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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe des Reiki Magazins hat vier Seiten mehr als sonst – was damit zu
tun hat, dass es diesmal einige spannende Artikel gibt, die etwas länger ausge-
fallen sind. So berichtet Michel Jansen von den wichtigen Änderungen im Heil-
mittelwerbegesetz (das immer so klingt, als hätte es mit der Tätigkeit von Reiki-

Praktizierenden gar nichts zu tun, was aber nicht stimmt), Mark Hosak bringt eine sehr aufschlussreiche Analyse
der Schriftzeichen auf dem Gedenkstein für Mikao Usui, die sich auf die Reiki-Lebensregeln beziehen, und Harald
Wörl reflektiert das Thema „Reiki und körperliche Heilung“ in versierter und umfassender Weise.

Weiterhin geht es in dieser Ausgabe um das Thema „Reiki und Schulmedizin“, u.a. mit einem zukunftsweisenden
Text des in den USA recht bekannten Dr. Mehmet Oz, der sich für eine Zusammenarbeit der Schulmedizin mit
 Energieheilern ausspricht. Ein großes Thema, das nun immer mehr auf uns zukommt – und das Potential hat, die
Welt nachhaltig zu verändern! 

Auch auf dem diesjährigen Kongress von ProReiki, dem Berufsverband für Reiki-Praktizierende, Anfang Mai in Gers-
feld (siehe S. 17) geht es um Themen, die damit zu tun haben, wie Reiki in der Medizin und gesamtgesellschaftlich
besser integriert werden kann. So berichtet u.a. Marc Bendach über den aktuellen Stand von „Reiki am Unfall-
krankenhaus Berlin“, Michel Jansen referiert zu den Änderungen des Heilmittelwerbegesetzes und beantwortet
Fragen hierzu und Dr. Petra Koch berichtet, wie sie Reiki in ihre Arztpraxis integriert. Die Teilnahme an dem Kon-
gress ist auch für Nicht-Mitglieder möglich.  

Eine weitere Reiki-Veranstaltung in diesem Frühjahr ist die Reiki Convention, die nun schon im vierten Jahr in Fol-
ge stattfindet, mit wachsendem Erfolg! Vom 30. Mai bis 2. Juni treffen sich Reiki-Praktizierende aller Richtungen
auf Gut Hübenthal, bei Kassel, um gemeinsam Reiki zu feiern, zu reflektieren, zu leben. Rd. zwei Drittel der zur Ver-
fügung stehenden Plätze sind bereits ausgebucht – wer dabei sein möchte, sollte sich also bald darum kümmern.   

Übrigens: Auf unserer Website steht ab sofort, auf vielfachen Wunsch, der Artikel „Wer hilft, hat recht! – Reiki am
Unfallkrankenhaus Berlin“ zum kostenlosen Download bereit (im Bereich „Gratis-Downloads“, als „Bester Artikel
2012“). So kann sich dieser wichtige Beitrag über die Reiki-Arbeit von Marc Bendach und seinem Team am Un-
fallkrankenhaus Berlin jetzt noch schneller verbreiten.   

Für diese Ausgabe wünsche ich Ihnen nun viel Freude und Inspiration beim Lesen! 

Was ist Reiki?
Reiki ist das japanische Wort für „universelle Lebensenergie“. Das Usui-System des Reiki wurde zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von dem Japaner Mikao Usui entwickelt. Bei Anwendung des Systems wird universelle Lebensenergie per Hand -
auflegen übertragen, zu Zwecken der Heilung und spirituellen Wachstums. Das Reiki Magazin berichtet über alle wichti-
gen Themen rund um Reiki und spirituelle Heilung. Reiki-Praktizierende und -Interessierte finden Kursanbieter, nach Post-
leitzahlen geordnet, ab S. 58 in diesem Heft sowie im großen Reiki-Anbieterverzeichnis auf: www.reiki-magazin.de
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Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan und Spiritueller Lehrer

• Rainbow Reiki Berufung Geistheilung
• Rainbow Reiki Meister/Lehrer 1.-3. Dan
• White Feather - die schamanische Berufung
 leben

• Ausbildung Berufung Medium mit Aura
 Chakra Lesen wie es bei jedem klappt

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Lizensierter Rainbow Reiki Großmeister
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

Lizensierte Berufsausbildungen in Rainbow-Reiki 
inkl. traditionelles Usui Reiki

www.reiki-do-institut.com
office@markhosak.com
06271-947957
Friedrichstr. 6 
69412 Eberbach bei Heidelberg

Für Menschen 
in Not...

http://rioreiki.org/notfallkette/

Reiki-Magazin-
Geschenk-

Abonnement

Bitte benutzen Sie 
den Coupon auf Seite 69!

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!

Magazin
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Reiki funktioniert!

Mein Name ist Bettina Waltenberger. 2006 wur-
de bei mir eine chronische Krankheit (MS) diag -
nostiziert. Mein Körper wehrte sich gegen die
 unterschiedlichen angebotenen chemischen
Heilmittel, u.a. durch massive Leberentzündung,
anaphylaktischen Schock und sonstige allergi-
sche Reaktionen, was dazu führte, dass ich an-
dere Lösungswege fand. Eine Freundin, die eben-
falls an MS erkrankt ist, erzählte mir, dass sie
Fernreiki bekommen sollte. Als gelernte Kran-
kenschwester und gerade in der Umschulung zur
medizinischen Dokumentationsassistentin, war
ich zu diesem Zeitpunkt noch einseitig schulme-
dizinisch geprägt. Daher fragte ich sie, was denn
das bitte für ein Quatsch sei und dachte, sie sei
jetzt komplett durchgedreht. Da ich jedoch als
Frau das Neugierigkeits-Gen habe und weil Reiki
bekanntermaßen ja nicht weh tut, probierte ich
es trotz aller Skepsis einmal aus. Auf einen
Schlag war mein Weltbild komplett auf den Kopf
gestellt, denn es funktionierte! Und selbst ich, zu
diesem Zeitpunkt bewusstermaßen alles andere
als spirituell ausgerichtet, ließ mich auf diese
neue Erfahrung ein – und wollte natürlich
schnellstmöglich mehr über Reiki erfahren. Nun
kam meine Ungeduld ins Spiel: Ich war von Reiki
derart begeistert, dass ich sofort alles darüber er-
fahren wollte. Eigentlich hatte ich nach den ers -
ten positiven Erfahrungen vor, direkt in Japan
 Reiki zu erlernen, da Mikao Usui dort lebte und
ich dachte, dort müsste es am besten und vor al-
lem ursprünglich und unverfälscht zu erlernen
sein. Allerdings fand ich von Deutschland aus
nichts Passendes in Japan, und schließlich lan-
dete ich nach intensiver Suche in Nepal. In den
Wochen und Monaten vor meinem Flug nach
Nepal war mein Gesamtzustand alles andere als
berauschend: Ich konnte kaum einen kleinen Hü-

gel erklimmen, Fahrrad-fahren war wegen Gleich-
gewichtsstörungen nahezu unmöglich, im Däm-
merlicht konnte ich mich kaum orientieren, und
direkt vor dem Abflug hatte ich zudem mal wieder
einen Krankheitsschub. Da es in Nepal auch
Krankenhäuser gibt, beschloss ich, zunächst oh-
ne die aus schulmedizinischer Sicht wegen mei-
nes akuten Schubes dringend erforderliche
mehrtägige, hoch dosierte Cortisontherapie zu
fliegen. In Kathmandu hatte ich das große Glück,
auf gleich zwei geniale Heiler zu treffen. Sofort
am ersten Tag begannen wir mit der Behandlung:
Jeden Morgen wurde fleißig meditiert, danach
wurde ich immer vormittags behandelt und zu-
dem bereits nach wenigen Tagen in den ersten
Grad eingeweiht. Nach gerade mal zwei Wochen

