsmittel un-
terstützt. Deshalb gibt es Anleitungen für förderliche
Ernährung, Literatur und Hinweise auf gesunde Ge-
wohnheiten im Allgemeinen. Stille und eine wohltuende
Umgebung können wesentliche Faktoren und Eintritts-
pforten zum inneren Frieden sein; doch jeder, der schon
mal auf einem Meditationskissen saß, weiß, dass sich
dieser Zustand nicht automatisch einstellt. Im Gegen-
teil: Ein Mensch mit ungeschultem Geist, der äußerlich
zur Ruhe kommt, wird sich seines zerstreuten Geistes,
der oft quälenden gedanklichen inneren Dialoge, die
wiederum starke Emotionen auslösen können, zu -
nächst ganz besonders schmerzlich bewusst. Nicht um-
sonst wird unser westlicher Geist als ruheloser und
ständig urteilender Monkey-Mind bezeichnet, also als
ein affenartig hin- und her springender Geist. 

Und dies stimmt. Bei der Überprüfung dieser Gedan-
kengänge stellt man schnell fest, dass sie uns entweder
in die Vergangenheit lenken – Erinnerungen, Bedauern,
Ärger, Groll, Reue, Urteile tauchen auf – oder in die Zu-
kunft führen: dann sind wir angetrieben von Ängsten,
Sorgen, Bedürfnissen, dem Wunsch nach Anerkennung
und Planungen. So kann es zu einem ständigen Wollen
kommen, das den Menschen um sich selbst, um sein
„Ich“, kreisen lässt, ohne dabei tatsächlich voranzu-
kommen. Dies geschieht in der Regel impulsartig, un-
bewusst, ohne eine wirkliche, gedankliche Stringenz

* Die Universellen Prinzipien basieren auf den sie-
ben kosmischen Funktionsgesetzen des Hermes
Trismegistos. Diese geistigen Prinzipien wirken
ordnend und harmonisierend auf alle Abläufe im
Universum. Kennt der Mensch ihre Dynamik und
lebt er mehr und mehr in Einklang mit ihnen, wird
diese höhere geistige Ordnung in Form von zu-
nehmender Harmonie und innerem Frieden in
seinem Leben spürbar und gegenwärtig.
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oder Lösung zu erreichen. Und dabei bemerken wir gar
nicht, dass wir Augenblick um Augenblick unseres wah-
ren, gerade in diesem Moment stattfindenden, kostba-
ren Lebens unwiderruflich verpassen. 

„Nicht der Lärm stört dich ...“

Wenn wir unsere Gedankengänge bewusst wahrneh-
men und dann untersuchen, ist dies ein wichtiger Fort-
schritt, um diese Automatismen verlassen zu können.
Eine dafür hilfreiche Visualisierung kommt aus dem
Zen-Buddhismus. Auftauchende Gedanken nehmen
darin die Form eines schwimmenden Blattes auf einem
Fluss an, das man ansehen, begrüßen und vorbei ziehen
lassen darf. Dann erscheint das nächste ... und das
nächste ... und das nächste Blatt ... und alle werden
kurz achtsam wahrgenommen und dann wieder auf
dem immerwährenden Strom davon gleiten gelassen. 

Dabei tritt häufig ein Gedanken-Blatt auf, mit Wertungen
über uns oder unsere Mitmenschen. Es beginnt gerne
mit „Ich sollte ...“ oder „Er müsste ...“ oder „Wenn sie
nicht endlich dieses oder jenes tut ...“. Diese Geistes-
haltung bringt uns in Reibung mit der Realität. Wir wol-
len nicht akzeptieren, was gerade ist. Es entstehen Rei-
bungsverluste, und wir übertragen unseren Un-Frieden
auf unsere Umgebung und ins Kollektivbewusstsein. 

Eines Tages antwortete ein alter Mönch seinem Schüler,
der sich beklagte, durch das Geräusch eines klappern-
den Fensters in seiner Meditation gestört zu werden:
„Nicht der Lärm stört dich – vielmehr ist es so, dass du
mit deinen Gedanken den Lärm störst. Bedanke dich bei
ihm als deinen Lehrer.“

Eine wichtige Erkenntnis kann sein, dass die Welt nicht
nur zum Vergnügen des Menschen geschaffen wurde,
sondern um die essentielle Möglichkeit zu bieten, zu ler-
nen und Erfahrungen zu machen. Und die besten Leh-
rer tauchen oft in Form von für den Menschen schwie-
rig erscheinenden Situationen oder Mitmenschen auf. 

Die Amerikanerin Byron Katie, deren Buch „Lieben was
ist“ ich gerade lese, setzt genau an dem Punkt des stän-

dig wertenden, mit Kritik und Urteilen angefüllten Geis -
tes der Menschen an. Wann immer Katie einem ihrer
 Klienten die dritte der vier zentralen Frage von The
Work stellt, nämlich „Was wärst du ohne diese Gedan-
ken?“, erhält sie Antworten wie diese: „Ich wäre endlich
frei“, „Ich wäre voller Frieden“, „Ich wäre glücklich und
unbeschwert“. Verblüffend. So einfach soll das sein?
Ja! In dem Moment, wo wir uns unserer verletzenden,
oft sogar kriegerischen Gedanken und Empfindungen
bewusst werden, haben wir die freie Wahl. Wollen wir
die Gedanken wirklich denken, oder eben nicht? Und
wie viel Freiheit, Klarheit und Schönheit wartet auf uns,
wenn wir den Geist so weit schulen, dass wir die urtei-
lenden Gedankensamen schon im Aufkeimen errei-
chen, sie zwar liebevoll betrachten, ihnen aber keinen
weiteren Raum, keine weitere Nahrung geben. Wie der
kleine Prinz in dem berühmten Roman von Saint-
Exupéry, der sehr achtsam die ersten Pflänzchen seines
Affenbrotbaumes vom Planeten entfernt, damit ihr Wur-
zelwerk nicht eines Tages seinen kleinen Asteroiden
sprengt. „Die Affenbrotbäume beginnen damit, klein zu
sein, bevor sie groß werden.“ Genau so verhält es sich
auch mit den Aktivitäten unseres geistigen und emotio-
nalen Innenlebens. 

Vergeben und Verzeihen

Ein paar hilfreiche Maßnahmen für zunehmenden inne-
ren Frieden sind: Kritisieren wir nichts und niemanden
unbedacht, bevor wir nicht genau untersucht haben, ob
unsere Kritik angemessen und konstruktiv ausgerichtet
ist. Wenn wir beide Fragen nicht sicher mit Ja beant-
worten können, lassen wir die Meinung Anderer besser
gelten und uns nicht auf unnötigen Streit ein. Kümmern
wir uns um unser eigenes, inneres Wachstum und un-
sere Angelegenheiten. Setzen wir uns geistige Ziele und
Ideale als Orientierung. Legen wir nicht zu hohen � Fotos: Archiv Toskar
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Wert auf eine Anerkennung unseres Tuns und die Mei-
nung der Öffentlichkeit dazu. Verringern wir unsere Er-
wartungen. Üben wir uns im Vergeben und Verzeihen. 

Loslassen und Reduktion

Wenn man diese kleine Auswahl von Hilfestellungen be-
trachtet, wird deutlich, dass sich innerer Frieden offen-
kundig nicht durch Hinzufügen, sondern in erster Linie
durch Loslassen und Reduktion einstellt. Weglassen
von allem, was uns von dem immer in uns währenden,
inneren Frieden abschirmt. Die Worte Ge-lassen-heit,
Hin-gabe und Ge-löst-sein bringen die Früchte des Los-
lassens zum Ausdruck. Mir fiel in diesen Tagen die An-
merkung von Sathya Sai Baba ein, der auf den häufig
geäußerten Wunsch „Ich will Frieden“ antwortete: „Lass
das ‚ich’ und das ‚will’ weg, und du hast FRIEDEN.“

Tief in uns sind ewige Stille, ewiges Licht und ewiger
Frieden immer vorhanden. Wenn wir bloß unsere Sinne
von außen nach innen lenken, wenn wir still sind, frei
von unseren gedanklichen und emotionalen Mustern,
spüren wir, dass uns das innere Leben diese ganze Fül-
le anbietet; eine immer vorhandene Anschlussmöglich-
keit an einen nährenden, kraftvoll sprudelnden Le-
bensstrom im Innern. Je regelmäßiger dieser Kontakt
unverstellt und somit möglich ist, desto häufiger werden
wir neben innerem Frieden auch Momente spontan auf-
kommender, tiefer Freude erfahren. Ihre Ursache ist
äußerlich meist nicht zuzuordnen, sie erscheint und er-
füllt uns bedingungslos; sie entspringt aus uns selbst. 

Wie komme ich in Begegnung mit meinem Innersten?
Vorbereitungen am frühen Morgen, mit seiner Ruhe und
aufsteigenden Energien, sind dabei besonders hilfreich.
Was auch immer man wählt, Selbstbehandlung mit geis -
tigen Energien, Yoga, Tai Chi, Atemübungen oder Me-

ditation: die regelmäßige, geistige Ausrichtung auf den
Tag fördert nachhaltig den inneren Frieden im Alltag
und darüber hinaus. So eingestimmt, strahlt das „in der
eigenen Mitte sein“ auch weiter aus, wenn man die Woh-
nung verlässt und dem Alltag mit bedachten, friedlichen
Gedanken und Handlungen begegnen kann. Und be-
stimmte äußere Einflüsse nimmt man dann erst gar
nicht wahr. Unsere friedliche Geisteshaltung gleicht bei
einwirkenden Unstimmigkeiten einem neutralen Fels,
auf den Keime fallen, aber keine Wurzeln schlagen kön-
nen. Und bei fortgeschrittener Friedenspraxis tauchen
diese Keime sogar gar nicht mehr auf. 

Innere Ausrichtung

Die Herausforderung und Notwendigkeit ist groß in der
gegenwärtig so reizüberfluteten Welt. Die moderne
Kommunikationstechnologie mit der daraus entstande-
nen, ununterbrochenen, ständigen Erreichbarkeit ist,
vom positiven innovativen Informationsaustausch mal
abgesehen, eine wesentliche Ursache für die zuneh-
mende Ruhelosigkeit und Reizbarkeit der Menschen.
„Nur noch 148 Mails checken ... denn es passiert so
viel. Muss nur noch kurz die Welt retten, und gleich da-
nach bin ich wieder bei dir“ lautet der Refrain aus dem
Song von Tim Bendzko und trifft damit den herrschen-
den Zeitgeist ziemlich gut. Um unseren tiefen inneren
Frieden zu bewahren, bedarf es eines feinen Unter-
scheidungsvermögens, welcher Informationsaustausch
noch sinnvoll und fruchtbar ist oder wo wir uns vielleicht
schon selber verlieren.

Was wohl Marketingfachleute und Werbestrategen von
innerer Fülle, Frieden und der daraus resultierenden
Selbstgenügsamkeit halten? Sie wissen, dass sich nur
der stärkste Reiz seinen Weg durch unsere überfüllten
Köpfe verschafft, um dort dann die gewünschten Ge-
danken und Impulse für mehr Konsum und kurzfristige
Befriedigung auszulösen. Sind wir aber selbstgenüg-
sam, mit uns selbst im Frieden, ist dies unsere stärkste
innere Ausrichtung, dann kann es uns gelingen, auf die
von außen auf uns einströmenden, immer aggressiver
werdenden Konsumreize nicht reflexhaft zu reagieren –
also weder mit einem „Ich will!“ noch mit aggressiver
Abwehr –, sondern wir bleiben dann einfach davon wei-
testgehend unberührt. 

Gerade halte ich so einen schön gestalteten Prospekt in
den Händen. Interessant: Wünsche und Wollen sind für
meinen Kopf zum Greifen nahe. Aber nein: Nur ein Herz-
schlag, ein kurzes Innehalten und die Frage „Was wäre
ich ohne diese Gedanken ...?“ – und schon wandere ich
vor meinem geistigen Auge achtsam und „zu-Frieden“
Seite an Seite mit meinem Mönch und einem stillen
Lächeln auf den Lippen durch die lebhaften Straßen
Chiang Mais. �

Carolin Toskar ist Autorin des Buches Ge-
sundheit als Weg zum Selbst und Co-Grün-
derin der Stiftung für Spirituelle Gesundheit.
Gemeinsam mit Ihrem Mann Alexander Tos -
kar führt sie die Zentren für Geistige Auf-
richtung in München und Zürich.

Weitere Infos:
www.geistige-aufrichtung.com
www.stiftung-spirituelle-gesundheit.org



„Frieden kannst du nur haben, 

wenn du ihn gibst.“

(Marie von Ebner-Eschenbach)
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Die Natur als größter Heiler

Wenn es um die Heilenergie und den Transport die-
ser Energie geht, spielen die Natur und ihre Kom-

munikationsarten eine wesentliche Rolle. Ich wähle als
Naturbeispiel die Region um den Issyk-Kul-See. Diese
findet sich tief im Osten hinter Russland, nahe der chi-
nesischen Grenze, und das Dorf Kara-Oj liegt direkt am
Issyk-Kul-See. Dieser See, ein kristallklarer Hochge-
birgssee in 1.600 Meter Höhe, zwölfmal größer als der
Bodensee, ist der zweitgrößte der Welt, mit einer be-
eindruckenden Bergkette im Hintergrund. Es ist ein pa-
radiesischer Ort, an dem die Luft noch rein ist und vie-
le Heilkräuter zu finden sind. 

Gesundheit durch Natur

In dieser Region wird die Issyk-Kul-Wurzel (Aconitum so-
ongaricum) zum Beispiel gegen Geschwüre, Krebs,
Rheumatismus, Herz- und Nervenleiden eingesetzt.
Richtig dosiert, kann dieses Kraut helfen, aber die Ur-
substanz ist giftig. Die Anwendung wird individuell ein-
gesetzt, wobei vom Heiler ein Energieinformationspro-
gramm speziell für den jeweiligen Patienten auf die
Tinktur übertragen wird. Diese Tinktur wird auch in
Kombination mit anderen Kräutern hergestellt. Und die
Wirkung scheint vielversprechend zu sein. Allein um
diesen Bergsee sollen circa 4.000 unterschiedliche Ar-
ten von Kräutern wachsen. Natürlich gibt es auf der Er-
de sicher noch einige Regionen, die einem Paradies
gleichen. Aber wie lange noch? Wir brauchen die Natur
für unsere Gesundheit!

Ein weiser Mann und Heiler, der namentlich nicht ge-
nannt werden möchte, machte mich schon vor Jahren
darauf aufmerksam, dass die Natur beim Genesungs-
prozess entscheidend mitwirkt, und er meinte damit
nicht nur die Heilkräuter. In der freien Natur spielen
nämlich Ionen eine wichtige Rolle, auf die ein lebender

Organismus positiv reagieren kann. „Obwohl ein eu-
ropäischer Mönch namens Abbé Bertholon schon 1789
erkannte, dass Ionen Einfluss auf den Menschen haben,
werden die Zusammenhänge bis heute in der westli-
chen Welt kaum beachtet. (…) Schon seit 1910 forscht
man in Japan intensiv an den Zusammenhängen und
Auswirkungen von positiven und negativen Ionen. (…)
Am Meer und überall dort, wo Wasser fließt, stehen den
positiven Ionen fast doppelt so viele negative gegen -
über. Dieses Ionenverhältnis scheint den Menschen be-
sonders gutzutun. Dass fließendes Wasser erfrischt,
kennt jeder, der eine Dusche besitzt. Die Dusche ist qua-
si ein Ionisator, und damit könnte sie unter Präventiv-
medizin eingeordnet werden. Die Wissenschaft weiß
heute, dass ‚fallendes Wasser’ Tausende von negativen
Ionen bildet, indem andererseits neutrale Luftpartikel
gespalten und Elektronen befreit werden, um ihre vita-
lisierende Funktion zu manifestieren. Diese Elektronen
verbinden sich mit schmaleren Luftpartikeln und geben
diesen so eine vorwiegend negative Ladung.“1

Was dies für unsere Gesundheit bedeuten kann, wenn
wir nicht nur unser Wasser und das Erdreich ver-
schmutzen, sondern auch die Luft, die wir atmen müs-
sen, kann man sich leicht vorstellen. Aber dabei wirkt
sich nicht nur das Sichtbare aus. „Die Industrialisierung
übt ebenfalls Einfluss auf die Ionen in der Luft aus. Das
Verhältnis von positiven und negativen Ionen verschiebt
sich hier zugunsten der positiven Ionen, und diese Tat-
sache nimmt für unsere Gesundheit inzwischen be-
denkliche Ausmaße an. So sorgen Autoabgase, Fabrik-
qualm, Koch- und Heizungsdünste, Staub und Ruß, elek-
tromagnetische Felder, die von Computern, Handys und
anderen elektronischen Geräten abgegeben werden,
Kunststoffe sowie auch Gifte dafür, dass die negativen
Ionen regelrecht verschlungen werden. Ebenfalls inter-
essant in diesem Zusammenhang ist die Feststellung,

Die Heilkraft der Natur ist unermesslich, die Bedeutung von Wasser als Träger

von Informationen ist immens. Heike Katzmarzik, Autorin von „Große Heiler der

Welt“, gibt wichtige Impulse für eine gute Gesundheit.