Reiki war ich so fit, dass ich, die Unsportlichkeit
in Person, den Annapurna-Trek bestehen konnte.
Das sind acht Tage Himalaya, tägliche Wande-
rungen von bis zu zehn Stunden, mit bis zu 1.500
Höhenmetern am Tag, und einem Anstieg bis auf
eine Höhe von 5.000 Metern – noch nicht einmal
Muskelkater hatte ich dank täglicher Reiki-Be-
handlungen vor und nach den Wanderungen! Al-
so, DAS hat mich dann endgültig überzeugt.
Nach unzähligen weiteren tollen Erlebnissen
kann ich heute sagen: Ich habe durch Reiki
enorm an Lebensqualität zurück gewonnen. Über
Umwege bin ich nun selbstständige Heilprakti-
kerin und arbeite seit Oktober in meiner Praxis,
u.a. mit Rainbow Reiki. Da ich hoffe, dass bald
auch in möglichst vielen Krankenhäusern mit Rei-
ki gearbeitet wird, hat mich die Möglichkeit einer
Hospitation im Unfallkrankenhaus Berlin (ukb)
sehr interessiert. Dort werden, wie in den Ausga-
ben 2/12 und 4/12 des Reiki Magazins berichtet,
seit einigen Jahren im Reha-Bereich Unfall-Pati-

enten u.a. mit Reiki behandelt. Auf einem Semi-
nar bei Walter Lübeck lernte ich Marc Bendach
kennen, der als Entspannungs-Therapeut am ukb
arbeitet und die Entwicklung dort sehr engagiert
begleitet. Mir wurde ermöglicht, im Rahmen einer
Hospitation im September 2012, ihm und seinen
KollegInnen für drei Tage über die Schultern zu
schauen und auch Patienten mit Reiki zu behan-
deln. Das Team um Marc hat mich sofort sehr
herzlich aufgenommen. Mitunter am beein-
druckendsten war, dass Patienten, die beim ers -
ten Mal eigentlich nur zur Reiki-Behandlung ge-
kommen waren, weil es auf ihrem Therapieplan
stand, nahezu ausnahmslos begeistert waren.
Nach Feierabend wurde ich dann von Patienten,
die ich hatte behandeln dürfen, über Reiki regel-
recht ausgefragt. Sie wollten mehr darüber er-
fahren. Da soll noch einer sagen, Reiki funktio-
niere nicht ...!? 
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Marc
Bendach und sein Team! Ich möchte diese schö-
ne, wertvolle Erfahrung auf keinen Fall missen!

Bettina Waltenberger
www.heilpraktikerin-waltenberger.de

Kerzenschein

Warmes Licht lässt mich still verweilen.
Nichts Böses kann mich mehr ereilen.

Geborgenheit zieht ein und Frieden – 
Nähe spüren, Liebe schenken,
nicht an morgen und gestern denken.

Ein Leuchten von Innen,
zartes Lächeln
verstehen –
und in allem die Liebe sehen.

Gedicht von Rosita Theye
www.reiki-begegnen.de

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

Wir behalten uns die Kürzung von Leserbriefen sowie deren
sprachliche Bearbeitung vor. 
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Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr  
Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6934625564

Advanced Symbole Workshop 
in Bad Bramstedt

25. - 27. Oktober 2013
Anmeldung bei:

Regina Zipfl, Präsidentin des RVD
E-Mail: regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de

Tel.: 04192-889776

Maria Kumb Fokke Brink

NIKI TIANIKA MOUNTAIN 

SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY

AND REIKI-ART

Paul Mitchell in Berlin:
- Workshop -

„Die persönliche Entwicklung und
 spirituelle Übung vertiefen – mit

den Reiki-Lebensregeln!“
12./13. Oktober 2013

Paul Mitchell ist einer der 22 Reiki-Meister,
die von Hawayo Takata eingeweiht wur-
den. Er lehrt seit mehr als 30 Jahren Reiki
auf internationaler Ebene. 

Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, 10969 Berlin
Zeit: jew. 10:00-17:30 Uhr, mit Mittagspause
Kosten: 220,- Euro (inkl. veg. Mittagessen an beiden Tagen)
Voraussetzung: Reiki 1. Grad

Info + Anmeldung: 
Magdalena Hetzer

E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-432 62 99

Mit deutscher Übersetzung!
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Reiki Convention 2013

Die Reiki Convention ist ein alljährliches deutsch-
sprachiges Reiki-Treffen, das offen ist für Reiki-
Menschen aller Stile und Organisationen. „Wir
möchten eine schöne Zeit in Gemeinschaft erle-
ben wie auch Fortbildung und Austausch för-
dern,“ so Frank Doerr, Betreiber von Reiki-
Land.de und Veranstalter der Reiki Convention.
In diesem Jahr findet die schon legendär gewor-
dene Veranstaltung vom 31. Mai bis 2. Juni statt,
wie bisher auf Gut Hübenthal, in der Nähe von
Kassel. Zusätzlich gibt es einen Reiki-Meistertag
am 30. Mai. Neu in diesem Jahr: der Intensivtag,
am 29. Mai! Dieser soll, so Frank Doerr, „Mög-
lichkeiten bieten, für die das Programm der Con-
vention zu wenig Raum hat.“ Der Intensivtag ist
thematisch breiter aufgestellt, d.h. die Vorträge
und Workshops müssen nicht wie auf der Con-
vention direkt mit Reiki zu tun haben, sondern fol-
gen der Fragestellung: Welche Themen können
einem Reiki-Praktizierenden bei seiner Tätigkeit
oder in seinem Leben überhaupt helfen? So gibt
es verschiedene dreieinhalbstündige Seminare
am Vor- und am Nachmittag, u.a. zu den Themen
„Herzensöffnung und Vergebung mit Reiki“ (Wal-
ter Lübeck), „Reiki – Von der Berufung zum Beruf“
(Frank Doerr/Janina Köck), „Wie deute ich mein
Geburtshoroskop?“ (Oliver Klatt) und „Reiki-Heil-
meditationen mit dem Medizinbuddha-Mantra“
(Mark Hosak). Weitere Informationen zum Inten-
sivtag sowie zur Reiki Convention insgesamt gibt
es auf der Website der Reiki Convention. 