Heike Katzmarzik war mehr als 15 Jahre
lang als Drehbuchautorin, Chefredakteurin
und Journalistin tätig. Als Regisseurin reali-
sierte sie zahlreiche Politmagazine und ar-
beitete u. a. mit Günther Jauch zusammen.
Daneben drehte sie für zahlreiche Wissens-
magazine Dokumentarfilme und verantwor-
tete Magazinbeiträge für unterschiedliche
Fernsehsender. Nach einer schweren Krank-
heit beendete sie ihre erfolgreiche Karriere
als Fernsehjournalistin und begab sich auf
die Spuren wahrer Heilung.
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dass auch alle Krankheitserreger positiv geladen sind.
So lässt sich auch die immunisierende Wirkung der ne-
gativen Ionen erklären, da sich Erreger nur in einem po-
sitiv geladenen Umfeld ansiedeln können. Die negativen
Ionen sollen sich jedoch durch die Luftverschmutzung
entweder neutralisieren oder positiv aufladen.“2

Positive Ionen

Negative und positive Ionen werden anscheinend durch
menschliches Handeln beeinflusst. Jedoch sieht es so
aus, als ob Naturstoffe wie Seide, Wolle und Baumwol-
le und Schuhe aus Leder gegen eine Aufladung schüt-
zen. In dem Bericht wird erwähnt, dass negative Ionen
sogar Neurosen und Angstgefühle reduzieren können
und obendrein für einen gesunden Appetit sorgen. Klei-
dung aus Kunstfasern soll dagegen sogar Akupunktur-
punkte und Meridiane blockieren. 

Das Wechselspiel zwischen positiven und negativen Io-
nen steht stellvertretend für alle Abläufe, sowohl in uns
selbst als auch um uns herum. Der Mensch steht in Ver-
bindung mit allem. Allerdings ist das Verbindungsnetz
vielschichtig. Deshalb könnte man zum Beispiel auch
chemische Reaktionen als eine Art Kommunikation zwi-
schen den Substanzen bezeichnen. Man beobachte ei-
nen Hund, der beim Spaziergang überall herumschnüf-
felt: Vordergründig scheint es vielleicht so, als ob ihn nur
die Sekrete eines Artgenossen interessieren, aber si-
cherlich zieht er daraus für sich noch einen anderen
Nutzen; wahrscheinlich findet auch hier eine Art Kom-
munikation statt, die uns verwehrt ist. Es wurde bereits
beobachtet, dass ein Labrador in der Lage ist, Krebs be-
reits in einem frühen Stadium zu riechen. 

Säugetiere können sich durch Geräusche bzw. Schall-
wellen nicht nur orientieren, sondern offenbar auch
kommunizieren. „Schall wird im Ozean zu einer Reihe
verschiedener Zwecke genutzt. Am bekanntesten ist si-
cher die Sprache der Wale und Delfine. Diese nutzten
schon viele Millionen Jahre vor dem Menschen die Tat-
sache, dass Wasser Schall, vor allem tiefe Frequenzen,
sehr weit trägt. Daher kann man Walgesänge unter
Wasser auch noch hören, wenn die Wale kilometerweit
entfernt sind. Wale nutzen Schall ähnlich wie die Fle-
dermäuse in der Luft. Diese senden viele hochfrequen-
te Töne aus, die von möglichen Hindernissen, Futter-
quellen oder Feinden reflektiert werden. Aus der Refle-
xionsstärke und der Zeit, die dieser Vorgang dauert,
können sie dann Rückschlüsse auf die Größe und Ent-
fernung der georteten Objekte ziehen (Echoortung).“

Man denke zum Beispiel an die Arbeit mit behinderten
Kindern, bei der Delfine oft sehr hilfreich sind. Warum
bessert sich der Zustand dieser Kinder über den Kon-
takt mit ihnen? Wie funktioniert diese Kommunikation?
Kommunikation spielt sich auch in unserem Körper zwi-

schen den Zellen ab, ebenso zwischen Parasiten und
Bakterien. All diese Dinge kommunizieren, auch mit un-
seren Gedanken und Emotionen, und die Natur scheint
alles zu speichern. 

Kreislauf der Natur

In China begegnete man der Mückenplage mit dem Ein-
satz von Chemie, bemerkte jedoch später, dass der
Fisch ertrag zurückging. Viele Fische leben von Mücken
bzw. Mückenlarven, was man vorher nicht bedacht hat-
te. Jedes Ding hat einen Sinn, auch wenn wir ihn noch
nicht erkennen können. Die Einheit all dessen zu er-
kennen und diesen Kreislauf nicht zu unterbrechen, soll-
te das Ziel der Menschheit sein. 

Nicht jeder will die Zusammenhänge zwischen Natur-
katastrophen und menschlichem Verhalten erkennen.
Nehmen wir das Wasser: Es ist ein wichtiges Element,
und wir brauchen es zum Leben. Fehlen dem Wasser
wichtige Stoffe, wird der Mensch, der es trinkt, ener-
gielos und krank. Alles, was wir Menschen dem Wasser
verabreichen, kommt auch auf uns zurück und hat sei-
ne Auswirkungen. 

Dass das Wasser ein Informationsträger und ein exzel-
lenter Speicher für subtile Lebensenergien und energe-
tische Informationen sein soll, wurde von dem japani-
schen Wasserforscher Dr. Masaru Emoto schon vor Jah-
ren entdeckt. Auch der deutsche Wissenschaftler Prof.
Dr.-Ing. Bernd Kröplin (Universität Stuttgart, Abteilung
Luft- und Raumfahrt) bestätigt mit seinem Team den
Charakter des Wassers. Er ist u. a. „auf der Suche nach
einem Nachweis für kaum messbare, schwache �

Quellenangaben:
1 aus: Don Stracha, James Karnstedt, Nega-

tive Ionen – Vitamine der Luft
2 siehe oben
3 von: www.urquellwasser.eu
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Lesetipp:

Erhältlich über: www.trinity-verlag.de

Text aus diesem Buch entnommen, mit freund -
licher Genehmigung des  Trinity Verlages.

 Feldwirkungen, wie sie in der Raumfahrt auf die Astro-
nauten einwirken“ und beobachtete dabei ebenfalls die-
se Fähigkeit des Wassers: „Es ist nicht nur lebensnot-
wendig, es speichert offenbar auch jegliche Information.
Interessant ist, dass sich auch im Trockenbild von
menschlichem Speichel (besteht aus Wasser) nach ei-
nem Handytelefonat deutlich andere Strukturen zeigen
als vorher. Die Einwirkungen des Mobiltelefons hinter-
lassen Spuren im Wasser.“3

Kommunikation mit Wasser 

Die Elektrowellen beeinflussen also nicht nur die Ionen
in der Luft, sondern auch die Struktur des Wassers. Pro-
fessor Kröplin stieß auf eine weitere verblüffende Tat-
sache, die sogar die Wiederholung seiner Versuche er-
schwerte: „Die Tropfenbilder unterschieden sich von
Experimentator zu Experimentator und von Tag zu Tag.“
Mit anderen Worten: Ein und dasselbe Wasser formte
unterschiedliche Strukturen – je nachdem, wer die Was-
serprobe auf den gläsernen Objektträger des Mikros -
kops tropfen ließ. Kröplin: „Der trocknende Tropfen er-
zeugt – wie ein Spiegel – ein Bild des Experimentators.
Die Tropfen sind also nur reproduzierbar, wenn der Ver-
suchsteilnehmer als Teil des Experimentes mit be-
trachtet wird. Wir sehen an den Bildern, dass es eine
Kommunikation zwischen der Person und der Flüssig-
keit geben muss, allerdings eine immaterielle, denn kei-
ner hat je die Flüssigkeit berührt.“

Somit wurde entdeckt, dass Wasser offenbar mit dem
Menschen kommuniziert. Geschieht dann dasselbe zwi-
schen unserem Blut (Wasser) und unseren Gedanken?
Das klingt vielleicht unglaublich, aber der Mensch

selbst besteht zu einem großen Teil aus Wasser, und da-
mit speichert das Blut ebenso Informationen wie das
Gehirn. Damit wäre eine weitere Verbindung zwischen
Natur – sprich Wasser – und den Gedanken der Men-
schen hergestellt. Vielleicht kommen wir auf diese Wei-
se einer Erklärbarkeit der Fernheilung nahe, die Heiler
beherrschen und die ihren „Transportweg“ haben wird. 

Aber vorher noch eine andere Theorie aus der Physik:
Der Betrachter eines Experiments (bewusst oder unbe-
wusst) nimmt immer Einfluss auf den Versuch; das
heißt, ohne ihn gäbe es einen anderen Verlauf des
Tests. Das bedeutet demnach vielleicht auch, dass un-
sere Gedanken sowohl Einfluss auf unsere Körperflüs-
sigkeiten (Blut, Glukose im Gehirn) haben als auch auf
das Blut und die Glukose eines anderen. Denn es
scheint, dass die Körperflüssigkeiten zweier Menschen
ebenfalls miteinander kommunizieren. Passiert das,
wenn ein Heiler sich auf einen Menschen konzentriert,
den er gerade behandelt? Reicht dafür die Aufmerk-
samkeit des Senders und Empfängers aus, oder spielen
noch andere Kriterien dabei eine Rolle? Und es stellt
sich noch die Frage, wer das Experiment „Mensch und
Heiler“ beobachtet. 

Respekt für die Natur

Die Natur gibt uns viele Rätsel auf und verdient deshalb
auch mehr Respekt. Allein, wenn man einen Bienen-
schwarm beobachtet, fällt auf, wie alle eng umeinander
fliegen, ohne eine Massenkarambolage zu verursa-
chen, während Menschenmassen sich anders verhal-
ten. Wenn die Natur uns gesund machen kann, kann sie
ebenso über ihr eigenes Ungleichgewicht Krankheiten
entstehen lassen. Und wenn das Wasser ein Speicher
ist, der zudem eigenständig Neues aus seinen gespei-
cherten Daten macht, dann stellt sich die Frage, wer die-
sen Vorgang als Beobachter mit beeinflusst.

Die Natur an so vielen Orten wie möglich so zu belassen
wie sie ist, brächte möglicherweise nicht nur Gesund-
heit, sondern auch Verjüngung mit sich. Würden wir un-
sere Schafe und Kühe auf einer Kräuterwiese weiden
lassen, wie zum Beispiel am Issyk-Kul-See, dann müsste
sich die Wirkung der vielen Heilkräuter und des klaren
Wassers auch positiv auf die Milch und das Fleisch der
Tiere auswirken und damit auch unserer Gesundheit
dienen. Hier wird deutlich, was wir uns selbst antun,
wenn wir Tiere nicht artgerecht halten. Am Issyk- Kul-
See schätzt man zum Beispiel auch die Wirkung der
 Stutenmilch, die „Kumis“ genannt wird und der man die
Eigenschaften eines Jungbrunnens nachsagt. Heiler
nutzen diese Milch auch als Medizin. Ein Heiler aus
Österreich, der von der Stutenmilch wusste, sagte mir,
dass sie sogar die Verträglichkeit eines Antibiotikums
unterstützen könne. �

©
 k

az
uk

un
- F

ot
ol

ia
.c

om



REIKI MAGAZIN 2/12    31www.reiki-magazin.de

Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Während des Zivildienstes in der Altenpflege
schenkte ich einer 88 Jahre alten Frau zu ihrem
Geburtstag einen Blumenstrauß, der nicht ver-
blühte, weil sie ihm jeden Tag Reiki gab. Diese Er-
fahrung und die Begegnung mit ihrem Sohn (ein
ehemaliger Astrophysiker von der NASA), der mir
vieles über Reiki und weitere wundersame Dinge
auf wissenschaftliche Weise erklärte, überzeug-
te mich, Reiki lernen zu wollen.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Mit Reiki behandle ich mich täglich, mit unter-
schiedlichen Anwendungen, vom einfachen
Hand auflegen und Fließen lassen bis hin zu kom-
plexeren Heilungen und Meditationen.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ja, selbstverständlich. Gerne kombiniere ich die
Methoden des Rainbow Reiki mit lichtvollen
 Ritualen und Runen-Magie des White Feather
Schamanismus.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
An mir selber, vor fünf Minuten. Und an jemand
anderem, bei Kopfschmerzen, heute Morgen.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ein Wunder ist vielleicht etwas untertrieben. Die
Wirkung einer jeden Behandlung ist für mich wie
ein Wunder. Das größte Wunder jedoch ist für
mich das Phänomen der Einweihung. Da macht
man das Einweihungsritual mit einem Menschen,

der kein Reiki kann, und dann, nach einigen
 Minuten, fließt diese wunderbare Kraft aus sei-
nen Händen.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Es kommt vor, wenn man sich zu sehr auf die
 Behandlung und Heilung eines Symptoms fokus-
siert, dass dieses zunächst nicht weggeht. Dann
gibt es meist etwas zu lernen, damit man wieder
auf seinen Weg kommt. Behandelt man diese
 Ursache, stellt sich bei dessen Umsetzung der
 Erfolg bald ein.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Ich habe im Treppenhaus mal eine von der Trep-
pe gestürzte, alte Frau vorgefunden, die am
ganzen Körper große Beulen hatte. Wegen Glatt-
eis dauerte es etwa zwei Stunden, bis der Kran-
kenwagen kam. Da habe ich die Frau in den Arm
genommen und ihr auf jede Beule so lang Reiki
gegeben, bis alle weg waren und der Arzt kam.
Man konnte sich nach einer Röntgenaufnahme
nicht erklären, warum man die Beulen im Bild,
aber nicht auf dem Körper sehen konnte, und
warum es dieser alten Frau so gut ging.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Ich habe kein Reiki Lieblingsbuch, außer viel-
leicht eines: das ist diese Welt, in der es möglich
ist, jeden Tag auf’s Neue von Bekannten, Ver-
wandten, Klienten und Schülern über Gespräche
und Behandlungen eine neue Seite aufzuschla-

gen und immer wieder etwas dazu zu lernen.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ich hab eine ganze Reihe von CDs, wobei ich je-
des Mal ganz intuitiv, eingestimmt auf den Klien-
ten, die passende Musik auswähle.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Wenn es möglich wäre, würde ich Mikao Usui
gern mal lebendig treffen. Bei meinen Forschun-
gen im Rahmen meiner Doktorarbeit über u. a.
die Reiki-Symbole und deren Zusammenhang zu
buddhistischen Ritualen der Heilung in der Ge-
schichte Japans hätte ich an Mikao Usui einige
Fragen, dazu wie er die Dinge sieht und wie man
dieses alte Wissen in seinem Sinne noch mehr in
Reiki integrieren kann, um die Wesen dieser Welt
in vielen Lebensbereichen zu unterstützen. 

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich wünsche mir, dass sich Reiki auf eine Art und
Weise in der Welt verbreitet, dass Reiki als etwas
ganz Normales und gleichzeitig essenziell Wich-
tiges für die spirituelle und individuelle Entwick-
lung eines jeden Wesens angesehen wird. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Nationale und internationale Reiki-Persönlichkeiten erzählen an dieser Stelle aus ihrem Leben mit Reiki. In

dieser Ausgabe stellt Mark Hosak, Reiki-Meister und Buchautor, sich den elf Fragen der Redaktion.

Mark Hosak ist tätig als Spiritueller Lehrer,
 Lebensberater, Buchautor, Kampfkunstlehrer,
Kalligraph, Doktorant im Bereich Ostasiatische
Kunstgeschichte, Kulturberater, Übersetzer und
Dolmetscher Japanisch.
„Ich lebe gern, und deswegen lebe ich auch in-
tensiv. Es war in meinem ganzen Leben immer
wichtig, nicht stehen zu bleiben, sondern voran-
zugehen.“ (Mark Hosak)

In der nächsten Ausgabe stellt René Vögtli, Präsident von
RIO - Reiki International Organisation und Gründungsmit-
glied von ProReiki, sich den elf Fragen der Redaktion.

• Name Mark Hosak
• Beruf  Spiritueller Lehrer, Buchautor
• geb. 25. April 1972, in Bremen
• Sternzeichen/Aszendent Stier/Jungfrau
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1993, in Bremen
• Reiki Grad Rainbow Reiki Großmeister und Linienhalter 3. Dan

inkl. Traditionelles Usui Reiki 
• Wirkungsort  Eberbach, bei Heidelberg
 • Familienstand in einer Partnerschaft lebend, keine Kinder
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Rezensionen

DVD

Tanmaya Honervogt

Reiki – 
Die große Praxis-DVD 

Ein neues Projekt der international tätigen Reiki-
Lehrerin Tanmaya Honervogt ist die Erstellung
einer Reihe von DVDs rund um Reiki. Nachdem
ich bereits einige ihrer Bücher und CDs rezen-
sieren durfte, geht es hier nun um die erste von
insgesamt drei geplanten DVDs. Diese sind the-
matisch unterteilt in den ersten, den zweiten und
den dritten Reiki-Grad. 
Tanmaya ist für ihr gutes Händchen, was Verlag,
Layout und Gestaltung ihrer Publikationen an-
geht, bekannt. Ihre Bücher und auch CDs ste-
chen gestalterisch aus der Masse der Reiki-Me-
dien hervor. Die mir vorliegende DVD rund um
den ersten Reiki-Grad steht dem im nichts nach.
Das Cover ist schlicht, aber harmonisch-anspre-
chend gestaltet. Ein kleines Booklet mit den
wichtigsten Informationen zur DVD zum Nachle-
sen ist auch mit dabei. Der hohe qualitative Stan-
dard ist in der Bildsprache und der gelungenen
Struktur zu sehen, wie er sich durch alle Veröf-
fentlichungen von Tanmaya zieht. Wunderbare,
asiatische Klänge lassen den Zuschauer in einen
entspannten Zustand hineingleiten. Sie unter-
malen die sehr ansprechenden, ruhigen und har-

monischen Bilder, ohne störend zu wirken. Wie
schnell kann es passieren, dass Begleitmusik zu
laut oder unpassend ist, oder im Begleitkom-
mentar Dinge zu schnell oder hektisch erläutert
werden. Nicht so auf dieser DVD: hier fügen sich
die verschiedenen Ebenen harmonisch zu einem
großen Ganzen.
Inhaltlich orientiert sich die DVD an einem Erste-
Grad-Seminar. Themen wie „Was ist Reiki?“ und
„Die Reiki-Geschichte“ findet man ebenso wie
hilfreiche Anleitungen zur Selbstbehandlung
und zur Behandlung anderer Personen. Zu jeder
Handposition gibt es Erläuterungen, welche Wir-
kung Reiki dort jeweils entfalten kann. Dabei
werden auch eventuelle Heilungskrisen thema-
tisiert, und Tanmaya gibt Tipps für die Behand-
lung akuter Beschwerden wie Kopfschmerzen,
Verdauungsbeschwerden oder auch Erkältun-
gen. Abschließend kann man noch in zwei wun-
derbare Meditationen eintauchen: die beliebte
Gassho-Meditation wird ebenso ruhig und ein-
fühlsam erklärt wie eine Übung, um das Herz zu
entspannen.
Für Reiki-Neulinge kann ich diese DVD wärms -

tens empfehlen. Das im Reiki-Seminar Gelernte
kann so vertieft und um den einen oder anderen
neuen Tipp dieser erfahrenen Reiki-Lehrerin er-
gänzt werden.           �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Sehenswert!