Info
www.reiki-convention.de

Villa Katharina 

Die Villa Katharina in Bremen bietet ein umfas-
sendes Angebot für eine ganzheitliche Gesund-
heits- und Wellnesspflege. In der liebevoll res -
taurierten JugendstilviIlla gibt es regelmäßige
Übungsgruppen für Yoga, Qigong und Pilates, es
werden Ayurveda- und Klangmassagen gegeben
sowie Kurse in Ayurvedischem Kochen, Energy
Dance® und Reiki. Darüber hinaus gibt es einen
Saunabereich, eine Infrarotkabine und eine „Salz -
oase“, in der sich ein heilsames Raumklima erle-
ben lässt, wie es sonst nur am Meer vorzufinden
ist. Vorträge zu verschiedenen Themen und Spe-
cials wie „Aufrichtung des Körpers“ und ein „Ba-
senverwöhntag“ runden das Angebot ab. „Es ist
mir ein persönliches Anliegen,“ so die Gründerin

der Villa, Dorit Katharina Klose-Doehring, „einen
Ort zu schaffen, an dem sich neue Kraft für Kör-
per, Geist und Seele schöpfen lässt. Aus diesem
Wunsch heraus ist die Idee entstanden, ein
ganzes Haus diesem Ziel zu widmen: der Förde-
rung von Gesundheit und der Begegnung von
Menschen.“  An den drei „Orten der Kraft“ der
 Villa Katharina, dem Haus, dem Garten und dem
Pavillon, lässt sich gut entspannen, innehalten
und Lebensqualität erfahren.      

Info
Villa Katharina
28717 Bremen, Käthe-Kollwitz-Str. 7
Tel.: (0421) 69 89 430
www.orte-der-kraft-bremen.de

Joao de Deus in Berlin & Basel

Im Sommer 2013 kommt der brasilianische Hei-
ler Joao de Deus nach Berlin und Basel. In sei-
nem mehr als 50-jährigen Wirken als Trance-Me-

dium hat der international bekannte Heiler be-
reits mehrere Millionen Menschen erreicht. Bei
rd. acht Millionen Menschen, so heißt es, „aus al-
len gesellschaftlichen Schichten und Berufen
wurden geistige Heilungsprozesse initiiert, viele
konnten körperliche Heilung erfahren“. Zu Recht
kann man angesichts dieser Zahlen von einem
der größten Heiler der Welt sprechen. Seine
Fähigkeiten wurden in wissenschaftlichen Studi-
en durch Teams aus Russland, Deutschland, den

USA sowie Japan und Frankreich untersucht.
„Ich heile niemanden“, sagt Joao, „Gott ist es,
der heilt.“ Und: Die Wesenheiten, die durch ihn
als Medium wirken, „tragen 50 Prozent zu deiner
Heilung bei. Die übrigen 50 Prozent musst du
selbst leisten.“ Die meiste Zeit des Jahres hält
 Joao de Deus sich in seinem Heilzentrum in Bra-
silien auf, in der Casa de Dom Ignacio. Täglich fin-
den dann dort „tief greifende Heilungen statt“, so
die Ärztin und Dipl.-Psychologin Dr. Ilse-Maria
Fahrnow, „und man kann mit eigenen Augen wis-
senschaftlich unerklärliche Phänomene beo -
bachten. Aus medizinischer Sicht ,unheilbare‘ Tu-
more verschwinden. Sehbehinderte legen ihre
Brillen weg. Gehbehinderte brechen weinend zu-
sammen, weil sie plötzlich auch ohne Krücken
ein paar Schritte wagen können.“ Wer Joao de
Deus in Europa erleben möchte, hat in diesem
Sommer die Gelegenheit dazu. Vom 12.-14. Juli
ist er in Berlin und vom 19.-21. Juli in Basel.
Schon „das kurze Verweilen in der hohen Ener-
gie,“ so Dr. Fahrnow, werde von vielen Menschen
„als eine profunde und alles verändernde Erfah-
rung beschrieben.“

Info
www.joaodedeusberlin.de
www.joaodedeus.ch

Kongress 
„Medizin & Bewusstsein“

Im neuen Heilzentrum von Dr. Ruediger Dahlke in
Österreich findet vom 16. bis 23. Juni 2013 der
Kongress „Medizin und Bewusstsein – Erfüllt le-
ben“ statt. Mit dabei sind Ruediger Dahlke, Bert
und Sophie Hellinger, Clemens Kuby, Dieter
 Broers, Jürgen Fliege, Keith Sherwood, Mecht-
hild Scheffer, Barbara Rütting und viele andere.
Die zahlreichen Vorträge und Workshops umfas-
sen ein breites Themenspektrum, von Bewusst-
seinsarbeit über Familienstellen bis hin zu
Rückenheilung und Chinesischer Medizin. „Der
Kongress ,Medizin & Bewusstsein‘ soll zu einer
festen Einrichtung werden,“ so Ruediger Dahlke,
„und den Weg der Informations-Medizin ebnen,
die unsere Zukunft bestimmen wird.“   

Info
Obsentic Jens Maiworm
Tel.: (06174) 203811
E-Mail: info@medizin-bewusstsein.de
www.taman-ga.at

News & Termine
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DVD: Heile Dich Selbst

Nach seinem ersten Film „Die Heiler“ ist jetzt der
neue Film von Wolfgang T. Müller bei Horizon auf
DVD erschienen. In „Heile Dich Selbst“ stellt er
unterschiedliche Selbstheilungsmethoden vor,
darunter auch das Usui-System des Reiki. Dazu
wurden Marc Bendach, der Reiki am Unfallkran-
kenhaus Berlin einführte, und Oliver Klatt, Her-
ausgeber des Reiki Magazins, befragt. Weitere
vorgestellte Heilweisen sind u.a. Quantenhei-
lung, Ho‘oponopono, EFT-Klopfakupressur und
die Neue Homöopathie nach Körbler. 

Weil das für den Film gesammelte Material so
umfassend war, folgt im Herbst
ein zweiter Teil, mit der Vorstel-
lung weiterer interessanter Me-
thoden. Im Juni 2013 geht Wolf-
gang T. Müller mit dem Film auf
große Deutschland-Tour – eine
gute Gelegenheit, sich vorort zu
informieren und Protagonisten
des Films persönlich kennenzu-
lernen. Die Termine dazu gibt es
demnächst unter: 
www.HeileDichSelbstTour.de

Informationen und Einsichten

Wie schon in „Die Heiler“ kommen auch in „Heile
Dich Selbst“ durchaus unterschiedliche Meinun-
gen zu Wort, so z.B. pro und contra wissenschaft-
liche Studien im Bereich Heilung. Renommierte
deutsche Heiler wie Horst Krohne teilen ihre Ein-
sichten, und erfahrene Heilerinnen und Heiler der
verschiedensten Richtungen erläutern versiert ih-
re jeweilige Form der Heilarbeit. Als Vorstands-
mitglied des Dachverbandes Geistiges Heilen
(DGH) ist die Heilerin Sabine Rohwer vertreten. 

Das Reiki Magazin interviewte den Heiler und Fil-
memacher Wolfgang T. Müller zu seinem neuen
Film: 

Reiki Magazin: Was bedeutet für dich Selbsthei-
lung, im Kern?

Wolfgang T. Müller: Jeder Mensch besitzt von
Natur aus Selbstheilungskräfte. Würde er diese
nicht besitzen, könnten sich z.B. keine Wunden
schließen, könnte kein Beinbruch heilen. Die vie-
len einschränkenden Glaubenssätze jedoch, die
sich im Laufe des Leben so ansammeln, und die
Medizingläubigkeit haben uns zunehmend in ei-

ne passive Erwartungshaltung in Bezug auf un-
sere eigene Gesundheit gebracht. Dass Men-
schen wieder die Verantwortung für ihr Gesund-
werden und Gesundbleiben übernehmen – das
möchte ich mit meinen Filmen erreichen! Des-
halb bedeutet Selbstheilung für mich in der Es-
senz Eigenverantwortung und Selbstbestim-
mung meines eigenen Lebens.

„Fantastisch, berührend ...“

Reiki Magazin: Wie war es, die große Vielfalt der
Selbstheilungsmethoden, die du im Film dar-

stellst, beim Dreh zu erleben?

Wolfgang T. Müller: Ein fantasti-
sches, berührendes und gleichzei-
tig sehr die Heilarbeit bestätigen-
des Erlebnis. Es ist letztlich egal,
welche Selbstheilungsmethode,
ggf. auch in Kombination, vom An-
wender gewählt wird – wer heilt,
hat recht. Was heilt, ist richtig.
Noch ist wissenschaftlich nicht be-
wiesen, wie diese universelle, aus-

gleichende Kraft wirklich funktioniert. Mein Film
zeigt eindrücklich und glaubwürdig, dass geisti-
ges Heilen funktioniert, und dies mit den unter-
schiedlichsten Herangehensweisen. Am besten:
Einfach ausprobieren, was einem am Besten
liegt und stimmig ist.

Reiki Magazin: Was eint alle Selbstheilungsme-
thoden?

Wolfgang T. Müller: Die wirkliche, reine Absicht,
aus tiefstem Herzen wieder gesund zu sein. Ein-
fach so.

Heiler in Deutschland

Der zugleich informative wie auch inspirierende
Film „Heile Dich Selbst“ sowie andere Filme und
Bücher zum Thema Heilung (u.a. das Buch zum
Film „Die Heiler“, mit berührenden autobiogra-
phischen Texten deutscher Heiler/innen und Vor-
worten von Ruediger Dahlke und Horst Krohne)
sind erhältlich über: www.horizonshop.de

Weitere Infos:
www.horizonworld.de
www.heiledichselbst.info
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Alternatives Branchenbuch

Die neue Ausgabe von „ECO-World“ ist erschie-
nen. Der sehr hilfreiche und informative Ein-
kaufsratgeber für nur 5,- Euro enthält viele wich-
tige Informationen, Tipps und Kontakte rund um
Klimaschutz, ethischen Konsum und nachhalti-
gen  Lebensstil. Mit umfangreichem Adressteil,
Informationen und praktischen Tipps auf über
300 Seiten bietet „ECO-World“ allen, die ökolo-
gisch und ethisch bewusst leben und handeln
wollen, einen umfassenden Überblick. In Rubri-
ken wie „Essen & Trinken“, „Gesundheit & Well -
ness“, „Familie & Kind“, „Haus & Garten“, „Geld
& Investment“ und „Mobilität & Reisen“ wird über
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus
allen Branchen informiert.  

Info
www.eco-world.de

Cosmic Cine Filmfestival

„Eine Welt voll Möglichkeiten – A world full of
colours.“ So lautet das diesjährige Motto des Cos-
mic Cine Filmfestivals, dem Kinofestival für Nach-
haltigkeit, Bewusstsein und Wertewandel in
Deutschland und der Schweiz. Vom 18. bis 24.
April werden in München, Karlsruhe, Darmstadt
und Bonn zeitgleich ausgewählte Dokumentar-
und Spielfilme aus dem Bereich Nachhaltigkeit
und Bewusstsein gezeigt. Erstmals findet das
Festival dieses Jahr auch in der Schweiz statt,
vom 11. bis 17. April in Zürich. Die Filme sind the-
matisch eingeordnet in die Bereiche Pflanzen-
welt, Tierwelt, Menschenwelt, Umwelt, Anders-

welt und Phantasiewelt. Am Ende der beiden
Festivalwochen steht die Cosmic Angel Award
Verleihung, bei der die bewegendsten Filme des
Jahres auszeichnet werden. Der Gala-Abend fin-

det am 26. April mit allen Städteteams gemein-
sam in München statt.

Info
www.cosmic-cine.com

Reiki im Ärztezentrum

Im Ärztezentrum Quickborn veranstaltet Reiki-
Meister Frank Glatzer seit kurzem eine offene
Reiki-Gruppe. Mit dem regelmäßigen Treffen, im-
mer am ersten Freitag im Monat, an dem derzeit
10-15 Personen teilnehmen und das im Reha-

Raum des Ärztezentrums stattfindet, möchte er
Unterstützung für die Zeit nach den Reiki-Kursen
geben, damit die Kursteilnehmer die Inhalte wei-
ter vertiefen können. Seit er vor sieben Jahren
den ersten Reiki-Grad gemacht hat, sieht er „vie-
le Dinge anders,“ so Frank Glatzer, „ich bin ruhi-
ger und viel gelassener geworden.“ Seit 2008 ist
er Reiki-Lehrer und bildet in Reiki aus. Seine Vi-
sion für Reiki: „Ich möchte, dass Reiki in der west-
lichen Welt eine anerkannte, zusätzliche Metho-
de im Gesundheitswesen wird und es allgemeine
Anerkennung in der Gesellschaft erfährt.“ Das
Ärztezentrum Quickborn bietet ein umfassendes
medizinisches Angebot u.a. in den Bereichen All-
gemeinmedizin, Innere Medizin, Augenheilkun-
de, Urologie, Pädiatrie und Schmerztherapie. Um
die Verzahnung einzelner Fachgruppen zu ver-
bessern und die Kooperation für eine intensivere
Patientenversorgung zu nutzen, war das Zentrum
vor einigen Jahren erheblich erweitert worden.      

Info 
www.gesundheitspraxis-frankglatzer.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Geduld, nie aufgereizt, wird leicht geübt. 
Sanftmütig bleibt der wohl, 

den nichts betrübt.“ 
(William Shakespeare)

News & Termine

Welt der Düfte

Orange – Citrus Senensis

„Lachend umarme ich die Welt.“ 

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Wirkung
Das Orangenöl ist eines der beliebtesten ätherischen Öle
überhaupt und eignet sich deshalb besonders gut für das
Beduften öffentlicher Räume. Der frische, fruchtig-süße
Duft stimmt fröhlich und vermittelt Lebensfreude. Dieser
Optimismus passt zum Frühling. Der Duft macht Lust, aus
der Einkehr des Winters aufzutauchen und die Welt wie-
der zu umarmen, bereit für neue Abenteuer. 

Anwendung
Raumduft: 1-5 Trpf. auf einen Duftstein geben, oder
6-8 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duftlampe.
Aromawasser: 2-3 Trpf. Orangenöl auf eine Scheibe
 Zitrone träufeln und in 1 Liter Wasser geben. Stärkt das
Immunsystem, verbessert bei Senioren das Trinkverhal-
ten und schmeckt auch Kindern. 