Hans-Nietsch-Verlag, 68 Minuten Laufzeit, 19,90 €
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Rezensionen Buch

Gabriela Hilf

Reiki im Alltag
Diesmal habe ich das Vergnügen, gleich drei
Bücher in einer Besprechung zu rezensieren. Die
Autorin Gabriela Hilf war in den letzten Jahren
sehr fleißig und hat von 2003 bis 2007 drei Rei-
ki-Bücher geschrieben und veröffentlicht. Über
den Reiki-Weg und die Ausbildung der Autorin er-
fährt man darin leider sehr wenig. Nachdem sie
lange als Kosmetikerin selbstständig tätig war,
fand sie zu Reiki und den Heilsteinen. Seit 1996
ist sie Reiki-Lehrerin und widmet sich ganz dieser
Aufgabe. Ich persönlich finde es ja immer inter-
essant zu erfahren, woher jemand kommt, also
aus welcher Reiki-Richtung. Hierzu konnte ich al-
lerdings weder in den Büchern noch auf der Web-
site der Autorin etwas in Erfahrung bringen. Mei-
nem Lesevergnügen tat dies jedoch keinen Ab-
bruch.
„Reiki im Alltag“ (Abb. siehe unten), „Reiki für al-
le Fälle“ und „Reiki Lifestyle“ (beide ohne Abbil-
dung) sind die Titel der mir vorliegenden Bücher.
Die Cover sind schlicht und einfach gehalten, fast
ein bisschen fade für meinen Geschmack – je-
denfalls spiegeln sie den frischen, teils lustigen
und insgesamt gut geerdeten Inhalt der Bücher
kaum wider. Womit wir auch schon beim Thema
sind: Wer eines der drei Werke liest und für gut
befindet, wird die anderen beiden auch mögen.

Das Konzept, der Stil und die Gestaltung sind
sehr ähnlich. Jedes Buch ist für sich interessant.
Allerdings könnte ich mir auch gut vorstellen,
dass die Dreiteilung in der Zukunft einmal aufge-
hoben wird, zugunsten eines zusammenhängen-
des Buches, mit allen Geschichten und Erfah-
rungen aus dem Leben der Autorin. Die große
Ähnlichkeit der drei Bücher ist auch der Grund,
warum ich in einer Besprechung auf alle drei ein-
gehe.
Worum geht es also? Es geht natürlich um Reiki
– aber hauptsächlich um das Leben an sich, und
zwar um das Leben von der Reiki-Lehrerin und
Mutter Gabriela Hilf. Fast wie in einer guten
Sammlung spiritueller Kurzgeschichten erzählt
die Autorin Episoden aus ihrem Leben mit Reiki,
Heilsteinen, Familie und Klienten. Hin und wieder
finden auch Erfahrungsberichte von Schülern
ihren Platz. Was mir besonders gefällt, ist der
Schreibstil: locker, flockig, sehr bildhaft ge-
schrieben, so dass ich die beschriebenen Szenen
leicht vor meinem geistigen Auge visualisieren
kann. Alle Geschichten, Erfahrungen und Anek-
doten sind leicht zu lesen und machen Lust auf
mehr. 
Dabei stellt Gabriela Hilf sich nicht als allwissen-
de Reiki-Meisterin dar, sondern nimmt den Leser
mit in ihre Welt, ihre Erfahrungen mit Reiki; schil-
dert ihre Erfolge, aber auch ihre Zweifel und
Ängs te, und wie sie damit umgeht, wenn zum
Beispiel ihr Mann mal wieder die Augen verdreht,
weil seine Frau anfängt zu pendeln oder jede
Menge Heilsteine auf eine Reise mitnimmt. In den
Geschichten finden sich zudem spirituelle Zitate,
Gedichte, Bilder und Karikaturen, die mich zum
Schmunzeln anregen. Jeder im spirituellen Be-
reich, der Humor hat und sich selbst auch mal auf
die Schippe nehmen mag, ist mir gleich sympa-
thisch – denn dies ist für mich ein Zeichen von
geerdeter Spiritualität. 
Gabriela Hilf schafft es, in ihren Büchern eine
wohlige Leseatmosphäre zu vermitteln. Und
während der Leser in die Erlebnisse der vielbe-
schäftigten Reiki-Lehrerin und Mutter eintaucht,
wird zugleich noch interessantes Wissen mit ver-
mittelt. Nutzt sie beispielsweise für sich, ihre Kin-
der oder einen Klienten einen Edelstein, gegen

ein bestimmtes Problem oder Leiden, dann wird
auch eine Erklärung zu diesem Stein mitgelie-
fert; oft so gut eingebettet in die Geschichte, dass
man es gar nicht sofort merkt, wie man beim Le-
sen so ganz nebenbei noch etwas dazu lernt. 
Was mich betrifft, ist mir in allen drei Büchern
das Mutterthema etwas zu stark präsent. Aber
die Autorin schreibt halt aus ihrem Leben, und als
Mutter von vier Kindern nimmt dieses Thema ver-
ständlicherweise einen großen Raum für sie ein.
Anderen Müttern mag die Schilderung des Um-
gangs der Autorin mit ihren Kindern sicher auch
Mut machen. Die Themen, die sie anspricht, sind
jedoch, insgesamt betrachtet, sehr vielfältig und
reichen von Erfahrungen mit einem Medium oder
in einer Talkshow bis hin zu lustigen und trauri-
gen Begebenheiten mit Schülern und Klienten
sowie spannenden Einblicken in das Leben der
Familie Hilf.
Nachdem ich alle drei Bücher gelesen habe,
kommt es mir fast so vor, als wäre Gabriela zu ei-
ner guten Freundin von mir geworden, die ihre
Geschichten bei Tee und Keksen mit mir geteilt
hat. Das ist eine Leistung, die ich hier mal be-
sonders würdigen möchte. Es geht eine Leich-
tigkeit von dem geschriebenen Wort aus, in ihren
Geschichten, wie man sie bei Reiki-Büchern oder
auch Kurzgeschichten nicht immer findet.
„Reiki im Alltag“, „Reiki für alle Fälle“ und „Reiki
Lifestyle“ sind keine Nachschlagewerke zu Reiki
oder Heilsteinen. Es ist eher schwierig, eine In-
formation, beispielsweise eine bestimmte
Übung, von der man bereits gelesen hat, wieder-
zufinden, da man dafür das ganze Buch durch-
blättern muss, um die Stelle zu finden. Trotzdem
lohnen sich die drei Bücher auch in dieser Hin-
sicht, da man, eingeflochten in die Abenteuer der
Autorin, wesentliche Informationen über gelebte
Spiritualität, Chakren, Tipps zu Edelsteinen, Rei-
ki-Übungen und -Meditationen sowie Alltagstipps
zur Reiki-Anwendung quasi nebenbei miterhält.
Reiki-Nachschlagewerke gibt es ja zuhauf, und
ich finde es erfrischend, ein paar gut geschrie-
bene Erfahrungsberichte zu lesen.   �

Janina KöckEinschätzung der Redaktion:

Bemerkenswert!

Verlag Silberschnur, 2003, 249 Seiten, 12,90 €
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Rezensionen Buch

Marco Bischof

Salutogenese
Marco Bischof, Wissenschaftsautor und Berater
zu Grenzgebieten zwischen Geistes- und Natur-
wissenschaften, hat mit seinem Buch „Salutoge-
nese“ ein umfassendes Grundlagenwerk zum
Thema „Integrative Medizin“ und damit auch, wie
er es definiert, „Salutogenese“ vorgelegt. Dieser
Begriff stammt von dem Soziologen Aaron Anto-
novsky (1923-1984), der ganz eigene Ansichten
von Gesundheit und Krankheit hatte. In „Saluto-
genese“ wird Bischofs Qualifikation für seine Be-
ratertätigkeit offenbar, findet hier doch immer
wieder der berühmte „Blick über den Tellerrand”
statt – nämlich über die Tellerränder der wissen-
schaftlichen Disziplinen, die Bischof versammelt.
Und dieser Blick bildet das Leitmotiv, das alle an-
deren angesprochenen Themen zusammenhält. 
Den Begriff „Salutogenese“ erläutert Bischof be-
reits in der Einleitung und macht damit schon
früh klar, dass es sich bei den von ihm vorge-
stellten Konzepten und Systemen um nichts Ge-
ringeres als einen Paradigmenwechsel nicht nur
in der Medizin handelt. „Salutogenese erfordert
einen Menschen“, so Bischof, „der sich selbst für
sein eigenes Leben und damit für seine eigene
Gesundheit verantwortlich fühlt und sich aktiv
und eigenständig für diese einsetzt.“ Das bedeu-
tet in der Tat ein Umdenken: nämlich hin zu
Grundlagenforschung eines jeden Patienten bei
sich selbst: Welche Anteile habe ich als Patient
an dem, was mich belastet und was mich zum
Arzt oder Heilkundigen führt? Was kann ich tun,
um meine Gesundheit wiederzuerlangen oder die
Kräfte zu stärken, die mich gesund erhalten? Es
ist zwar einfacher, die Verantwortung für sich
selbst an der Garderobe des Arztes oder Heil-
kundigen abzugeben, aber ob es hilfreicher für
den Prozess des Gesundwerdens ist? Die Kern-
frage dessen, was Salutogenese meint, nämlich
was gesund werden lässt oder gesund erhält,
schwingt zwischen den Zeilen immer mit.
Das umfangreiche Buch verleugnet seine Her-
kunft aus einer Dissertation Bischofs nicht. Dem-
entsprechend nüchtern formuliert können ein-
zelne Passagen sein, etwa da, wo es um die im-

mer wieder eingestreuten geschichtlichen Abris-
se zu den einzelnen Themenbereichen wie Psy-
chologie, Psychosomatik und den Beiträgen der
Naturwissenschaft zur Entwicklung einer Saluto-
genese geht. Die braucht es aber – denn sie wei-
ten den Blick. Wer weiß denn schon, dass es be-
reits 1979 in Medizinerkreisen die Forderung
nach etwas gab, das heute erst allmählich in den
Fokus der Medizin rückt: dass Medizin nicht al-
lein als „Wissenschaft“ beschrieben werden kön-
ne, da dies nicht ihr primärer Auftrag sei, sondern
ihr wichtigster Auftrag sei, zu heilen. Und durch
diesen begründet, sei ein „Pluralismus“ an Me-
thoden in der Medizin unabdingbar.
Spannend sind Bischofs Überlegungen allemal.
Begeisternd zuweilen. Weil Bischof eben über
den Tellerrand schaut und zusammenträgt, was
er sieht. Der Autor geht den Dingen auf den
Grund und scheut nicht davor zurück, weiter zu
gehen als Andere vor ihm. So etwa, wenn er be-
reits vorliegende Konzepte zum System dessen,
was „Integrative Medizin“ sei, um das erweitert,
was sie seiner Meinung nach zu sein habe und
sein könne: Eine „Humanwissenschaft“ sollte sie
sein, im umfassenden Sinne dessen, was man als
Universalwissenschaft verstehen könnte, Geis -
tes- und Naturwissenschaften gemeinsam zum
Wohle des Menschen arbeitend. 
Doch nicht nur wissenschaftlich betrachtet Bi-
schof seinen Gegenstand, sondern auch gerade-
zu idealistisch, wie seine Betonung der Saluto-
genese als einer Art Lebenskunst deutlich macht
– ein Aspekt, dem er mindestens ein Kapitel sei-
nes Buches widmet. Zur Lebenskunst und Ge-
sundheitspflege gehört auch das, was Bischof
mit vielen anderen, in seinem Buch aufgeführten
Autoren „Selbstkultivation“ nennt. Sie ist Teil ei-
nes umfassenden Konzepts der Lebensgestal-
tung und gehört seiner Meinung nach in das all-
tägliche Leben. Viele Techniken der Selbstkulti-
vation zählt Bischof auf; neben Yoga und dem
christlichen Herzensgebet – um nur zwei aus der
umfangreichen Liste Bischofs zu nennen – findet
auch Reiki hier seinen Platz.
Das Buch ist rundum gelungen und bis zum Rand
voll mit Informationen, wie es für Marco Bischof
typisch ist. Viele nachdenkenswerte Anregungen
finden sich darin, viele Anstöße, seinerseits über
den Tellerrand zu schauen, wie Bischof es offen-

bar leidenschaftlich gern und mit Gewinn tut. Ei-
nes hat der Autor bei aller Leidenschaft für sein
Thema zudem nicht übersehen: es ist eine Uto-
pie, ein Ideal, das er entwirft. Die Lebenskunst
oder Salutogenese, die er sich für die Menschen
wünscht und sie auch beschreibt, bedarf, um von
vielen vollständig ausgeübt werden zu können,
zudem einer anderen Gesellschaft als der, in der
wir leben und in der viele um ihr Überleben kämp-
fen. Insofern ist sein Entwurf zwar grundlegend,
aber dennoch den Utopien zuzuordnen, wie Bi-
schof selbst im Schlussteil seines Buches dar-
legt, den Wünschen an eine zukünftige, bessere
Welt, in der alle Menschen die Möglichkeit haben,
ihre Potentiale zu entdecken und zu leben.
Die Stärke Marco Bischofs ist, dass er vernetzt
denken und Zusammenhänge herstellen sowie
erläutern kann – dies wird in „Salutogenese“ er-
neut deutlich. Die Schwäche seines Buches je-
doch ist, dass es sich um eine Utopie handelt, ein
Ideal. Es sei denn man lässt sich davon nicht ab-
schrecken und verwendet die Ideen und Entwür-
fe als Bausteine für eigenes (Weiter-)Denken, in
der eigenen Praxis und in der Kommunikation mit
anderen, die ebenfalls, wie Bischof es formulie-
ren würde, „eine integrative Heilkunst verwirkli-
chen”.     �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Lesenswert!

Drachen Verlag, 2010, 445 Seiten, 39,90 €
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CD: „Peaceful Flow“ J. Goerke & Circle of Songs

Die neue CD des Pianisten und Sängers Joachim Goerke
ist geprägt von großer Ruhe. Sanfte Pianoklänge und -im-
provisationen mit vokalen Assoziationen wechseln sich mit
A-cappella-Gesängen ab. Die Stücke tragen deutsche oder
englische Namen wie „Andacht“, „Silence calls me“, „Ge-
bet“ und „Little blue bird“. Aufgenommen wurde die CD in
der Kreuzkirche in Lüneburg, gespielt auf einem Konzert-

flügel, in exquisiter Qualität. Die so erreichte, sakrale Akkustik berührt und gibt dem
Album einen besonderen, spirituellen Flair.      OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Listen to your Soul“ Brahm Heidl

„Ergreifende Melodiebögen, tief empfundene Improvisati-
on, Musik die atmet, Weite bringt und strahlt“ – so der Text
im Begleitheft zu dieser CD, der auf den Punkt bringt, was
die Musik von Brahm Heidl ausmacht. Dabei spielt der
langjährige Komponist und Multi-Instrumentalist nicht nur
verschiedene Flöten selbst, die dem Album seinen lichtvol-
len Charakter verleihen, sondern auch alle anderen Instru-

mente, wodurch eine persönliche Atmosphäre entsteht, die dem Album sehr zum Vor-
teil gereicht; daneben gibt es Gastmusiker bei einzelnen Liedern. Inspirierend!    OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Erzengel und das neue Zeitalter“ Jana Haas

Wer sich mit Engeln beschäftigt und gerne liest, kommt an
den Büchern von Jana Haas nicht vorbei. Die aus Russland
stammende Jana Haas lebt schon seit über 20 Jahren in
Deutschland. Sie ist ein Engel-Medium. Seit ihrer Kindheit
ist sie hellsichtig und hat mit Engeln und anderen Licht-
wesen Kontakt. In diesem Buch bringt Jana Haas dem Le-
ser die Erzengel näher. Sie erläutert uns, wie wir die Kraft
der Erzengel für unsere Entwicklung, unsere Beziehungen
und unsere Gesundheit nutzen können. Wir erfahren, wel-
che Aufgaben die verschiedenen Erzengel haben und wo-

durch sie sich von anderen Engeln unterscheiden. Wie können wir mit Erzengeln
Kontakt aufnehmen? Für welches Thema oder Problem ist welcher Erzengel zu-
ständig? Die neun Erzengel Michael, Zachariel, Anael, Raphael, Samael, Uriel, Ga-
briel, Sandalphon und Metatron haben jeweils unterschiedliche Heileigenschaften.
Jana Haas erläutert neun Entwicklungsschritte, die jeder Mensch durchläuft, um Er-
füllung zu finden, seinen Lebensplan zu erkennen und zu verwirklichen. Auch dabei
können uns die Erzengel hilfreich zur Seite stehen. Das Buch wird abgerundet durch
eine Audio-CD, auf der sich geführte Erzengelmeditationen befinden. Ein rundum ge-
lungenes Buch, für alle, denen die Engel am Herzen liegen.   Michaela Weidner

Erhältlich über: www.knaur-mens-sana.de

Buch: „PEAT – Neue Wege“ Z. M. Slavinski

PEAT ist eine neue energiemedizinische Methode, mit der
tief sitzende Probleme körperlicher und geistiger Art
gelöst werden können. Die Abkürzung PEAT steht für „Pri-
mordiale Energien Aktivierung und Transzendenz“. Der
Autor, Zivorad Mihajlovic Slavinski, ist Diplom-Psychologe
und stammt aus Belgrad. Seit mehr als 45 Jahren be-
schäftigt er sich mit der Erforschung spiritueller und ener -
gietherapeutischer Systeme. Bei der PEAT-Methode geht
es vor allem darum, sich tief sitzenden, als problematisch
empfundenen Mustern durch deren bedingungslose An-

nahme anzunähern. Der Autor berichtet im Buch von einem Forscher, der sich auf
folgende Weise vor Stechmücken schützte: Während eines Aufenthalts in einem
Sumpfgebiet zog er seine Kleidung aus und „legte sich nackt auf eine Unterlage. So-
fort überfielen ihn Schwärme von Stechmücken. Er verteidigte sich nicht, scheuch-
te sie nicht weg; im Gegenteil, er lud sie ein, ihn zu stechen, und er leistete keinen
Widerstand. Am nächsten Morgen war sein Körper zu einer großen schmerzhaften
Blase angeschwollen. Die Folgen aber waren nützlich. Nach dieser Erfahrung wur-
de er jahrelang von keiner einzigen Stechmücke mehr gestochen.“ Ein lesenswer-
tes Buch voller bemerkenswerter Informationen und Begebenheiten!                    OK

Erhältlich über: www.lippert-verlag.de

DVD: „Die Geistige Aufrichtung“ Carolin Toskar

Ein beeindruckender Dokumentarfilm von Carolin und
Alexander Toskar, über die Methode der „Geistigen Auf-
richtung“ – die Heilarbeit nach Pjotr Elkunoviz, dem Vater
von Alexander Toskar; dabei geht es um die Aufrichtung
der menschlichen Wirbelsäule durch einen geistigen
 „Heilungsmoment“, der initiatorisch übertragen wird. Der
Film gliedert sich in drei größere Teile: Zunächst schildern
Menschen, denen die „Geistige Aufrichtung“ geholfen hat
– darunter Dr. Michael Beckwith, bekannt aus „The
Secret“ –, wie dies geschah. Dann geht es um die Heilar-

beit von Carolin und Alexander Toskar in Thailand, wo sie mit dem Gesundheitsmi-
nisterium zusammenarbeiten, das die Verbreitung der „Geistigen Aufrichtung“ lan-
desweit fördert (dabei spannend: Ausschnitte aus dem thailändischen Fernsehen,
wo vor laufender Kamera eine Wirbelsäulenaufrichtung stattfindet). Und schließlich
der dritte Teil des Films, in dem u.a. Pjotr Elkunoviz zu Wort kommt und inspirierende
Worte zur Herkunft und Ausrichtung der von ihm begründeten Heilmethode findet.
Spannend, bewegend, heilsam!    OK 

Erhältlich über: www.geistige-aufrichtung.com (klick auf „Produkte“) 

DVD: „Thrive“ Thrive Movement 

Die „große Story von allem, was wichtig ist zu verstehen,
für uns Menschen, auf diesem Planeten, in dieser Wende-
zeit“ – dazu ist dieser Film angetreten, und das bekommt
er auch ganz gut hin! In rd. zwei Stunden kommt wirklich
alles zur Sprache, was irgendwie bedeutsam ist für den
„aktuellen Blick über den Tellerrand hinaus“ – von weltli-
chen Themen wie Gentechnik, Pharmakonzerne, Geldsys -
tem, Regierungen, Mikrochips, Verschwörungstheorien
etc. über Kornkreise und Außerirdische bis hin zu alterna-
tiven Heilmethoden, der „Blume des Lebens“ und „Freier

Energie“. Wer sich zuvor noch nie mit diesen Themen befasst hat, der mag durch
deren Komprimierung etwas überfordert werden – alles in allem aber gibt der Film
einen spannend gestalteten, auf der Informationsebene inspirierenden, dabei natür-
lich tendenziellen Überblick dazu, was auf diesem Planeten gerade abläuft (immer
die äußeren Erscheinungsformen im Blick!), und wie man dem konstruktiv begeg-
nen kann, wenn man gewillt ist, sich ausführlicher mit den größeren Zusammen-
hängen menschlichen Lebens auf der Erde zu beschäftigen. Sehenswert!            OK  

Erhältlich über: www.thrivemovement.com (auch in deutscher Sprache)
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Was ist Ho'oponopono?

„Es tut mir leid. Bitte verzeihe mir. Ich liebe dich. Danke.“ 

Ulrich Emil Duprée erklärt auf einfache und anschauliche Weise die

Entstehung und Anwendung von Ho‘oponopono, dem „hawaiiani-

schen System zu Wohlstand, Gesundheit, Frieden und mehr“ ...

Die Wurzeln von Ho'oponopono reichen weit in die
Vergangenheit, Jahrtausende, zurück in die Zeit

von Atlantis, Lemuria und der vedischen Hochkultur.
Ho'oponopono gehört zu einem System alter hawaiia-
nischer Lehren, zum „Huna“. „Hu“ bedeutet „Wissen“,
und „na“ steht für „Weisheit“, und die Bewahrer dieser
alten Lehren heißen „kahunas“, Fachleute der Huna.
Nur etwas zu wissen, ohne danach zu handeln, ist ei-
gentlich ein Nichtwissen, denn die Weisheit offenbart
sich, indem man das tut, was man weiß. Ho'oponopono
lebt also davon, dass man handelt, und so lade ich Sie
ein, eine Welt voller Weisheit, Wunder und Schönheit zu
betreten, eine Welt, die Sie schon immer erahnten, aber
bisher nicht greifen konnten.

„Land von Aloha“

Die Hawaiianer nennen ihre Inselgruppe „Land von Alo-
ha“, Land der Liebe, „Aloha“ ist die Essenz der Huna-
Lehre, von Wissen und Weisheit, und es bildet die
Grundlage des Ho'oponopono. „Aloha“ bedeutet „Ich
sehe das Göttliche in dir, und ich sehe das Göttliche in
mir“. Es bedeutet zu verstehen, dass Sie und ich, Ihr
Nachbar und der Präsident im Weißen Haus, wir alle auf
einer gemeinsamen Reise sind, und dass es nur eine
Kraft im Universum gibt, nämlich die Energie der reinen
Liebe, „mana aloha“. Das einzige Gebot von Aloha lau-
tet: nie verletzen, immer helfen. Niemanden zu verlet-
zen, beginnt bei einem selbst. Also: Liebe deinen Nächs -
ten wie dich selbst. 

„Mana aloha“ ist die Essenz Gottes, jene Energie, die al-
les durchdringt. Weise Hindu-Mönche, mit denen ich le-
ben durfte, nannten diese Energie „bhakti“, „Hingabe“,
und die tibetischen Mönche, denen ich begegnete,
nannten es „das Mitgefühl“. Dabei handelt es sich nicht
nur um eine bloße Emotion, sondern um eine direkt er-

fahrbare Energie, die die Wirklichkeit beeinflusst und
 eine neue Realität schafft. Ho'oponopono ist dieses Mit-
gefühl in Aktion.

Alles ist Eins

Die Probleme der Welt entstanden – so berichtet eine
Geschichte aus den Anfängen der Menschheit – als wir
dem Irrtum verfielen, es gäbe statt einer Kraft zwei Kräf-
te: Gut und Böse. An die Stelle von Mitgefühl und daran,
dass alles eins ist, trat das Urteil, die Urteilung, und der
Mensch machte einen Schritt von der Einheit in die Tren-
nung – der erste Fortschritt in der Geschichte.

Ulrich Emil Duprée ist spiritueller Unter-
nehmer und Lehrer, Buchautor und Thera-
peut mit Ausbildungen und Studium in Yoga,
Metaphysik und Philosophie. Von 2005 bis
2008 lebte er als Mönch in einem Hindu-
 Kloster. ©
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Erhältlich über www.schirner.com

Text aus diesem Buch entnommen, mit freund -
licher Genehmigung des Schirner Verlages.

Ho'oponopono ist nun ein einfaches Vier-Schritte-Sys -
tem, wieder in die Einheit, in den inneren Frieden und
zurück in die Harmonie zu gelangen. Ho'oponopono be-
deutet, ein Problem von Grund auf zu lösen und es zum
Guten zu wenden. Es drückt das tiefe Bedürfnis aus, mit
sich selbst, den Menschen, der Natur und Gott wieder
in Harmonie zu leben. „Ho'o“ heißt „machen“, „pono“ ist
übersetzt „richtig“. „Ponopono“ wäre demnach „richtig
richtig“, und so steht „Ho'oponopono“ ganz einfach für
„richtig richtig machen“. „Richtig richtig machen“ be-
deutet, sich wieder mit seinem Hohen Selbst und der
Quelle allen Seins zu verbinden – in die eigene Mitte,
zurück in die Harmonie, wieder ins Gleichgewicht zu
kommen, die Wirklichkeit zu ändern und die Realität zu
gestalten. „Richtig richtig machen“ meint, ein Vorha-
ben, das seinen Kurs verlassen hatte, wieder auf den
rechten Weg zu bringen, körperlich und geistig gesund
zu werden sowie Glück und Wohlstand zu erlangen.

In Fülle leben

Ho'oponopono ist eine geistig-spirituelle Reinigungs-
methode, eine Reinigung von Ängsten und Sorgen, von
destruktiven Verhaltensmustern, alten Glaubenssätzen
und Paradigmen, die unserer persönlichen und spiritu-
ellen Entwicklung entgegenstehen. Es ist die Reinigung
von Blockaden in unseren Gedanken und in unserer
Zellkultur, denn unsere Gedanken manifestieren sich in
unserem Körper.

Diese Methode hawaiianischen Ursprungs basiert auf
dem Verständnis, das wir in einem Universum der Fülle
leben und Gott („akua“, die Urquelle) sich diese Fülle
und Vollkommenheit auch für uns wünscht. Was nun
aber unserer Erfahrung von echter Fülle, also liebevol-
lem Miteinander, innerem Reichtum, spirituellem
Wachstum und vollkommener Gesundheit, entgegen-
steht, sind wir selbst. Es ist unser Denken, basierend auf
bewertenden Erfahrungen, die längst ihre Gültigkeit ver-
loren haben. Es ist das Festhalten an Ängsten und Sor-
gen, an Vorurteilen, an Zweifeln und dem negativen
Massenbewusstsein, das uns daran hindert, unsere
Vollkommenheit zu erleben.

Liebe in Aktion

Stellen Sie sich vor, Sie halten in jeder Hand einen
großen Stein. Wenn ich Ihnen jetzt 500,- Euro geben
möchte, müssen Sie die Steine erst einmal weglegen.
Genauso ist es mit unseren Mustern, Verurteilen, unse-
ren Bewertungen und den Geschenken des Univer-
sums. Das Geheimnis, etwas empfangen zu können,
liegt im Loslassen, in dem Vertrauen, dass wir loslassen
dürfen, ohne verletzt zu werden. 

Das Vergebungsritual Ho'oponopono ist Liebe in Aktion.
Man vergibt sich und anderen dafür, einander irgend-

wann verletzt oder nicht geholfen zu haben. „Richtig
richtig machen“ ist ein einfacher Prozess in vier Schrit-
ten, mithilfe dessen man lernt, sich selbst bedingungs-
los zu vergeben, zu lieben und es anschließend besser
zu machen. Es ist, als würden Sie die Festplatte Ihres
Computers formatieren. Sie löschen einfach alle Daten,
die Ihr Leben langsam und beschwerlich machen.

Ho'oponopono machen

Immer, wenn uns etwas stört, wir in uns eine Dishar-
monie spüren, einen Konflikt oder ein Problem erken-
nen, können wir ein Ho'oponopono machen.

1. Wir beten, um Erkenntnis, Mut, Kraft, Intelligenz und
 Ruhe zu erlangen.

2. Wir beschreiben das Problem und suchen dann in un-
serem Herzen nach unserem Anteil daran. Dieser An-
teil kann z. B. ein Urteil, ein bestimmtes Verhalten
oder eine Erinnerung sein, die es zu heilen gilt.

3. Wir vergeben bedingungslos und sprechen die vier
Wundersätze.

4. Wir bedanken uns, vertrauen und lassen los.

Durch diese einfache und elegante Methode können
ganz persönliche Probleme und Herausforderungen,
aber auch Konflikte innerhalb einer Gemeinschaft oder
Gruppe gelöst werden. So zeigt sich ein Ho'oponopono
in allen Bereichen von Partnerschaft und Familie, Beruf,
Gesundheit und Finanzen wirkungsvoll.  �

©
 c

ha
sin

gm
om

en
ts

 - F
ot

ol
ia

.c
om

Lesetipp:

Das Reiki Magazin 

verlost fünf Exemplare dieses

Buches –  auf S. 55! 



Heiler-Porträt

38 REIKI MAGAZIN 2/12 www.reiki-magazin.de

Das innere Zuhause 
und das Antlitz Gottes

Der Heiler Aryan Khoschbonyani

Wenn es stimmt, dass das Leben eine Reise ist, dann weiß Aryan Khoschbon -

yani manches über diese Reise. Darüber, wie es ist, unterwegs zu sein zu einem

Ziel, über die Umwege und Sackgassen. Und darüber, wie es ist, anzukommen

– und sei es auch nur einstweilen.

Was Aryan Khoschbonyani, als Kind persischer Un-
ternehmer und einer „chaotischen Familie“, wie

er es nennt, suchte, war zunächst Heilung. Er hat sie ge-
funden – und einen Weg, auf dem auch Andere zu ihr
gelangen können. Dabei hat er für sich auch seine per-
sönliche Verbindung zu Gott gefunden. 

1965 als Moslem geboren, ist er auf seinem Lebens-
weg zu einem Christen geworden. Der Taufe nach grie-

chisch-orthodoxem Ritus folgte Jahre später der
Eintritt in die römisch-katholische Kirche. Seine
Bindung an  Jesus Christus bewog ihn dazu, die-
se Schritte zu tun. Denn wenn er heilend tätig ist,
gibt er die Christus- Energie weiter. Am Anfang
scheint eine ungewöhnliche Begegnung zu ste-
hen. Aryan Khoschbonyani überlebte als junger
Mann einen Unfall auf der Autobahn, bei dem sein
Auto sich mehrmals überschlug. Er kam unver-
letzt aus dem zerstörten Auto, sah in einer Vision
Christus auf sich zukommen und hörte ihn sa-
gen: „Du musst nicht sterben. Niemand stirbt.
Hab keine Angst, ich bin bei dir.”

Eine tröstliche Botschaft für den jungen Mann,
der schon als Baby im Alter von einem Jahr eine
belastende Trennung erlebt hatte: seine Eltern
gaben ihn in ein Säuglingsheim, als sie mit den äl-

teren Geschwistern nach Persien reisten, da die Mutter
seines Vaters gestorben war. Da klang bereits ein Leit-
motiv an, das später in der Familiengeschichte immer
wieder auftauchte. „Traumatisch“ sei das damals ge-
wesen, erinnert sich Aryan Khoschbonyani, „ich bin
durch die Hölle großgeworden – doch ohne Dunkel hät-
te ich das Licht nicht erkannt.“ 

Überwältigendes Licht

Als kleiner Junge ging er, „wir waren da gerade wieder
einmal umgezogen“, auf einer Landstraße entlang, „ei-
nen Blumenstrauß in der Hand, den ich einer Verwand-
ten bringen wollte, die ich sehr mochte.“ So sehr in Ge-
danken versunken war der Sechsjährige, dass er erst
wieder die Außenwelt wahrnahm, als mit quietschen-
den Reifen ein Auto neben ihm hielt. In genau diesem
Augenblick geschah es: „Ein Lichtstrahl, überwältigen-
des Licht – es öffnete etwas in mir ... in diesem Licht
wurde mir nach und nach bewusst, dass ich heilen kann
und wollte.“ Doch es sollten noch viele Jahre ins Land
gehen, ehe dieses Wissen und die damit verbundene
Begabung sich Bahn brachen.