Duftmischung „Inneres Lächeln“:
Für die Duftlampe: Orangenöl kann als alleiniger Duft ver-
wendet werden. Es mischt sich auch gut mit allen anderen
ätherischen Ölen, z.B.: 4 Trpf. Orange, 2 Trpf. Vanille. 

Für den Frühjahrsputz: ca. 5 Trpf. Orange mit mildem,
abbaubarem Putzmittel oder Flüssigseife mischen und in
5-8 Liter Wasser geben. Reinigt und bringt gute Laune in
den Frühjahrsputz. 

Duft Kolumne
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Zur Anwendung bitte nur absolut
reine, natürliche, ätherische Öle

verwenden!
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Anzeige

„Fernreiki für Japan“: die Aktion geht weiter!
Annette Rohrbach, Mitglied des Reiki Alliance Deutschland e.V., der sich an der Fernreikiaktion
für Japan beteiligt, erzählt von einem Erlebnis, das sie hatte: „Seit einiger Zeit hat unsere Akti-
on ,Fernreiki für Japan‘ für mich eine neue Bedeutung gewonnen, und das kam so: Nachdem
mein Mann und ich im Frühling ganz ins Wendland gezogen sind, habe ich nach der ersten Pha-
se der Orientierung auch hier wieder mit Gesangsunterricht begonnen. Oh Wunder, lebt in Gar-
tow – also sieben  Kilometer von hier – eine wohlklingende, gut ausgebildete Lehrerin, die auch
noch geduldig, liebevoll und angenehm ist. Sie ist Japanerin und lebt seit 35 Jahren in Deutsch-
land. Bis zur letzten Woche musste ich zwei Monate lang pausieren, da Frau D. in Japan war, um
ihrer Mutter beim Umzug zu helfen. Ihren Heimatort musste die alte Dame (sie ist 85) im März
2011 Hals über Kopf verlassen, denn er liegt sieben Kilometer von Fukushima entfernt. Im Not-
quartier im Landesinneren herrscht ein strenges Klima, mit heißen Sommern und eisigen Win-
tern. Nun war ein neu gebautes Haus wiederum an der Küste bezugsfertig geworden. Als ich letz-
te Woche nachfragte, erzählte mir Frau D. ein wenig über die Stimmung im Land. Japaner sind
Katastrophen gewöhnt und können sich gut und klaglos arrangieren. Hier sind die Dimensionen
jedoch anders, und die Verstrahlungen sind Menschenwerk. Die Bevölkerung sei bereit, nach
Wegen jenseits der Energiegewinnung durch Kernspaltung zu suchen, aber Politiker und Ver-
treter der Wirtschaft seien sehr eng miteinander verflochten. Als ich mein Interesse mit meiner
Beteiligung an der Fernreiki-Aktion begründete, war es auch das erste Mal, dass ich Reiki ihr ge-
genüber erwähnte. Frau D. war äußerst aufgeschlossen und interessiert, und für mich hat sich
eine schöne Verbindung zum Ziel unseres Fernreiki materialisiert.“ 

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million Reiki Healers ...“
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 intern. Begegnung Reiki Nigeria e.V.
Zentrum für Geistige Aufrichtung
Institut für Harmonie & Energie
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
Zentrum für Energie- und Körperarbeit, Riegelsberg
Reiki-Schule Köln
HP Praxis Berlin
„Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Aktuelle Informationen zur Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf „Fernreiki für Japan“.
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Diese Organisationen, Vereine etc. unterstützen die Aktion:

Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

Die Website des Reiki Magazins
hat eine Top-Platzierung, bei Einga-

be des Suchwortes „Reiki“ in die
Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des
Reiki Magazins im Internet und

schalten Sie Ihren Adresseintrag
auf unserer Website.

Direkt online: 
Auf www.reiki-magazin.de, 
im Bereich „Reiki-Anbieter“ 
(etwas herunterscrollen), 

den Hinweisen dort folgen!

Oder ganz bequem, per Telefon
oder E-Mail, bei uns persönlich: 

Tel.: 0700-233 233 26 
(Dieter Leisebein), E-Mail: 

anzeigen@reiki-magazin.com

Haben Sie noch Fragen? 
Kommen Sie auf uns zu!

Auch du kannst mitmachen, wenn du den 2. Reiki-Grad hast und zu den vereinbarten Terminen
Fernreiki nach Japan schickst. Dauer: je rd. 20 Minuten. Uhrzeit: nicht festgelegt – jeder kann
nach seinen zeitlichen Möglichkeiten mitmachen, zu den folgenden Terminen: 

Mi., 27. März 2013 – Do., 25. April 2013 – Sa., 25. Mai 2013 – So., 23. Juni 2013
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April

5.-7.4.13 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referenten: Janina Köck („Reiki und Lebens -
kris tall”), Astrid Gugel („Innenweltsurfen”), Micha-
ela Weidner („Das Herz- und Hals-Chakra-Symbol
im Reiki“), Rolf Blum („Reiki-Lebensregeln im All-
tag”) und Katrin Buske („Vom Flitterwochen -
effekt”). Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776 
E-Mail: regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

20.-21.4.13 Gesundheitszimmer, Köln
„Golden Healing: Vom Kopf ins Herz – Emo -
tionen heilen ... mehr Lebensfreude, Vertrauen 
& Selbstliebe erleben“
Heilseminar mit Tanmaya Honervogt
Info Gabriele, Tel. (02232) 5675483 
od. 0151-17224313
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com  
www.tanmaya-reiki.com

26.-28.4.13 Boltenhagen, Ostsee
Reiki Retreat Wochenende
Thema: „Reiki – ein Weg zu DIR“
Info Petra Flindt, Tel.: (04176) 8100 
E-Mail: PetraFlindt@aol.com
www.petraflindt-reiki.de 

Mai

1.-3.5.13 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Jahreskongress von ProReiki – 
der Berufsverband e.V., mit Vorträgen von Marc
Bendach („Reiki am ukb“), RA Michel Jansen („Än-
derungen im Heilmittelwerbegesetz“), Dr. med. Pe-
tra Koch („Reiki in der Arztpraxis“), Mark Hosak,
Don Alexander u.a. (am 1. Mai) – Jahreshauptver-
sammlung (am 2. Mai) – Netzwerktag (am 3. Mai):
Berufsverbände anderer europäischer Länder stel-
len sich vor 
Info Geschäftsstelle ProReiki – der Berufs -
verband e.V.
E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

Reiki-Termine 2013

Mai

22.-25.5.13 Steinhagen, bei Bielefeld
Tierkommunikations-Seminar mit der 
US-ame ri kanischen Reiki-Meisterin Anna Twinney
Info Doro, E-Mail: doro.schlumpf@gmx.de
www.reachouttohorses.com

30.5.13 Gut Hübenthal, bei Kassel/Göttingen 
Reiki-Meistertag der Reiki Convention 2013
mit Don Alexander, Walter Lübeck, Mark Hosak
u.v.a. – Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

31.5.-2.6.13 Gut Hübenthal, bei Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2013 mit Walter Lübeck,
 Oliver Klatt, Mark Hosak u.v.a. – Veranstalter:
Frank Doerr,  Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