Jahre, in denen Aryan Khoschbonyani eine kaufmänni-
sche Ausbildung im väterlichen Betrieb absolvierte, hei-
ratete, eine Familie gründete und leitende Positionen in

Aryan Khoschbonyani als Kind
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unterschiedlichen Firmen und Bereichen innehatte. Ein
ganz normales Leben. Wenn ... ja, wenn da nicht diese
Dinge gewesen wären, die ihn beeinflussten und hell-
hörig machten. Eines davon war Reiki, erinnert sich
Aryan Khoschbonyani: „Ich hörte 1982 zum ersten Mal
von Reiki, damals gab es noch keine deutsche Literatur
dazu.“ Was er gehört hatte, regte ihn an, und „ich pro-
bierte es aus, bin gedanklich in diese spezielle geistige
Energie gegangen und habe das schmerzende Knie mei-
ner Großmutter mit Handauflegen behandelt. Es half!“ Er
lacht. „Drei Tage lang hatte sie keine Schmerzen.“

Das andere waren Krankheiten, die Aryan Khosch-
bonyani als erwachsenen Mann befielen: Gesichtsläh-
mung und eine schwer behandelbare Form von Hepati-
tis, nämlich Hepatitis C. Ausgerechnet eine Leberent-
zündung, eine der Krankheiten, die ein Großvater Aryan
Khoschbonyanis als Heiler „nach islamischem Ritual
heilen konnte“, wie der Enkel wusste. Das, und vermut-
lich auch das Wissen um die heilkundlichen Fähigkeiten
seiner aserbaidschanischen Urgroßmutter, die mittels
„schamanischer Rituale und ihres Kräuterwissens
Krankheiten und Knochenbrüche heilen konnte“, wird
Aryan Khoschbonyani auf die Spur gebracht haben, sei-
ne Heilung in die eigene Hand zu nehmen. Etwas von
den Begabungen seiner Großeltern musste doch auch
in ihm anwesend sein. „Autodidaktisch und intuitiv“
suchte der junge Mann nach Wegen, wieder gesund zu
werden. 

Inspiration durch Bruno Gröning

Durch diese Krankheiten und schließlich das Scheitern
seiner Ehe geriet Aryan Khoschbonyani Ende der
1990er Jahre in eine Lebenskrise. Es sollte nicht die
letzte bleiben. Er konnte sich daraus befreien, indem er
die Gabe des Heilens bei sich entdeckte. „Am eigenen
Leib erfuhr ich: mit Hilfe Gottes können Wunder ge-
schehen.“ Sein Weg führte ihn während der folgenden
Jahre zunächst zu Bruno Gröning, zu dem mehrstündi-
gen Film über den längst verstorbenen Heiler und des-
sen Wirken. Diesen sah Aryan Khoschbonyani sich
mehrmals an. Der „Heilstrom“, von dem Bruno Gröning
sprach und der durch ihn übermittelt wurde, faszinierte
ihn. So begann der Kaufmann im Jahr 2001 heilerisch
tätig zu werden; angeregt durch das Erbe seiner Groß-
eltern, seine eigenen Erfahrungen mit der Kraft des Hei-
lens und vielleicht auch durch die Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit Bruno Grönings Heilstrom. Eine der
ersten Personen, die Aryan Khoschbonyani damals in
München erfolgreich behandelte, war eine ältere Dame,
die als Kind durch Bruno Gröning selbst von einer
Krankheit geheilt worden war.

Doch die Reise Aryan Khoschbonyanis zur eigenen Hei-
lung ging weiter. Er suchte eine Trauma-Heilerin auf, ei-
ne damals schon alte Dame über siebzig. Diese hielt

Vorträge in einer Münchner griechisch-orthodoxen Ge-
meinde. Es blieb nicht beim Besuch der Vorträge: Aryan
Khoschbonyani nahm auch an den mehrstündigen Got -
tesdiensten nach orthodoxem Ritus teil. „Drei Stunden
stehen“, erinnert er sich, „das war schon anstrengend!“
und lacht. Doch in der griechisch-orthodoxen Form des
christlichen Glaubens begegnete er einer „Herzenshal-
tung der Liebe“, die ihn tief ansprach, sowie den Ikonen,
den Christus- und Heiligenbildern der orthodoxen christ-
lichen Tradition, die er „Bilder der Liebe“ nennt. Sie rie-
fen eine verschüttete Erinnerung wach: die Erinnerung
daran, wie er als Kind von seiner Großmutter ein
„Bildchen von Jesus“ bekommen hatte. Im Islam wird
Jesus als einer der Propheten verehrt. Die Großmutter
sagte damals, so Aryan Khoschbonyani, „wenn man
Gottes Antlitz schauen will, sollte man sich nach Jesus
richten ...“

„Meilenstein für meine Seele“

Im Sommer 2006 ließ sich Aryan Khoschbonyani tau-
fen. „Ein Meilenstein für meine Seele“, sagt er. Parallel
dazu bot er in der griechisch-orthodoxen Münchner Sal-
vator-Kirche Heilungssitzungen an, er nannte sie „Hei-
lungstage“: kostenlos für all jene, die der Heilung be-
durften und sie nicht bezahlen konnten. Aryan Khosch-
bonyani hatte Erfolg. Rückblickend stellt er fest: „Viele
tausend Menschen haben in diesen Jahren Versöhnung
erfahren dürfen.“ Er versteht sich nicht primär als Hei-
ler. Vielmehr als „Botschafter des Göttlichen“ bzw.

Aryan Khoschbonyani
�
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als „Brückenbauer zwischen Seele und Geist“, wie er
generell jene nennt, die als Heiler von den Menschen
aufgesucht wurden. Persönlichkeiten wie Bruno Grö-
ning oder Daskalos sind für ihn Menschen, die „Fragen
stellen und Antworten suchen, die sich öffnen und so ei-
nen Strom zu dem Göttlichen öffnen, das durch sie hin-
durchfließt zu den Menschen.“

Gemeinsamkeiten zwischen Heilern

Diese Anbindung an Gott ist ihm sehr wichtig. Und ge-
rade die Verbindung, die durch Christus möglich ist:
„Die Herrlichkeit des Lebens hat sich in Christus als ver-
letzbar dargestellt – es muss ein Gott sein,“ führt Aryan
Khoschbonyani aus, „der aus dem Überbewusstsein
herabsteigt in die Welt der Menschen.“ Von zwei Haupt-
strömen, aus denen Heilung komme, spricht er; diese
wiederum speisten Zehntausende andere. Ein Anliegen
des Heilers Khoschbonyani ist es, die Gemeinsamkeiten
zwischen Heilern hervorzuheben – es gehe um die ei-
ne, gemeinsame Sache, nämlich das „neue Bewusst-
sein“, das wichtig sei für den Frieden in jedem Men-
schen, in der Welt. Die Anlage dazu sei in jedem vor-
handen. Aryan Khoschbonyani versteht sein Wirken als
„Geistheiler“ auf unterschiedlichen Ebenen: „Karma -
bereinigung und seelisch-körperliche Heilung“ sieht er
als wichtige Mittel, den „Menschen seiner Bestimmung
zuzuführen“. Es gehe darum, „das neue Bewusstsein zu
integrieren, das schon in jeder Seele, meist unerkannt,
vorhanden ist.“ Er bildet auch Heiler aus; wenngleich er
darauf hinweist, dass eine „natürliche Berufung“ da-
durch nicht ersetzt werden kann. Sie sei und bleibe ei-
ne Gabe, eine Gnade eben.

Zu den ab 2006 monatlich stattfindenden Heilungsta-

gen Aryan Khoschbonyanis kamen zunächst an die
dreißig bis vierzig, später stets mehrere hundert Men-
schen; sie kamen nicht nur aus München oder dem Um-
land, sie reisten auch aus Nürnberg, Stuttgart und an-
deren Städten zum Salvatorplatz. Voll war der Kirchen-
raum in jenen Tagen, heißt es, viele der Hilfesuchenden
fanden keinen Sitzplatz mehr, sondern mussten stehen.

„Transmotions-Energie“

Von seinem Taufpater hatte Khoschbonyani die Erlaub-
nis, mit den Hilfesuchenden zu beten; dies tat er in ei-
genen Worten, erinnert er sich, „um keinesfalls ein
Pries teramt zu assozieren“ – doch konnte er nicht ah-
nen, mit „welcher Kraft und Macht der Geist Gottes da-
bei weht“. Der Heiler ging nach seinen einleitenden Wor-
ten und einer geführten Meditation durch die Reihen der
Wartenden, legte jedem seine rechte Hand über die
Herzregion und sprach dazu ein kurzes Gebet. Dies bil-
det die Basis dessen, was er später „Transmotions-
 Energie“ nennen wird: „Durch einen willentlichen Im-
puls aus einem Trance-ähnlichen Moment wird eine
 Anschubkraft“ übertragen, die auf feinstoffliche Ebe-
nen und letztlich auf die grobstoffliche des materiellen
Körpers wirke. Die Behandelten berichteten von tiefer,
innerer Ruhe und Frieden und davon, dass Krankheits-
symptome nachgelassen hätten. Manche waren so be-
eindruckt, dass sie den Heiler in seiner Praxis aufsuch-
ten, um sich weiter von ihm behandeln zu lassen.

Das ging gut, bis zum Frühjahr 2007, als der Kirchen-
vorstand der griechisch-orthodoxen Gemeinde sich ge-
gen ihn wandte. Mit eben jenem Vorwurf, den der Hei-
ler von Anfang an zu entkräften versucht hatte: er maße
sich in der Kirche ein priesterliches Amt an, ohne ge-
weihter Priester zu sein. Auch der Bischof vertrat diese
Ansicht. Somit stand die Salvator-Kirche nicht mehr für
die Heilungstage offen. Da war Aryan Khoschbonyani
schon anerkannt als Heiler und hatte sich im Jahr 2006
wissenschaftlichen Überprüfungen in Bulgarien unter-
zogen, im Wissenschaftlichen Forschungszentrum für
Medizinische Biophysik von Dr. Ignat Ignatov. Die Er-
gebnisse hinsichtlich seiner heilerischen Fähigkeiten
waren beeindruckend. Noch fünf Monate später konnte
eine „bioinformative Einwirkung auf Wasser“ nachge-
wiesen werden. 

Nach der Auseinandersetzung mit den Vorstehern der
griechisch-orthodoxen Gemeinde erfuhr er  noch im sel-
ben Jahr von Daskalos, dessen Lehre ihn heute stark
prägt. Ein ehemaliger Schüler des zypriotischen Heilers
begeisterte ihn für dessen Lehre und Wirken. Beson-
ders überzeugend war dabei, erzählt Aryan Khosch-
bonyani, dass er nach dem Kontakt mit diesem Schüler
„eine zweitägige Komplettreinigung durchmachte“.
Sehr drastisch sei die gewesen, erinnert er sich,
während dieser beiden Tage habe er sich öfter überge-

Quellen: Telefongespräch mit Aryan Khosch-
bonyani / E-Mail-Austausch mit Alexandra Zim-
mermann, Dez. 2011, Institut für Kreatives Heilen /
Beiträge auf www.kreatives-heilen.de (Website von
Aryan Khoschbonyani) / Bücher: Ignatov, Ignat Dr.,
Energetische Biomedizin, München, o. J.; Wiesen-
danger, Harald (Hrsg.), In guten Händen, Empfeh-
lungen der Internationalen Vermittlungsstelle für
herausragende Heiler, Schönbrunn, 2010; Wie-
sendanger, Harald (Hrsg.), Wie Jesus heilen,
Schönbrunn, 4. erw. Auflage 2008

Fotos S. 38/39: Archiv A. Khoschbonyani
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ben müssen. „Sämtlicher noch vorhandener Müll“ sei
aus ihm verschwunden. Seine Beschäftigung mit den
Lehren des Daskalos eröffnete ihm neue Ebenen des
Verständnisses für die Energie, die während der Heil-
behandlungen durch ihn fließt, sowie der Zusammen-
hänge zwischen dem Göttlichen und der materiellen
Welt. Daskalos’ Lehre von den Elementalen ist für Aryan
Khoschbonyani eine sehr konkrete, nachvollziehbare
Hilfe, um Verstrickungen auf feinstofflicher Ebene an-
zugehen und auch mithilfe des Klienten aufzulösen. Oh-
ne Einwilligung und Bereitschaft des Heilungssuchen-
den, sich mit den Ursachen des eigenen Leids ausein-
anderzusetzen, könne ohnehin kaum Heilung gesche-
hen. Die wichtigsten Elemente der Heilung aber seien
nicht verfügbar: „der rechte Zeitpunkt im individuellen
Lebensplan“ und die Gnade, denn „der Geist Gottes
weht, wo er will!“

Reinheit des Herzens

Eine Behandlung durch den Geistheiler Aryan Khosch-
bonyani ist ein komplexes Geschehen und kann bis zu
zwei Stunden dauern. Die „Transmotions-Energie-Sit-
zung“, wie er es nennt, besteht aus mehreren Elemen-
ten, die alle aufeinander aufbauen. Der Heiler geht da-
bei in einen veränderten Bewusstseinszustand, den er
„Wachtrance“ nennt und in dem er Alpha-Wellen auf das
Bewusstsein des Klienten überträgt. Zusammen mit ei-
nem „Geistigen Helfer“ gehen Heiler und Klient auf eine
„Reise zu höchsten Bewusstseinsebenen“, um eine
 Anbindung der Seele des Klienten an das Göttliche zu
ermöglichen; hierbei können, so Khoschbonyani,
„menschliche Verstrickungen und karmische Verhaf-
tungen“ gelöst werden. Auch bei körperlichen Leiden

bewährt sich diese Praxis, ergänzt um eine Reise in die
„Anatomie des Hilfesuchenden“. Immer aber geht es
um die Anbindung an die „Kraft des reinen Herzens“, an
die von Christus ausgehende Kraft.

Eins ist ihm das Wichtigste: „Wir brauchen die Reinheit
des Herzens – aus dieser können wir das Antlitz Gottes
schauen. Und es ist völlig gleich, ob das Nachbars Lum-
pi ist, jemand, der uns auf der Straße begegnet oder der
Sonnenaufgang am Starnberger See. Überall offenbart
sich dann das Antlitz Gottes.“

Im Oktober des Jahres 2011 ist Aryan Khoschbonyani
von einer „einjährigen Pilgerschaft“, wie er es nennt,
zurückgekehrt. Ursache für sein „Vagabundieren“ sei
die „Verlinkung nach oben“ gewesen, seine Verbindung
zu Christus. Buchstäblich kein Zuhause hatte er in die-
ser Zeit – er bekam einfach keine Wohnung gemietet. 

„Ich habe,“ so resümiert Aryan Khoschbonyani nach-
denklich, „während dieser Zeit loslassen müssen von
dem ‘Ego-Charakter’, den man als Heiler so aufbaut ...
Ich habe aber auch mein inneres Zuhause aufbauen
dürfen, das ich vorher nicht hatte.“ Geholfen haben ihm
dabei Gespräche mit einer Benediktinerin und einem
Franziskaner, die ihn eine Weile begleiteten. Beide ha-
ben ihm die Hände aufgelegt, erzählt Aryan Khosch-
bonyani, und seine Arbeit gesegnet. Seitdem sei die
Ener gie der Heilung in ihm präsenter. Eine weitere wich-
tige Station auf dieser Pilgerfahrt war ein Kloster am
Starnberger See. Hier fand Aryan Khoschbonyani ein
neues Zuhause in seinem Glauben. Und hier beginnt er
eine neue Reise: er bietet wieder Heilungssitzungen
und Ausbildungen an. �

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

Der bekannte Arzt, Psychotherapeut und Autor Ruediger Dahlke reflektiert vor

dem Hintergrund seiner dreißigjährigen Erfahrung essenzielle Themen rund um

die Begegnung mit dem eigenen Schatten. 

Als Arzt bin ich es gewohnt, mich mit den dunklen
Seiten des Menschseins zu beschäftigen. Kaum ein

Patient kommt wegen überschäumender Freude oder
entsprechenden Glücks, aber viele wegen dessen Aus-
bleiben und wegen allem, was ihrem Glück im Wege
steht an Symptomen und Krankheitsbildern, Unglücks-
fällen und Problemen. Wenn ich mir rückwirkend die Ar-
beit von gut dreißig Arztjahren betrachte, habe ich mich
in der Praxiszeit vor allem mit solch dunklen Schatten-
aspekten beschäftigt, in der Seminarzeit dafür mehr
mit dem Gegenpol von Glück und seiner Vermittlung.

Innere Aussöhnung

Lasse ich all jene Menschen vor meinen inneren Auge
Revue passieren, denen ich beruflich begegnet bin, in
der Praxiszeit vor allem Patienten, in der Seminarzeit
mehr entwicklungsorientierten Suchenden, kommt eine
große Zahl und damit auch ein entsprechender Erfah-
rungsschatz zusammen, für den ich sehr dankbar bin. 

Darunter sind leider auch gescheiterte Menschen und
viele, die streckenweise unter die Räder gekommen wa-
ren. Die Gescheiterten, denen ich begegnet bin, haben
ihr Leben immer und ohne Ausnahme am nicht bewäl-
tigten Schatten ruiniert. Ein Patient ist tatsächlich sogar
an seinem Tinnitus annähernd zugrunde gegangen. Er
war einfach nicht bereit, dieses Symptom anzunehmen
und sich damit auszusöhnen. Stattdessen ging er auf ei-
nen dramatischen Sturmlauf, der rasch zu einer Art
Amoklauf wurde. Er forderte gleichsam ultimativ das En-
de der Belästigung aus dem eigenen Innenohr. Auf die-

se Weise hat er zuerst seine Beziehung ruiniert und
dann auch noch seine bis dahin eindrucksvolle berufli-
che Laufbahn. Er wurde so unausstehlich in seinem
Kampf gegen seine Ohrgeräusche, dass es niemand
mehr in seiner Nähe, geschweige denn an seiner Seite
aushielt. Auch ich konnte ihm nur die Krankheitsbilder-
Therapie anbieten, deren erster Schritt die Aussöhnung
mit dem jeweiligen Symptom oder Schattenaspekt ist.
Dazu war er ausdrücklich nicht bereit, was die Therapie
erübrigte. Anschließend begann die in solchen Fällen
des nicht erlahmenden Widerstandes übliche Odyssee
von Pontius zu Pilatus. Er machte die Spezialisten der
Schulmedizin und dann, genauso erfolglos, die der al-
ternativen Szene und schließlich die Geistheilerebene
durch. 

Odysseus in der Unterwelt

Aber den mythischen Helden Odysseus oder Herakles
symbolisch in die Unter- und Schattenwelt zu folgen, da-
zu konnte er sich nicht durchringen. Dazu hätte er sei-
nen Widerstand gegen die Wirklichkeit aufgeben müs-
sen, denn in der Schattenwelt machen unsere Bedin-
gungen gar keinen Sinn mehr, so sie ihn denn in der
Oberwelt haben. Hier zählt nur noch bedingungslose
Annahme dessen, was ist. Vor dem Kampf mit dem Cer-
berus, dem Höllen- oder heute Schweinehund genann-
ten Ungeheuer in der eigenen inneren Unterwelt, davor
hatte er zu viel Angst, hier allein aber wäre sein Chance
gewesen. Von daher ist es unglaublich wichtig, solche
Schattenungeheuer gar nicht erst heranwachsen zu las-
sen. Denn dann können sie, wie im beschriebenen Fall,

Ruediger Dahlke
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soviel Macht erlangen, dass sie über entsprechende
Symptome unerträglich werden.

Begegnung mit dem Schatten

Zu meinem großen Glück hab ich viel mehr Patienten er-
leben dürfen, die noch bei viel schwereren Bedrohun-
gen die Kraft zur Schattenbegegnung und –aussöh-
nung fanden. Selbst bei Krebs durfte ich miterleben, wie
mutige Patienten diese Bedrohung annahmen, sich ihr
stellten und in bewundernswerter Weise ihren Weg aus
der Krankheit wieder heraus fanden. Dazu aber muss -
ten sie den Mut entwickeln, ihrem ureigenen Weg kom-
promisslos zu folgen. Eine Patientin, der ich persönlich
unbedingt vor der Psychotherapie zur Operation ihres
großen Magenkrebsgeschwürs geraten hatte, schlug
diesen Rat aus und bestand darauf, ausschließlich die
Schatten- beziehungsweise Krankheitsbildertherapie
zu machen. Jahre später begegne ich ihr nun – der
Krebs ist längst verschwunden – in meinen Ausbildun-
gen und kann staunend mit ansehen, wie mutig sie
Schritt für Schritt ihren Weg zu sich selbst geht. 

Darüber hinaus durfte ich viele glückliche und ent-
wickelte Menschen erleben und ein Stück begleiten. Ihr
Geheimnis ist immer recht einfach: Zuerst einmal die
Annahme und Bewältigung dessen, was ist und damit
auch des eigenen Schattens. Wer sich in seinen Licht-
und Schattenseiten annimmt, spart sich natürlich all die
Energie, die andere brauchen, um die Schattenmonster
unter der Bewusstseinsoberfläche zu halten. Allein
schon daraus ergibt sich ein großer Energie-Schub in
Richtung Glück. Hinzu kommt, dass Angst ihre Basis
verliert, wenn die eigenen Engpässe erkannt und kon-
frontiert sind. Nach dem eigenen Schatten ist alles an-
nehmbar und erträglich. Wer zusätzlich den kollektiven
Schatten auf sich bezieht, wird auch unserer gemein-
samen (Um-)Welt in noch viel tieferem Sinne gerecht.
Wenn er sich gar noch an den archetypischen Schatten,
die Welt des Urgrauens, wagt, entspricht er dem
Menschsein im tiefsten möglichen Sinn. 

Menschlichkeit – und Göttlichkeit

Da Gott uns nach seinem Ebenbilde geschaffen hat,
müssen wir, so denke ich, letztlich werden wie er, er-
kennend gut und böse. Deswegen mussten wir im
 Paradies (der Einheit) vom Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen (der Polarität) essen, um diese an -
schließend zu verlieren. Wenn wir dereinst zurückkeh-
ren wollen, müssen die Pole von Himmel und Hölle wie-
der zusammengebracht werden, um das Himmelreich
Gottes in uns zu finden. Zu diesem gehören im Mikro-
kosmos unseres Organismus wie im Makrokomos der
Welt immer beide Pole. Erst die Versöhnung mit beiden
Seiten unserer Wirklichkeit vereinigt unsere Mensch-
lichkeit mit unserer Göttlichkeit. 

Und das Programm „Schattenprinzip“ mag zeigen, wie
viel Freude es machen kann, seine eigene unbewusste
und damit dunkle Seite zu konfrontieren. Denn tatsäch-
lich gehört auch viel Wunder-volles dazu, wie all die
ausgelassenen Freudenfeste, die Ekstase und das or-
giastische Erleben von Sinnlichkeit, eben alles Unge-
lebte und Verdrängte. Aber selbst in den dunklen Be-
reichen der eigenen Schattenwelt ist vieles nur halb so
schlimm und lässt sich leicht wieder integrieren. Etwa
all das, was schon in Kindheit und Jugend unter die Rä-
der kam und in den Abgrund des Unbewussten ver-
drängt wurde, weil es damals Angst machte und inak-
zeptabel erschien.

Schattentherapie

Vieles davon wird mittlerweile problemlos anzunehmen
sein. Und sogar noch die weiterhin abgelehnten, dun-
kelsten Bereiche werden sich in der Beschäftigung mit
der Thematik auf annehmbare und manchmal sogar
witzige Weise präsentieren, etwa in den Witzen, über
die man niemals lachen könnte, wie auch in denen, über
die man immer besonders lachen muss. Aber auch die
bevorzugten Sportarten und Hobbys enthüllen Schat-
ten, ebenso wie Lieblingsmärchen, -verkleidungen und
Mythen und natürlich auch diejenigen, die am meisten
Abscheu und Angst einflößen. So lässt sich also beim
Anschauen spannender Filme genauso Schattenthera-
pie betreiben wie über Musik und ihre verschiedenen
Ausdrucksformen. Möglicherweise muss dann der Pop-
Fan auch einmal in die Oper und der Opern-Fan ins Pop-
konzert, wo beide Menschen treffen könnten, die ihren
Kreis und ihr Gesichtsfeld geradezu dramatisch erwei-
tern. �

Lesetipp:

Weitere Infos:
www.dahlke.at 
www.mymedworld.cc 
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Einblick in die Unterwelt
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Das Phänomen 
der Fernbehandlung

Mit dem zweiten Reiki-Grad kann Reiki über die Ferne gesendet werden. Dies wird

seit Jahrzehnten von Hunderttausenden Reiki-Praktizierenden weltweit getan,

ohne dass es bislang wissenschaftliche Untersuchungen größeren Ausmaßes

 dazu gab. Dr. David Bolius, Reiki-Meister, weist auf wissenschaftliche Studien hin,

die Fernbehandlung im Allgemeinen sowie Gebetsheilung untersuchen – und regt

dazu an, dass vergleichbare Studien auch für die Fernbehandlung mit Reiki an-

gegangen werden. 

Einer der Schwerpunkte des Reiki II-Seminars ist das
Erlernen der Kunst der Fernbehandlung, also die

Behandlung einer Person, die sich an einem anderen
Ort als der Behandler befindet. Für etliche Menschen
sprengt dieses Konzept ihre Vorstellungskraft. Dabei
ist Fernbehandlung geläufiger, als es zunächst den An-
schein hat. Auch außerhalb von Reiki wird darauf
zurückgegriffen, sei es in der Arbeit mit schamanischen
Methoden oder bei einem simplen Gebet für eine ande-
re Person. Durch das Absolvieren des zweiten Reiki-
Grades steht es heute jedem Menschen frei, selber ei-
ne kraftvolle Form der Fernbehandlung zu erlernen, die-
se zu praktizieren und damit eigene Erfahrungen zu
sammeln und Vertrauen in die Methode aufzubauen. Ei-
ne spezielle Begabung wird dabei nicht vorausgesetzt.

Das faszinierende Phänomen der Fernbehandlung wur-
de inzwischen auch von Wissenschaftlern untersucht.
Obwohl es noch lange nicht auf breiter Basis anerkannt
ist, wurde die Wirksamkeit von Fernbehandlungen in
objektiven Experimenten, die auch strengen wissen-
schaftlichen Kriterien standhalten (Doppelblindver-
such, Veröffentlichung in peer-review Magazinen usw.),
bestätigt. Die zugehörigen Studien sind jedoch in der
Regel in einer Fachsprache abgefasst, die für Laien
sehr schwer verständlich ist.

Eine der faszinierendsten wissenschaftlichen Arbeiten
zu diesem Thema wurde von Fred Sicher, Elisabeth Targ
und Anderen durchgeführt.1 Sie untersuchten die Wir-

kung von Fernbehandlung bei 40 AIDS-Patienten, deren
Krankheitsverlauf zu Beginn der Studie bereits ein fort-
geschrittenes Stadium erreicht hatte. Bei der Studie
wurde besonders darauf geachtet, dass sie wissen-
schaftlich einwandfrei durchgeführt wurde. Dazu war es
notwendig zu gewährleisten, dass die beobachteten
Veränderungen ausschließlich ein Ergebnis der Fern-
behandlung sind. Dies bringt beim komplexen „Sys tem
Mensch“ im Allgemeinen große Herausforderungen mit
sich. 

Gute Ergebnisse

Es wurde wie folgt vorgegangen: Die 40 Patienten wur-
den in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt, die statis -
tisch bezüglich der relevanten Faktoren (Alter, Konzen-
tration der CD4-Zellen2 und Zahl der AIDS definieren-
den Erkrankungen) identisch waren. Nur Patienten der
ersten Gruppe erhielten Fernbehandlungen, die Patien-
ten der zweiten Gruppe bildeten die Kontrollgruppe. Da-
bei wussten weder die Patienten noch die betreuenden
Ärzte, welcher Gruppe ein individueller Patient zugeteilt
war. Alle Patienten erhielten volle schulmedizinische
Betreuung.   

Als Behandler fungierte eine Gruppe von 42 Personen
verschiedener spiritueller Traditionen (Christentum, Ju-
dentum, Buddhismus, Schamanismus, Indianer) und
Absolventen diverser Heilschulen. Alle Behandler ver-
fügten über langjährige Erfahrung mit der von ihnen

DI Dr. David Bolius, Reiki-Meister, Mitbe-
gründer von RIO Reiki International Organi-
sation, Gründungsmitglied von ProReiki –
der Berufsverband e.V. 

Kontakt:
Tel.: +43-(0)699-10620609
www.reikiseminar.net
www.rioreiki.org
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praktizierten Form der Fernbehandlung. Die Patienten
der ersten Gruppe wurden über einen Zeitraum von
zehn Wochen an sechs Tagen pro Woche eine Stunde
fernbehandelt, wobei sie jede Woche einem anderen
Behandler zugeteilt wurden. Damit konnten nur Aussa-
gen über die Fernbehandlung an sich getroffen wer-
den, eine Bewertung der Effizienz individueller Heiler
und ihrer Methoden war jedoch unmöglich. Es gab kei-
ne persönlichen Treffen zwischen Heilern und Patien-
ten. Die Patienten wurden über einen Zeitraum von
sechs Monaten beobachtet. Dabei wurde festgestellt,
dass die behandelten Personen im Durchschnitt weni-
ger neue AIDS definierende Erkrankungen zeigten als
die Personen der Kontrollgruppe (0,1 im Vergleich zu
0,6), weniger oft den Arzt besuchten (9,1 Mal im Ver-
gleich zu 13), weniger Krankenhausaufenthalte hatten
(0,15 im Vergleich zu 0,6), weniger Tage im Kranken-
haus verbrachten (0,5 im Vergleich zu 3,4) und besser
gelaunt waren. All diese Ergebnisse waren statistisch
signifikant. Die Fernbehandlung wirkte und hielt der
Überprüfung durch ein naturwissenschaftliches Experi-
ment stand. Dies überraschte selbst jene Wissen-
schaftler, die die Studie durchgeführt hatten.

Gebete über die Ferne

Eine weitere wissenschaftliche Studie, die von William
Harris, Manohar Gowda und anderen als Doppelblind-
versuch durchgeführt wurde3, beschäftigt sich mit der
einfachsten, bekanntesten und wahrscheinlich ältesten
Form der Fernbehandlung, dem Gebet. Gläubige Men-
schen braucht man von der Kraft des Gebets nicht zu
überzeugen, aber bei Wissenschaftlern reicht in der Re-
gel der Glaube allein noch nicht aus. In wissenschaftli-
chen Kreisen herrscht die Idee vor, dass ein Effekt erst
dann als real angesehen wird, wenn er sich messen
 lässt. Eben dies gelang in folgender Gebetsstudie: Hier
wurden 990 Personen untersucht, die in eine Herzklinik
eingeliefert wurden. Für 466 zufällig ausgewählte Pa-
tienten wurde über einen Zeitraum von vier Wochen
täglich gebetet, und zwar von Anhängern diverser
christ licher Strömungen (Episkopale, Protestanten,
Katho liken). Für die 524 anderen Patienten wurde nicht
gebetet (Kontroll gruppe). Alle Patienten erhielten her-
kömmliche schulmedizinische Behandlung. Weder die
Patienten noch die betreuenden Ärzte wussten, für wen
gebetet wurde. Jene Personen, die das Gebet ausführ-
ten, kannten und trafen die Patienten nicht persönlich,
sie erhielten nur den Vornamen der jeweiligen empfan-
genden Person. Das statistisch signifikante Ergebnis
war verbüffend: Jene Personen, für die gebetet wurde,
wiesen im Durchschnitt weniger schwer wiegende
Krankheitssymptome auf. 

Nach Wissen des Autors gibt es keine vergleichbaren
Doppelblind-Studien, die sich ausschließlich mit der Rei-
ki-Fernbehandlung befassen und somit keinen wissen-

schaftlichen Nachweis hierfür.4 Natürlich liegt der
Schluss nahe, dass die Reiki Fernbehandlung funktio-
nieren kann, wenn sich die Wirksamkeit anderer Me-
thoden bereits nachweisen lässt. Aus wissenschaftli-
cher Sicht bleibt jedoch die Frage nach der Wirksamkeit
der Reiki-Fernbehandlung unbeantwortet. Es bleibt zu
hoffen, dass in Zukunft auch zum Thema Reiki-Fernbe-
handlung vergleichbare Untersuchungen durchgeführt
werden. Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein.

Dogmen fallen

Alles in allem ist vielleicht der Zweifel vieler Menschen
an der Wirksamkeit von Fernbehandlung das Ergebnis
eines kollektiven Glaubensystems („Das kann es nicht
geben“). Die Geschichte der Wissenschaft lehrt uns,
dass immer wieder Dogmen, die ähnlich tief verankert
waren, später gefallen sind: beispielsweise die Vorstel-
lung von der Erde als Scheibe, die Idee, die Sonne wür-
de sich um die Erde drehen oder dass bei genügend ge-
nauer Messung jedes System vorhersagbar wäre (wi-
derlegt durch die Chaostheorie). Und vor kurzem wur-
de sogar von Seiten des Nuklearforschungszentrums
CERN am Dogma der Lichtgeschwindigkeit als höchster
erreichbarer Geschwindigkeit gekratzt. Das macht Hoff-
nung, dass noch das eine oder andere Dogma der Wis-
senschaft bzw. der Schulmedizin fallen wird. Wenn da-
mit Vorbehalte aufgegeben werden und zugleich mehr
Belege für komplementäre Methoden wie Reiki er-
bracht werden, dann wird eine verbesserte Zusam-
menarbeit von Schulmedizin und Reiki immer leichter
möglich – zum Wohl der Menschen wie auch zur Kos -
tenreduktion im Gesundheitssektor. �
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Anmerkungen

1 Sicher, F., E. Targ, D. Moore and H. S. Smith.
1998. A randomized double-blind study of the ef-
fect of distant healing in a population with ad-
vanced AIDS. Report of a small scale study. Wes -
tern Journal of Medicine, 169(6), 356-363.
Eine ausführliche populärwissenschaftliche Be-
schreibung der Studie von Sicher und Targ (sie-
he oben) gibt es in: McTaggart, L., 2007, Das
Nullpunkt Feld. Auf der Suche nach der kosmi-
schen Urenergie. 2. Auflage, Wilhelm Goldmann
Verlag, München. S. 265 ff.

2 CD4-Zellen = eine Art von weißen Blutkörper-
chen, die eine wichtige Rolle im Immunsystem
spielen. 

3 Harris, W. S., M. Gowda, J. W. Kolb, C. P. Stry -
chacz, J. L. Vacek, P. G. Jones, A. Forker, J. H.
O’Keefe and B. D. McCallister. 1999. A Rando-
mized, Controlled Trial of the Effects of Remote,
Intercessory Prayer on Outcomes in Patients Ad-
mitted to the Coronary Care Unit Archives of In-
ternal Medicine, 159(19), 2273-2278.

4 Eine Zusammenstellung von Studien zur Fern-
behandlung mit Reiki, die durchaus strengen wis-
senschaftlichen Kriterien standhalten, die jedoch
Reiki gleichzeitig mit anderen komplementären
Methoden untersuchen, und, was die Anzahl der
beteiligten Personen betrifft, nicht die Ausmaße
der hier vorgestellten Studien erreichten, findet
sich in: Klatt, O. / Lindner, N., 2006, Reiki und
Schulmedizin, 1. Auflage, Windpferd Verlag,
Aitrang. S. 125ff. 
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Nächtliches Fernreiki

Eines Nachts überkam die Reiki-Praktizierende Ilona Rimbach eine unbestimm-

te Unruhe – bald sollte sich zeigen, womit diese zusammenhing und was schließ-

lich zu tun war. 