Juni

15.-16.6.13 Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Das Geheimnis der Traditionellen 
Reiki-Symbole
Seminar mit Mark Hosak und Walter Lübeck
Info Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
www.reiki-do-institut.com

16.-23.6.13 Taman Ga, Südsteiermark, Österreich
Kongress „Medizin und Bewusstsein“ 
– Erfüllt leben“, im neuen Heilzentrum von 
Ruediger Dahlke, u.a. mit Bert und Sophie Hellin-
ger, Dr. Dieter Broers, Clemens Kuby, Jürgen Fliege,
Keith Sherwood, Mechthild Scheffer, Barbara Rüt-
ting, Rita Fasel, Divo Köppen-Weber und Dr. Ruedi-
ger Dahlke 
Info Obsentic Jens Maiworm, Tel.: (06174)
203811, E-Mail: info@medizin-bewusstsein.de
www.taman-ga.at

September

7.-8.9.13 Wien, Österreich
2. Österreichisches Reiki-Symposium, 
veranstaltet vom Österreichischen Berufsverband
der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT),
u.a. mit Marc Bendach (Reiki am ukb) und Angela
Zellner (ProReiki)
Info www.reikisymposium.at

September

7.-14.9.13 A. Zorbas Zentrum, Korfu, Griechen-
land 
„Golden Healing: Körper, Geist & Seele heilen
... mehr Klarheit, Liebe und Verstehen entwickeln“
Ferienseminar mit Tanmaya Honervogt
Info Tanmaya, Tel. (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com
www.tanmaya-reiki.com

13.-15.9.13 Celle, Lüneburger Heide
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referenten u.a. Rolf Blum („Coaching – Wie
gründe ich eine Reiki-Praxis?“ & „Reiki und seine
europäischen Wurzeln“), Christine Hartmann („So-
cial media – aber sicher ... auch für die Reiki-Pra-
xis“) und weitere interessante Themen rund um
Reiki. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

27.-29.9.13 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz 
„Shirushi-do“, Reiki-Meister-Symbol-Seminar
mit Don Alexander
Info Dhananjaya Zentrum, Tel.: (0371) 4505800
od. 0171-5448679, E-Mail: info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de

Oktober

4.-6.10.13 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
12. Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

12.-13.10.13 Waldorfschule Kreuzberg, Berlin
„Die persönliche Entwicklung und spirituel -
le Übung vertiefen mit den Lebensregeln“,
Workshop mit Paul Mitchell, mit Übersetzung ins
Deutsche (Béatrice von Schlick)
Info Magdalena Hetzer, Tel.: 0170-432 62 99
E-Mail: mag.he@t-online.de 

25.-27.10.13 Bad Bramstedt, nördl. von Hamburg
Advanced Symbole Workshop
mit Fokke Brink
Info Regina Zipfl 
Tel.: (04192) 889776, E-Mail: 
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de



REIKI MAGAZIN 2/13    13www.reiki-magazin.de

Kolumne

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!

Mit den Lebensregeln leben

�

Wer sich mit der Philosophie des Usui-Systems
der natürlichen Heilung befassen möchte, hat es
aus mehreren Gründen nicht leicht. Es gibt viele
unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema,
und oft werden diese mit großem Engagement
und Emotionalität vertreten. Was auch kein Wun-
der ist, da die persönliche Lebensphilosophie ja
letztlich die Grundlage dafür bildet, wie jemand
mit seinem Leben umgeht.

Ein Kern der Philosophie des Usui-Systems der
natürlichen Heilung sind meiner Ansicht nach die
Fünf Lebensregeln. Sie sind bei vielen Reiki-Meis -
tern Unterrichtsstoff des  Seminars zum 1. Grad.
Es überrascht mich auch nach 25 Jahren der Be-
schäftigung mit den Lebensregeln immer wieder
von neuem, welch wichtige Impulse ich für mein
Weltbild und mein Selbstbild aus ihnen bekom-
me, wenn ich sie erkläre, Fragen der Schüler da-
zu beantworte und über meine Erfahrungen mit
ihnen rede. Auch die Meditation mit ihnen – ich
bevorzuge es dabei, wie ich es in Japan gelernt
habe, die Lebensregeln auf Alt-Japanisch zu re-
zitieren – hilft mir nicht nur immer wieder, mich
tiefer auf Reiki einzustimmen, sondern auch mein
Leben und mich selbst neu und, wie ich finde
besser, zu begreifen.

Verschiedene Versionen

Aufgrund meines eigenen Werdegangs mit Reiki
habe ich zuerst, Ende der 1980er Jahre, die Ver-
sion der Lebensregeln gelernt, wie die Meister
der Reiki Alliance sie verbreitet haben. Später,
nach der Bekanntschaft mit Arjava Frank Petter
und seinen Forschungen zu der Reiki-Geschich-
te, lernte ich um und verwendete von da an die
Version der Lebensregeln, die auf seiner Über-
setzung des in den Gedenkstein neben Usuis
Grab eingemeißelten Textes basiert. Und derzeit
bin ich gerade dabei, die neuen Übersetzungen
und Interpretationen von Mark Hosak zu studie-
ren, die mir weitere, zum Teil völlig neue Einsich-
ten in die Lebensregeln geben. Innerhalb von 25
Jahren habe ich also drei Mal umgelernt. Nun, im
Vergleich zu dem Tempo, in dem sich die Ar-
beitswelt für die meisten Menschen heute wan-
delt, ist das eher ein Schneckentempo. Anderer-
seits ist für die meisten Menschen wohl auch das,
was sie in ihrer Arbeitsumgebung als Richtlinien

verwenden, keine Orientierung für ihr ganzes Le-
ben, wie es die Lebensregeln für mich sind.

Im Laufe der Zeit habe ich auch viele Formulie-
rungen der Lebensregeln kennen gelernt, die aus
persönlichen Ansichten und Einsichten von Reiki-
Meistern entstanden sind. Dazu gehören zum
Beispiel Formen der Lebensregeln, die „positiv“
formuliert sind – also ohne das Wort „nicht“; aber
auch Texte, die mit den Inschriften auf dem Ge-
denkstein an Usuis Grab an sich inhaltlich nichts
mehr zu tun haben. Gleichwohl werden auch die-
se Lebensregeln als Richtlinien für den Umgang
mit Reiki von vielen Menschen verwendet.

Ich habe lange über diese für mich erst einmal
 widersprüchlichen Auffassungen nachgedacht
und meditiert. Immerhin sind sie ein sehr bedeu-
tender Teil des Lebens vieler Menschen, denen
Reiki am Herzen liegt. Es wäre natürlich einfach
zu sagen, alle Formulierungen der Lebensregeln,
die nicht direkt auf Usui, den Begründer des Rei-
ki-Systems der natürlichen Heilung, zurückge-
hen, sind falsch. Aber ist es wirklich so einfach?