An einem Tag im Frühjahr 2006 ging ich wie immer
meiner Arbeit nach. In den Abendstunden ergriff

mich eine seltsame Unruhe, die ich in keiner Weise zu-
ordnen konnte. Ich lief im Haus auf und ab und war ab-
solut nicht in der Lage, zu Bett zu gehen oder gar zu
schlafen. Meine Gedanken wanderten immer wieder zu
meinem Sohn Matthias, der sich damals auf einem Con-
tainer-Schiff irgendwo an der amerikanischen Ostküste
befand. Er ist Schiffsmechaniker und hat, mit seinen da-
mals 20 Jahren, eine sehr schwere und verantwor-
tungsvolle Arbeit.

Unfall im Maschinenraum

Nach 23 Uhr kam dann endlich eine SMS von ihm mit
der Frage, wie viele Paracetamol-Schmerztabletten er
auf einmal nehmen könne. Natürlich bekam ich erst mal
einen Schrecken. Meine Vermutung ging in Richtung
Angina oder ähnlich, und ich fragte per SMS zurück, ob
er denn auch erhöhte Temperatur habe. Er verneinte
und erzählte, wiederum per SMS, dass er am Nachmit-
tag einen schweren Arbeitsunfall gehabt habe. Er war
im Maschinenraum damit beschäftigt gewesen, die
stark korrodierte Trommel eines Separators zu öffnen,
was sich als schwierig erwiesen hatte. Um seine Arbeit
fortsetzen zu können, verwendete er dann einen rd. 20
Kilo schweren Vorschlaghammer. Beim Zuschlagen
brach der Stiel des Hammers ab, der Hammer flog an
die gegenüberliegende Wand, prallte da ab, kam zurück
und traf ihn mitten ins Gesicht. Nachdem er wieder zu
sich gekommen war, bemerkte er, dass in seinem Ge-
sicht alles klebte, sein Kopf brummte und er das rechte
Auge nicht mehr öffnen konnte. Mehrere Besatzungs-
mitglieder waren darum bemüht, ihm wieder auf die Bei-
ne zu helfen. Er wurde zu einem Notarzt geführt, der das
rechte Auge und das Jochbein untersuchte. Wie durch
ein Wunder waren da nur leichte Schäden zu verzeich-
nen. Das Problem war das Augenlid, es war herunter-
gerissen und sah nicht gut aus. Mein Sohn konnte al-

lerdings kein Vertrauen zu dem Notarzt fassen und lehn-
te eine Wundversorgung ab. Schließlich trat er mit mir
in Verbindung. Ich habe eine medizinische Ausbildung
und war viele Jahre in der Intensivmedizin tätig, sodass
ich ihm sachdienliche Hinweise geben konnte.

Was für uns sehr wichtig war, bevor unser Sohn begann
zur See zu fahren: Wir hatten vereinbart, dass, für den
Fall, dass er irgendwelche Probleme habe, wir ihm Fern-
reiki schicken würden. So schickte ich ihm noch am sel-
ben Abend Reiki. Danach ging es auch mir wieder etwas
besser. Die Unruhe war weg. Wir hatten uns für den
nächsten Tag am Telefon verabredet. 

Als ich tags darauf von der Arbeit zurück war, kam auch
gleich sein Anruf. Er hatte das Augenlid mit Hilfe eines
Azubis gestripst und hatte, auch zu meiner Überra-
schung, keinerlei Schmerzmedikamente mehr benötigt.
Zum Erstaunen der ganzen Besatzung kam er mit ei-
nem leichten Verband auf dem Auge aus und hatte so-
gar einen Landgang durchgeführt. Er erzählte voller
Stolz, dass er richtig gemerkt habe, wie die Energie kam
und wie es ihm danach besser ging. Drei Tage habe ich
ihm noch Fernreiki geschickt, dann noch zwei Mal die
Woche, für einige Zeit, und die Heilung machte große
Fortschritte. Die Stripse konnten bald entfernt werden,
und es war auch bald schon kein Verband mehr nötig.

„Alles okay!“

Matthias kam rd. vier Monate nach dem Unfall nach
Hause. Nach der Begrüßung erkundigte ich mich gleich
nach seinem rechten Auge. Er sagte nur: „Ach so, ja, da-
von sieht man nichts mehr, das ist wieder okay.“ Außer
einer ganz feinen Narbe, direkt in der Falte des Augen-
lides, war wirklich nichts mehr zu sehen. Es ist immer
wieder beeindruckend und so wunderbar, dass es Rei-
ki gibt und dass man damit sogar über solch‘ weite Ent-
fernungen Hilfe leisten kann. �

Ilona Rimbach, Krankenschwester, seit
2004 in Reiki eingeweiht, 2. Reiki-Grad.



„Vertrauen ist eine Oase im Herzen,

die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird.“

Khalil Gibran
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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
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Japanisches Gedicht

Tat

In der Welt 

Jene Menschen, die andere Menschen leiten

Möge ihre Tat richtig sein

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Durch den Atomreaktorunfall vom März 2011 wird derzeit in Japan so deutlich wie nie zuvor, dass viele
Führungspersonen, d. h. Politiker, hohe Beamte, Fachleute, Professoren, Wirtschaftsbosse, Re-
dakteure etc., eine obskure Informationspolitik gegenüber den Bürgern betreiben. Die Presse-
sprecher des Kraftwerk-Betreibers Tepco reden sich aus allem heraus, was nicht belegbar ist –
statt bestmöglichst alles zu versuchen, um das Leben der Bürger zu schützen. So wird die Gefahr
der Radioaktivität verharmlost, wichtige Informationen werden zurückgehalten, was die weitere
Kontamination der Bürger nicht ausreichend verhindert. Aus meiner Sicht ist die Moral und Ethik
dieser Personen so unglaublich tief gefallen, dass es kaum zu glauben ist. Es geht ihnen wohl mehr

um ihre  eigenen wirtschaftlichen Vorteile als um das Leben von Menschen. Wenn leitende Personen im Land
so unethisch geworden sind, dann gerät das Leben der Bürger in Gefahr – und das ganze Land kann verfal-
len.  Dabei sollte sich vielmehr jeder Mensch, der sich in einer leitenden Position befindet, auch jeder Reiki-Leh-
rer, seiner Verantwortung vollauf bewusst sein und die eigene Tat immer wieder von neuem überprüfen.

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

Der berühmte Meiji-Kaiser, der Japan in der Zeit von 1868-1912 regierte, soll mehr als 100.000  Gedichte ver-
fasst haben. Von diesen wählte Mikao Usui 125 Gedichte aus, die in seiner Lehre des  Reiki Ryoho eine wich-
tige Rolle spielten. Das oben stehende Gedicht ist eines davon.

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com
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Die Kinderseite

die 12-jährige Carolin hatte ein Problem. Sie
fühlte sich unwohl, weil sie häufig so warme
und schwitzige Hände hatte. „Ich habe oft
überlegt, warum das so ist. Meine warmen
Hände waren mir irgendwie unangenehm“, er-
zählte sie mir. „Meine Mama war deswegen so-
gar schon mit mir beim Arzt. Der konnte aber
nichts Krankhaftes feststellen. So musste ich
halt damit leben und versuchen, mich nicht
darüber zu ärgern. Das war damals gar nicht
so einfach!“ „Und jetzt hast du keine warmen
Hände mehr?“, fragte ich neugierig. „Doch,
aber ich weiß jetzt warum und was ich Tolles
mit meinen warmen Händen anfangen kann“,
lachte Carolin fröhlich: „Ich kann jetzt Reiki
geben ...“ „Wow, das ist ja toll! Wie hast du Rei-
ki denn kennen gelernt?“ „Sylvia, die Freundin
von meiner Mama, ist Reiki-Lehrerin. Mama
hat bei ihr Reiki gelernt und mir dann die Hän-
de aufgelegt. Das war schön, und ich wollte es
auch lernen.“

Dann berichtete mir Carolin ganz begeis -
tert von ihrem Reiki-Kurs. „Im April
2010, kurz vor meinem 11. Geburts-

tag, war es endlich soweit! Der Kurs dauerte
zwei Tage. Schon einige Tage vorher habe
mich darauf gefreut und war gespannt, was
mich erwarten würde. So richtig vorstellen
konnte ich es mir nicht. Nach dem Kurs sollte
ich mit meinen Händen, über die ich mich
schon viel geärgert habe, Heilenergie weiter-
geben können? ‚Hmm, mal abwarten ...’, dach-
te ich mir.
Sylvia begrüßte mich mit einer liebevollen Um-
armung. Sylvias Tochter Madita durfte auch
beim Kurs mitmachen, um Reiki zu lernen. Sy-
lvia führte uns in ihren Reiki-Raum. Diesen
Raum hatte ich vorher noch nicht gekannt. Die
Atmosphäre dort war total schön. Sylvia hatte
Kerzen für uns angezündet. Der Raum war
wundervoll dekoriert, mit schönen Bildern und
Schmuck-Deko. Besonders gefallen hat mir ei-

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
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica

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

ne Buddha-Statue. Im Raum stand auch eine
Reiki-Liege für die Behandlungen bereit.
Der Kurs war klasse! Sylvia hat uns viele span-
nende Sachen über Reiki erzählt, zum Bei-
spiel, wie Mikao Usui Reiki entdeckt hat und es
an Andere weitergegeben hat. Für uns ist es
jetzt so einfach, Reiki zu lernen. Wir brauchen
nur ein Reiki-Seminar besuchen, und anschlie -
ßend fließt Reiki durch unsere Hände. Mikao
Usui hat uns etwas unglaublich Tolles hinter-
lassen, wofür er lange Zeit auf der Suche war
und sich richtig anstrengen musste, es zu be-
kommen. 
Besonders wichtig finde ich die Reiki-Lebens-
regeln. Bei der ersten Lebensregel ‚Gerade
heute ärgere dich nicht’, musste ich sofort an
meine warmen Hände denken“, lachte Carolin
und erzählte weiter: „Wir haben von Sylvia
ener giereiche Reiki-Einweihungen bekom-
men. Die sind wichtig, damit Reiki anschlie -
ßend richtig fließen kann und ein Leben lang
bei uns bleibt. Vor den Einweihungen hat Syl-
via wunderschöne Traumreisen mit uns ge-
macht. Die Traumreisen habe ich mit Madita
im Raum erlebt, aber bei den Einweihungen
war ich mit Sylvia alleine. Das Zimmer wurde
ein bisschen abgedunkelt, und es lief im Hin-
tergrund Meditationsmusik. Durch das Ker-
zenlicht hat der ganze Raum traumhaft ge-
schimmert. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in
dieser Atmosphäre.
Am Schluss des ersten Tages durften wir eine
Kinderengelkarte ziehen. Kennst du Kinder -
engelkarten?“, fragte mich Carolin. „Nein,
aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie ganz
prima zu einem Kinder-Reikikurs passen. Was
für eine Engelkarte hast du denn gezogen?“
„Es war unglaublich, aber die Karte hat genau
gepasst. Ich habe die Karte von Erzengel Ra-
phael, dem Erzengel der Gesundheit und Hei-
lung gezogen. Darauf stand: Bitte ihn um Hei-
lung für dich und die Welt.“ „Wow, das ist ja
toll!“, freute ich mich. „Ja, und zum Abschluss
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des zweiten Tages durften wir noch ein-
mal eine ziehen. Stell dir vor, ich habe
den Engel der Heilung gezogen. Auf die-
ser Karte stand: Verbinde dich mit dem
göttlichen Licht. Atme dieses Licht, und
es wird deinen Körper erleuchten und
erneuern. So wirst du selbst zum Licht,
das alles und jedes um dich herum er-
leuchtet“, meinte sie tief bewegt. „Die
Karten sind so wunderschön, dass ich
sie mir gleich zum Geburtstag ge-
wünscht habe. Jetzt ziehe ich mir ab
und zu mal eine Karte, wenn ich Lust da-
zu habe. Irgendwie passt der Text im-
mer zum jeweiligen Tag.“
„Denkst du noch oft an deinen Reiki-
Kurs zurück?“, fragte ich Carolin. „Ja!
Dieser Tag war der schönste Tag in mei-
nem Leben! Ich bin so dankbar, dass
Sylvia den Kurs mit mir gemacht hat
und ich jetzt Reiki habe. Jetzt weiß ich, dass
ich mit meinen warmen Händen etwas Gutes
tun kann, für mich selbst und auch für andere.
Das ist ein tolles Gefühl! Und Sylvia meinte, es
war der ergreifendste Reiki-Kurs, den sie bis-
lang hatte.“

„Wer bekommt denn alles Reiki von
dir?“, wollte ich wissen. Carolin
antwortete: „Ich mag es sehr, mir

selbst die Hände aufzulegen. Abends im Bett
lege ich mir die Hände auf mein Herz und den
Bauch. So schlafe ich viel schneller ein. Das ist
klasse! Aber natürlich bekommen auch ande-
re Reiki von mir. Meiner Freundin Leona habe
ich neulich Reiki auf ihren Fuß gegeben. Sie ist
an einer Treppenstufe abgerutscht und hat
sich dabei die Ferse aufgerissen. Es hat ein
bisschen geblutet und richtig weh getan. Ich
bin erstmal sehr erschrocken. Gott sei Dank
habe ich gleich an Reiki gedacht. Leona war
sofort einverstanden, als ich sie gefragt habe,
ob ich ihr meine Hände auflegen darf. Fast so-
fort hat der Schmerz bei ihr nachgelassen, und
geblutet hat es auch nicht mehr. Leona ist jetzt
auch neugierig auf Reiki geworden. Vielleicht
möchte sie es auch irgendwann mal lernen.
Meine Mama bekommt auch öfter Reiki von
mir. Das hilft gegen ihre Migräne, die sie im-

mer wieder hat.“ 
„Gibst du nur Menschen Reiki?“, war meine
nächste Frage. „Nein, Reiki fließt ja immer in
meinen Händen, also bekommt alles, was ich
anfasse, ein bisschen davon ab“, freute sich
Carolin. „Zu Hause bekommen es unsere Zim-
merpflanzen und auch die Bäume und Blumen
im Garten. Die freuen sich sehr darüber. Sie
wachsen und blühen jetzt noch schöner als
vorher. Es haben auch schon viele Tiere Reiki
bei mir abgeholt. Der Hund meiner Freundin
springt immer ganz aufgeregt auf mich zu, so-
bald er mich sieht. Dann setzt er sich vor mich
hin und schaut mich erwartungsvoll an. Diese
Augen musst du gesehen haben. Dieser Hun-
deblick schreit geradezu nach Reiki“, grinste
Carolin. „Manchmal kann er nicht genug da-
von bekommen. Ein anderes Mal springt er
nach kurzer Zeit wieder davon.“ 

„Es macht viel Freude, Reiki zu geben, und ich
bin dankbar dafür! Reiki ist wunderbar!“ Mit
diesen Worten schloss Carolin ihren Bericht.

Mit diesem schönen Reiki-Erlebnisbericht ver-
abschiede ich mich für heute und wünsche dir
einen tollen Frühling!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Carolin gibt Reiki.
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Rezept

Karotten Orangen Curry Suppe
„Bei den geringsten Anzeichen von Frühjahrsmüdigkeit oder Frühjahrsdepression hilft diese Suppe ganz be-

stimmt. Sie zaubert rein optisch die Sonne auf den Tisch, verwöhnt den Gaumen und den Magen und sorgt

für reichlich Vitamine und Nährstoffe. Curry und Kurkuma haben eine gallentreibende Wirkung und sorgen

so für eine gute Verdauung. Dies ist meine Lieblingssuppe, sie ist schnell zubereitet und immer eine Augen-

weide auf dem Tisch.“

Maria Kumb, Reiki-Meisterin, Niki Tianika
Mountain School for Life Philosophy and
 Reiki Art, Foutia-Monemvasia, Griechenland
www.fokkebrink.info

Karotten schälen, in grobe Stücke schneiden, mit einer Tasse Was-
ser ca. 10 Minuten kochen. 
Nach 5 Minuten Curry und Kurkuma zufügen. Nun die Karotten mit
dem Mixstab zerkleinern, es können einige grobe Stücke zurück-
bleiben. Orangen entsaften und zufügen, ca. 1 Minute aufkochen
lassen, dann nicht mehr kochen, Sahne zufügen. 
Sofort servieren und mit Schnittlauchfäden garnieren. 
Es eignen sich auch alle essbaren Blüten zur Dekoration.

Guten Appetit!

Die Zutaten:

1 kg Bio-Karotten
2 Orangen, am besten Valencia-Saftorangen
1 Becher Sahne
2 Gemüsebrühwürfel
1 gehäufter TL Curry
(Tipp: Herbaria Indischer Curry, Farben von Jaipur)
1 TL Kurkuma

Die Zubereitung:
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Symbole Workshop
in Hamburg

26. - 28. Oktober 2012

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr  
Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6934625564

Veranstaltungsort: 
Klinikum Bad Bramstedt

Oskar Alexander Straße 26
24576 Bad Bramstedt

Bitte bei: regina-zipfl@reiki-verband-deutschland.de
anmelden bzw. vormerken lassen.

Maria Kumb Fokke Brink
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Comic

Annäherung

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

1 2

3 4
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Urlaub/Reisen

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  
Informationen und Broschüre unter Tel 030-7937838

Workshops

Angelic Reiki Mai ’12 
Infos: daniahern@yahoo.com.mx

Verschiedenes

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

www.gleichklang-anzeigen.de: Das kostenlose Klein -
anzeigenportal im Internet für naturnahe, umweltbe-
wegte, tierfreundliche und sozial denkende Menschen!

Verschiedenes

MEDIALE BERATUNG und SCHULUNG
telefonisch mit Kassette oder CD
T. 03322-213291  www.SabineFennell.de

Wage zu fühlen - gegen das Schönreden der Welt und
die Verdrängung der Wahrheit: www.gnosis.de!

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

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die alternative Kennenlern-Platt-
form im Internet für naturnahe, umweltbewegte, tier-
freundliche und sozial denkende Menschen. Sei jetzt
dabei!

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 3/12
� in der Ausgabe 4/12
� in der Ausgabe 1/13
� in der Ausgabe 2/13
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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Buch „Ho’oponopono“ zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x das Buch „Ho’oponopono“ von Ulrich Emil
 Duprée, erschienen im Schirner Verlag. Die Bücher gehen an fünf Leser/innen,
die bis spätestens zum 5. April (das Los entscheidet) die folgende Frage per   
E-Mail beantworten können:

Wie heißt das Berliner Krankenhaus, in dem seit drei Jahren
 Patienten mit Reiki behandelt werden, wie es das in dieser Regel-
mäßigkeit und Intensität bisher in Deutschland noch nicht gab?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Ho’opo-
nopono“ in der Betreffzeile – und geben Sie auch Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen
das Buch zuschicken können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Das Vergebungsritual Ho’opono-
pono entstammt der hawaiiani-
schen Weisheitslehre Huna. Es
beruht darauf, Probleme und
Konflikte zu lösen, indem man
sich selbst und Anderen zu ver-
geben lernt. Ulrich Emil Duprée
erklärt auf einfache und an-
schauliche Weise die Entstehung
und Anwendung von Ho’opono-
pono sowie die ihm zugrunde lie-
genden geistigen Gesetze. 



 

Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

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

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

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

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

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

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

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

Reiki-Adressen
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Mit einem Adresseintrag im Reiki Magazin - in der Druck-Ausgabe sowie im Internet auf
www.reiki-magazin.de - finden Reiki-Schüler und Reiki-Lehrer, Klienten und Reiki-Behandler 
leicht und unkompliziert zueinander!
Das Reiki Magazin erreicht in der Druckauflage rd. 15.000 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“

............ Kurama Poster (DIN A4, Karton)

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: O. 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: ...........................................................................

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,- €Größe: DIN A4, auf Karton

1 Stck.: 4,90 € 10 Stck.: 35,- € mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Kurama Poster

Frühlings-Shopping
Auch im Internet: 

Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de



58 REIKI MAGAZIN 2/12 www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

Herwig Steinhuber, Rainbow Reiki-
Großmeister (3. Dan)
1050 Wien, Franzensgasse 6/4
Tel.: 0043664-1793017, 
EMail: info@rainbow-reiki.at
Seminare-Ausbildungen-Beratungen in
Rainbow Reiki, Schamanismus, Engel-
magie

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 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, Wirbelsäu-
lenbegradigung

Praxis für geistiges und energetisches
Heilen 
Klinik im LEBEN
Karin Haun, Reiki-Meisterin, Reiki-
Lehrerin, schamanische Heilmethoden
07973 Greiz, Gartenweg 6
Tel.: 03661-689870,
EMail: info@klinik-imLeben.de
Reikibehandlungen, Reiki-Einweihun-
gen 1.-4. Grad, Chakren-Therapie,
Schamanismus (Time Line/ Stamm-
baumheilung/Seelenrückholung/
indianische Chakrenheilung/Krafttier-
suche/schamanischer Bodycheck), 
Meditation – Entspannung, Aromathe-
rapie, Lebensberatung, Mentalfeld -
therapie

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 Info-
abende (kostenfrei)

PLZ 10000

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 Aus -
bildung, alle Grade

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

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

Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 
Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,

Schnäppchen, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !

Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 
Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,

Schnäppchen, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d

22113 Oststeinbek
Tel. 040/713 32 88

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

im Usui Shiki Ryoho
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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, 
Sehtraining (Kurse und Einzelberatun-
gen), Entspannungstraining, Edelstein-
 Balance®-Gesichtsbehandlung mit 
Kiefermuskulatur-Tiefenentspannung

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

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

Dagmar Böschen, Reiki-Meisterin
In der Physio-Yogapraxis
Marks/Lanäus
Wolzogenstraße 27, 14163 Berlin
Tel.: 01573-8942938
EMail: dagmar.boeschen@gmx.de
SehendeHände-Behandlung, Traditi-
onsreiche Naturanwendungen, 
Gesichtsmuskeltraining, Körperarbeit
nach Dr. Hauschka

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., Familien -
stellen, 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

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

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

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

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

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

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

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

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 .

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

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

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin seit 1993 im 
Usui Shiki Ryoho
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com
Reiki-Seminare, Behandlungen

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

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

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 Aus-
tauschabende

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

PLZ 30000

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln, Kaiserstr. 59
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-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629,
c.lanicca@gmx.de
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen. Dr. Hauschka Naturkosmetike-
rin, Yowea® Energetik, Wirbelsäulen-
aufrichtung.

Reiki und Kinesiologie
Heide von Weikersthal
33659 Bielefeld
Tel.: 0521-9485603
Individuelle Reiki-Seminare, Lehrer -
ausbildung, Offener Reiki-Abend, 
Pendel-Seminare, Aura-Chakra-
Kinesiologie u.a.

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

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

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

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, Gesundheits -
praktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350, EMail: 
post@reiki-corner-duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

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

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

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Monika Spengler, Reiki-Lehrerin
47624 Kevelaer
Kuhstr. 13b
Tel./ Fax: 02832-70605
Individuelle Schulung, Bewusstseins -
training

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

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, 
Einweihungen, 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

Lichtpunkt - Praxis für Energie -
arbeit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, spirituelle Vermitt-
lerin der 12 göttlichen Strahlen, Re -
integration, Rückführung, Meditation

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
"Neue-Göttliche Ordnungs Energie",
Geistiges Heilen, Ausbildung zum 
Begradigungsheiler. Heiler-Reiki Semi-
nare auch Kinder/Senioren, Tierheiler-
ausbildung, Nacheinweihungen uvm.
Anne Hübner - erfolgreiche Diesseits-
Jenseits-Heilerin-Medium-Seherin-Tier-
heilerin-Geistheiler-Reiki-Seminarleite-
rin-Strahlenschutzexpertin-Buchauto-
rin uvm. Kommt, seht und erlebt Wun-
der, dann nehmt auch Ihr Eure
Lichtarbeit auf!

PLZ 60000

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

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, 
Seminare, Ausbildung
Wilhelmstr. 3, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.reiki-coach.com
EMail: info@reiki-coach.com

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

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

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

Usui Reiki Ryôhô Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

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

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!

Meisterstempel
„Beauty“

Von Stempelmacher Fokke Brink
Exklusiver Meisterstempel, kunstvoll gefertigt, runde Form, schön gearbeitet, ca. 5 cm hoch, ca. 2 cm im  ∅

Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

„Die Seele 
ist schön, 

und sie liebt 
das Schöne.“
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Reiki-Branchenbuch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: sonja.carabelli@googlemail.com
www.reiki-sonja-carabelli.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

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

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

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

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

Für nur 29,80 Euro erhalten Sie 15 frühere Ausgaben des Reiki Magazins voller interessanter Reiki-Geschichten, Artikel, Interviews und Meldungen
– zeitlos spannend und berührend!

Bitte verwenden Sie den Coupon auf S. 57 /     „Auswahl 15 Hefte“ ankreuzen!



Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Seestraße 6
Tel.: 07042-98050
Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Annemarie Frericks
76530 Baden-Baden
Fremersbergstr.9
Tel.: 07221-3767298
Mobil: 0172-1643843
EMail: info@reiki-plus-essencia.de
www.reiki-plus-essencia.de
Reiki-Seminare und Reiki plus Sitzun-
gen

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

PLZ 80000

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

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

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

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

Reiki & Ayurveda
Hanne Eichinger
84056 Rottenburg
Pater-Wilh.-Fink-Str. 8
Mobil: 0162-9615605
EMail: hanne_24@web.de
Einweihungen in alle Grade, Ayurveda
für Frauen, Meditationen

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

Zentrum für Geistiges Heilen - 
KaPoKeStra
Karin Popp & Kerstin Strauß
Reiki-Großmeisterinnen/-Lehrerinnen
90547 Stein, Tulpenweg 4
Tel.: 0911-2854988
EMail: kontakt@kapokestra.de
Seminare Usui- u. Großmeistergrade;
Reiki-Treffen; Hellsicht; Channeling;
Meditationen; Engelarbeit; Jenseits-
kontakte; Rebirthing; Buchautorinnen;
spirit. Malerei

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
Ferienseminare auf schöner Finca 
im Herzen der Natur
Reiki alle Grade und Meditation
Klang- und Wellnessmassage, 
Fußreflexzonen- und Bach Blütenthera-
pie, Schüßler Salze
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, 
Reiki Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

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
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Es ist eiskaltes, sonnenklares Winterwetter.
Eine Schicht Schnee liegt über allem, da drau -
ßen. Und: Wenn dieses Heft erscheint, wird
der Schnee wohl längst gewichen sein, den
frühlingshaften Temperaturen, dem neuer -
lichen Aufbrechen der Natur, dem Knospen
und erstem Blühen.

Synchronizität

Ich habe einen neuen Friseur. Als ich gestern
zum dritten Mal dort war, entdeckte ich direkt
vor dem Nebenhaus eine große Aufstelltafel:
„Reiki – Behandlungen und Kurse“. Die
war die ersten beiden Male noch nicht
da gewesen. Eine Reiki-Meisterin, ge -
rade neu eingezogen (wie auf ihrer
 Website steht), macht auf ihr Angebot
aufmerksam. Interessant. Eine Syn-
chronizität. Nur, was bedeutet die jetzt?
Bedeutet sie überhaupt irgendetwas?

Nun gibt es verschiedene Deutungs-
möglichkeiten (wie viele sie im spirituel-
len Zusammenhang gerne vornehmen):
a) die ichbezogene Variante: nachdem
ich einige Male bei diesem Friseur war, dort
auch über Reiki gesprochen habe, hat sich an
diesem Ort ein energetischer Raum kreiert,
der bis ins Nebenhaus hinüberreicht und der
den Boden mit bereitet hat für die neue Reiki-
Praxis nebenan; b) die (vermeintlich?) de-
mutsvolle Variante: meine Entscheidung, zu
diesem Friseur zu gehen, war von oben ge-
lenkt und ist Teil eines größeren, auf Reiki be-
zogenen Zusammenhangs, in dem ich der Rei-
ki-Meisterin nebenan durch meine zeitweilige
Präsenz an diesem Ort energetisch mithelfen
durfte, Reiki an einer weiteren Stelle in unse-
rer Stadt zu positionieren; c) die synergeti-
sche Variante: meine Entscheidung, diesen
Frisur auszuwählen, und die Entscheidung der
Reiki-Meisterin, nebenan eine Praxis zu eröff-
nen, ist Ausdruck unserer beider freier Willen,
und wir haben dabei unbewusst energetisch
zusammengewirkt, möglicherweise gemein-
sam mit weiteren (Reiki-)Personen, von denen
wir gar nichts wissen; d) es ist purer Zufall
(diese Deutung ist in spirituellen Kreisen nicht
sehr populär, und, ganz ehrlich gesagt, sie
stimmt für mich auch nicht, da ich sagen kann,

dass ich mit zunehmender Reiki-Praxis zuneh-
mend Synchronizitäten wie diese erlebe, in ei-
ner Vielzahl, dass es, verglichen mit der Zeit
„vor Reiki“, eindeutig kein „purer Zufall“ ist).    

Was bedeutet das jetzt alles? Muss ich mich
für eine der genannten Deutungsmöglichkei-
ten entscheiden? Stimmen alle ein bisschen?
Sollte ich besser gar nicht darüber nachden-
ken? Und, je nachdem wie ich mich nun ent-
scheide: Hat das überhaupt irgendeine Aus-
wirkung auf meine Spiritualität? 

Spirituelle Entwicklung

Reiki unterstützt das Auftreten von Synchro-
nizitäten – so viel kann man sagen, und ich
denke, dass mir die meisten Reiki-Praktizie-
renden da zustimmen werden. Was genau
sind Synchronizitäten eigentlich? „Zeitnah
aufeinander folgende Ereignisse, die nicht
über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, je-
doch durch konkreten Informationsbezug als
miteinander verbunden, aufeinander bezogen
erkennbar sind“, so hat es der berühmte Psy-
chologe C.G. Jung auf den Punkt gebracht. Ist
das Gewahr-werden der Teilnahme an einer
Synchronizität nun in irgendeiner Weise rele-
vant für die spirituelle Entwicklung? 

In Reiki-Kreisen wird der Teilnahme an einer –
meist positiv gedeuteten – Synchronizität häu-
fig die Bedeutung von „spirituell richtig sein“
oder „in rechter Weise am Guten mitwirken“
zugeschrieben. Nach dem Motto: Wenn es ei-
ne Synchronizität ist, dann muss es „vom Uni-
versum gewollt sein“. Die Situation wird als
„von oben geführt“ betrachtet und manchmal,

je nach Ausprägung des Egos, auch mehr
oder weniger auf die eigene Person bezogen. 

Ich kann für mich sagen: Heute, nach vielen
Jahren regelmäßiger Reiki-Praxis, ist das zu-
nehmende Auftreten von Synchronizitäten ein
fester Bestandteil meines Lebens geworden –
und auch wenn ich immer wieder gerne darü-
ber staune und mir damit auf verblüffende
Weise klar wird, wie alles Leben, das irgend-
wie aufeinander bezogen ist, tatsächlich mit-
einander verwoben ist, über die Grenzen von
Raum und Zeit hinweg, so messe ich doch al-

lein meiner Teilnahme an einer Synchro-
nizität mittlerweile keine besondere Be-
deutung mehr zu. Soll heißen: Allein das
Auftreten von Synchronizitäten in mei-
nem Leben hat für mich keine zielführen-
de Bedeutung, bezogen auf das Ziel spi-
ritueller Entwicklung. 

Initiative ergreifen

Auch wenn es hilfreich für die spirituelle
Entwicklung ist, zu erkennen, in welchem
Ausmaß die Dinge, Situationen und Men-

schen, die miteinander zu tun haben, in oft
verborgener Weise aufeinander bezogen sind,
so bedarf es doch, gerade für die fortge-
schrittene spirituelle Entwicklung nicht allein
eines passiven Erlebens dieser Zusammen-
hänge, sondern zunehmend auch eines initia-
tiven, konkreten Tuns im richtigen Moment,
am richtigen Ort, mit der richtigen Haltung.
Dieses kann mit oder ohne Kenntnis der Zu-
sammenhänge geschehen, und so gesehen
ist das Wissen um bestehende Zusammen-
hänge wie auch der Versuch einer Deutung
bezüglich der Rolle der eigenen Person darin
eher zweitrangig – entscheidend ist vor allem
das richtige Tun, aus der Einsicht heraus, dass
wir dabei lediglich Ausführende eines, je nach
Anschauung, universellen oder göttlichen Wil-
lens sind.

Draußen ist immer noch eiskaltes, sonnen-
klares Winterwetter. Es ist wohl irgendwie die
Natur dieses Wetters, recht konstant zu sein.
Bis irgendwann – wenn der Lauf der Jahres-
zeiten unaufhaltsam weiter voranschreitet. �

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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Was tun, wenn Reiki nicht wirkt? 

Walter Lübeck, Begründer des Rainbow Reiki,
gibt Hausrezepte, Tipps und Tricks, um Thera-
pieblockaden zu überwinden.

Interview mit Horst Krohne

Sein Leben hat er der geistigen Heilung ge-
widmet. Im Jahr 1998 gründete er die „Schule
der Geistheilung“. In Berlin gab Horst Krohne
dem Reiki Magazin ein Interview.

Der Mann mit dem Röntgenblick

Georg Rieder besitzt die Gabe, in den Körper
von Menschen hineinzuschauen - und so Er-
krankungen feststellen zu können. Das Reiki
Magazin bringt ein Portrait über sein außerge-
wöhnliches, geistiges Wirken.

Behandeln, lehren, praktizieren 

Oliver Klatt reflektiert die Vielfalt des Usui- Sys -
tems des Reiki – die verschiedenen Ebenen
der Reiki-Methode werden aufgezeigt, mit dem
Ziel, sich diese noch bewusster zu machen.

Die Ausgabe 3/2012 erscheint
in der 25. Kalenderwoche,

Mitte Juni 2012. 
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Das Reiki Magazin erscheint quartalsweise
seit  Januar 1997.

Wichtiger Hinweis: 
Die in diesem Heft beschriebenen Metho-
den und Empfehlungen sollen ärztlichen
Rat und medizinische Behandlung nicht er-
setzen. Alle Informationen sind sorgfältig
recherchiert und werden nach bestem Wis-
sen und Gewissen weitergegeben. Den-
noch übernehmen die Autoren und der Ver-
lag keinerlei Haftung für Schäden irgend-
welcher Art, die direkt aus der Anwendung
oder Verwendung der Angaben in diesem
Buch entstehen. Die Informationen im Rei-
ki Magazin, die im Zusammenhang mit Be-
handlungsmethoden und -empfehlungen
stehen, sind für Interessierte zur Weiterbil-
dung gedacht. 

Reiki Magazin-Shop:
Für Bestellungen von Urkunden, Stempeln
und anderen Produkten aus unserem Reiki
Magazin-Shop verwenden Sie bitte die Be-
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
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Reiki-Urkunden & Stempel

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

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!

�
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