Soweit wir heute aus den Forschungen zu der
Reiki-Geschichte wissen, hat Mikao Usui die Le-
bensregeln wohl von dem Meiji-Tenno übernom-
men. So wie auch die weniger bekannten, aber
mir persönlich gleich wichtigen, über 100 spiri-
tuellen Lehrgedichte, die von Usui und seinen
Schülern, nach einigen Quellen zu schließen,
auch als Mantren für Heilungen und Einweihun-
gen verwendet worden sind und heute noch von
einigen verwendet werden. Usui hat also spiritu-
elle Texte, die seinem Empfinden nach mit Reiki
zu tun haben, als Hilfen im Unterricht und in der
Meditation verwendet. Da er der Erfinder des Sys -
tems ist, hat für mich persönlich seine Auswahl ei-
ne besondere Bedeutung. Er war sicher sehr mit
Reiki verbunden, und so denke ich, macht es Sinn,
all das, was für ihn Reiki ausdrückt, genauer zu er-
forschen und auszuprobieren.

„Der Weg ist das Ziel!“

Andererseits finde ich es durchaus legitim und in
vieler Hinsicht sinnvoll, wenn Menschen aus ihrer
individuellen Perspektive, aus der heraus sie sich
mit Reiki befassen, eigene Formulierungen der

spirituellen Qualitäten finden und verwenden. Für
mich gilt auch hier: „Der Weg ist das Ziel!“ Das
Ziel ist sicherlich Reiki – der Weg dahin wird, wie
auch die Reiki-Geschichte lehrt, für jeden Men-
schen einzigartig sein. Bedeutet das jetzt: „Jeder
sollte machen was er will?“.

Reise des Lebens

Meiner Ansicht nach nicht. Denn jeder Stand-
punkt ist umso hilfreicher, je sorgsamer er hin-
terfragt und durch Nachdenken und Erfahren ver-
standen wird. Warum sollten nicht die von Mark
Hosak entdeckten neuen Übersetzungen und In-
terpretationen der Lebensregeln auch denen
neue Einsichten in den Reiki-Weg vermitteln, die
andere Formulierungen der Lebensregeln in ih-
rer Praxis verwenden? Eine Reise wird doch da-
durch interessant, dass man sich die Landschaft,
durch die man fährt, anschaut und sich von ihr
berühren lässt. Vielleicht auch dadurch, dass in
der persönlichen Begegnung mit Mitreisenden
neue Einsichten und Anregungen gewonnen wer-
den. Für mich sind die Entdeckungen von Mark
Hosak ein weiterer wichtiger Meilenstein auf mei-
nem Reiki-Weg – und ich bin gespannt, wie es
wohl weitergehen wird. �
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Reiki und Schulmedizin
Auszüge aus: „The Healing Power of Reiki“ von Raven Keyes 

Vor einem Jahr veröffentlichte das Reiki Magazin (in Ausgabe 2/12) den beeindruckenden Bericht der US-amerikani-

schen Reiki-Meisterin Raven Keyes, die während einer Herzoperation einer ihrer Klientinnen im OP-Raum dabei war

und Reiki geben konnte. Die Operation wurde durchgeführt von dem in den USA u.a. durch seine Fernsehauftritte

 bekannten Herzchirurgen Dr. Mehmet Oz. Er ist Professor an der Columbia University und leitet die Komplementär-

medizinische Abteilung am New York-Presbyterian Hospital. Seine Frau Lisa ist Reiki-Meisterin. Vor wenigen  Monaten

erschien in den USA das Buch „The Healing Power of Reiki“ von Raven Keyes. Darin berichtet die langjäh rige Reiki-

Meisterin von ihren Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Schulmedizin. Das Reiki Magazin druckt hier – als

deutsche Erstveröffentlichung – zwei Auszüge aus dem Buch ab, das bislang nur in englischer Sprache vorliegt. Zu

Beginn das Vorwort zu dem Buch, von Dr. med. Mehmet Oz: 

Susanna war eine moderne Herz-Patientin. Als intelli -
gente und motivierte Nutzerin unseres Gesund -

heits systems hatte sie ihre Hausaufgaben gemacht und
besuchte mich nun in meinem Büro – bereit dazu, die
tiefer gehenden Aspekte der Herzchirurgie mit mir zu
diskutieren. Die Unterhaltung entwickelte sich von den
Aspekten einer Korrektur der Mitralklappen bis hin zu
einer Diskussion über die Verantwortung, die Patienten
dafür übernehmen sollten, sich selbst zu helfen, um
nach einer Krankheit wieder zu gesunden. Susanna war
vorbereitet: Sie hatte einen Ernährungsplan, einen An-
satz, auf geistig-körperlicher Ebene damit umzugehen –
und ihre eigene Energieheilerin, Raven Keyes.

Susanna hatte mich gefragt, ob ihre Reiki-Meisterin im
Operationsraum dabei sein dürfte, um während der
Operation heilende Energie zu kanalisieren. Beide hat-
ten schon eine sehr starke, seit langem bestehende Be-
ziehung aufgebaut, und Ravens Lebenslauf war be-
achtlich. Jedoch, offen gesagt, eine Energieheilerin in
einen Operationsraum zu bringen, ist ein Angriff auf die
Fundamente der modernen Medizin – ein Bereich, in
dem man danach strebt, den Nutzen einer jeden Be-
handlung objektiv messen zu können.

Meine Gründe dafür, Energieheilung als eine Ergänzung
zur Schulmedizin zu betrachten, erfordern mehr Platz,
als dieses kurze Vorwort ihn bietet. In meiner Hingabe
daran, die Leben meiner Patienten durch die Kraft der
modernen Chirurgie und Medizin zu retten, bin ich mir
auch zutiefst darüber bewusst, dass Überleben viel-
schichtiger Natur ist. Wie uns die New-Age-Physik ge-
lehrt hat, können wir zwei einander ausschließende
Theorien für die Übertragung von Licht haben, die Teil-
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Raven Keyes, Reiki-Meisterin/-Lehrerin,
Meditationslehrerin und zertifizierte Hypno-
therapeutin. Sie bietet Meditation, Hypno-
therapie und Reiki in New York an, in eigener
Praxis wie auch im Equinox Fitness Centre
und am New York Columbia Presbyterian
Hospital, wo sie mit Dr. Sheldon Marc Feld-
man, Leiter der Abteilung Brustoperationen,
zusammenarbeitet. 

Kontakt:
E-Mail: ravenkeyes@gmail.com
www.ravenkeyes.com
(in englischer Sprache)
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chen- und die Wellen-Theorie, die sich dennoch die
Wahrheit im Beschreiben der Realität teilen. Obwohl es
für die medizinische Gemeinschaft im Großen und
Ganzen schwer zu akzeptieren ist, können ein Energie-
arbeiter und ein Chirurg einander darin unterstützen,
die „völlige Wiederherstellung“ des Patienten zu ge-
währleisten. Die organisierte Medizin muss dabei hel-
fen, die Verantwortung auf sich zu nehmen, dass diese
herausfordernden neuen Theorien des Heilens studiert
werden. Dieses Bedürfnis im Sinn, haben meine Kolle-
gen und ich die Einrichtung eines Komplementären Pfle-
gezentrums an der Columbia University und im New
York-Presbyterian Hospital unterstützt, um den Patien-
ten dabei zu helfen, mit den medizinischen Herausfor-
derungen umzugehen, die vor ihnen liegen.

Ein menschliches Leben ist mehr als nur eine körperli-
che Einheit. Deshalb ist Krankheit oft schwer zu verste-
hen. Unkonventionelle Heiltechniken können viel ver-
sprechende Ergebnisse anbieten, auch wenn unsere
Fähigkeit, diese Techniken in angemessener Weise nut-
zen zu können, oft begrenzt ist. Wenn ein Patient sich
auf eine Operation vorbereitet, kann er profitieren von
Hypnotherapie, Meditation, Yoga und Energie-Heilung
(Reiki). Diese Werkzeuge kreieren eine ganz andere Er-
fahrung für den Patienten, der nun fühlt, die Sache mehr
in der Hand zu haben. Ein Gefühl von Kraft kann trös -
tend sein für jemanden, der sein Leben in die Hände von
anderen legt, während er sich in Narkose befindet.

Meine Begabung ist Chirurgie. Ravens Begabung ist
 Energieheilung. Ich richte mein ganzes Leben und all
meine Aufmerksamkeit leidenschaftlich darauf aus,
perfekte chirurgische Behandlungen durchzuführen.
Raven hingegen „lauscht“ genauso ernsthaft, um zu
„hören“, welches die inneren Lebensbedürfnisse des
Patienten sind. Obwohl wir den Einfluss von Energiear-
beitern nicht wissenschaftlich messen können, habe
ich es genossen, die Verbindung zwischen Susanna und
Raven zu beobachten, welche Susanna half, die He -
rausforderungen zu meistern, denen sie durch die Herz -
operation ausgesetzt war. Wenn eine chirurgische Maß-
nahme oder die Transplantation eines Herzens richtig
durchgeführt wird, verlängert sie das Leben und ver-
bessert die Lebensqualität. Diese Behandlungserfolge
sind greifbar und können gemessen werden, weil sie auf
einer natürlichen Ebene existieren. Indem sie Energie
kanalisieren und denselben Patienten mit der Freiheit
versorgen, seine Ängste auf mentaler, emotionaler und
sogar spiritueller Ebene anzugehen, glauben Heiler/in-
nen wie Raven, dass sie innere Angelegenheiten korri-
gieren oder ersetzen können, so dass der Patient die Zu-
kunft genießen kann. Obwohl eine wissenschaftliche
Messung solcher Behandlungserfolge nicht möglich ist,
fühle ich mich verpflichtet, ihre Vorgehensweise und
ihren Einfluss zu studieren. Indem sie mich herausfor-
dert, tiefer in das Labyrinth zu blicken, das zu Heilung

führt, bringt Raven mich dazu, einen besseren Job zu
tun.

Raven war tapfer genug, den Operationsraum zu betre-
ten. Sie sah sich einer medizinischen Prozedur extre-
men Ausmaßes gegenüber, ohne die Vorbereitung, die
man normalerweise in einer medizinischen oder kran-
kenpflegerischen Ausbildung hierfür erhält. Was sie mit-
brachte, war ihre Liebe zu ihrer Klientin und ihre Einsicht
in Energiemedizin. Während der gesamten Prozedur un-
terstützten und teilten Raven und ich Susannas Wunsch
danach, sie sicher durch die Wasser ihrer schwersten
Herausforderung zu navigieren. Während ihr Team um
sie versammelt war, konnte Susanna ausruhen. Sie
konnte ihrer Operation begegnen, darauf vertrauend,
dass wir alle bei ihr und für sie waren. Und Raven ist mei-
ne Partnerin im Studium des Herzens geworden.

Dr. med. Mehmet C. Oz
Columbia University, New York-Presbyterian Hospital
New York, New York

Reiki in der modernen Welt

Das Buch endet mit dem Kapitel „Reiki in der moder-
nen Welt“ von Raven Keyes. Hier ein Auszug daraus: 

Der Grund, weshalb ich glaube, dass Reiki die Welt in
der wir leben ändern kann, ist ein zweifacher. Erstens
stärkt es jede andere Heilungsmethode oder -praktik,
mit der es in Kombination angewendet werden kann,
wie Yoga, Massage, Meditation usw. Und zweitens:
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Wenn jemand mit Reiki arbeitet, sei es als Empfänger
oder Geber dieser wunderbaren Energie, beeinflusst es
dessen innere Schwingung in positiver Weise, so wie
 eine Stimmgabel die Schwingung einer Person oder ei-
nes Gegenstands verändert, auf den sie gelegt wird.
Diese höhere Schwingung der Liebe beeinflusst alle
und alles, womit eine Person in Kontakt kommt.

So ist es ganz gleich, ob man Arzt, Anwalt, Börsen-
händler, Soldat, Schwester, Ehefrau oder Mutter ist:
Man beginnt, Veränderung um sich herum zu bewirken,
aufgrund seiner hohen Schwingung. Darüber hinaus ist
es für alle, die sich zur Anwendung von Reiki hingezo-
gen fühlen, eine Freude, die jenseits aller Worte liegt,
Reiki-Praktizierender zu werden. Es bedeutet, dass man
jene Kraft austeilt, die Dunkelheit in Licht verwandelt.

Wenn man unablässig im Reiki-Fluss steht, beginnen
sich Wege der Wahrnehmung zu öffnen. Man kann ge-
segnet sein mit Einblicken in andere, wunderschöne
Sphären der Existenz, wenn man sich mit freiem Willen
dafür entscheidet, diese zu erfahren. In meinem Fall, als
ich begonnen hatte, von meiner Posttraumatischen Be-
lastungsstörung zu heilen, brachte Reiki mir Heilung in
immerwährende Liebe hinein.

Je mehr ich Reiki anwende, umso mehr erfahre ich, wie
kraftvoll es ist! Beispielsweise standen, nachdem ich al-
len Bäumen um unser Landhaus herum vor einem na-
henden Hurrikan Reiki gegeben hatte, diese stark im
Wind, während alle Bäume auf den umliegenden Grund-
stücken niedergerissen wurden. Mit so viel wahrer, lie-
bevoller Kraft um uns herum, was kann sich einem da
schon in den Weg stellen, bei der Erfüllung der eigenen
Bestimmung? Mein tiefstes Gebet ist, dass dieses Buch

Türen für Reiki in unserer modernen Welt öffnen möge
und dass die Reiki-Praktizierenden dieser Welt ihre wun-
derbare Arbeit zu jenen Menschen bringen können, die
sie brauchen.

Unterstützt von Ärzten wie Dr. Feldman und Dr. Oz, ha-
be ich die Vision, dass Reiki in hoffentlich nicht allzu fer-
ner Zukunft noch sehr viel mehr in der Medizin genutzt
wird. Ich sehe zuversichtlich den Tagen entgegen, wo
Reiki Teil der Behandlung von Profi-Sportlern sein wird,
damit diese ihr Leben schmerzfrei genießen können,
wenn ihre Karrieren einmal vorbei sind. Ich kann mir vor-
stellen, dass Reiki in hohem Maße gespendet wird an
Orten, wo Naturkatastrophen geschehen sind. Und oh-
ne jeden Zweifel wird Reiki weiterhin in die Hospizpfle-
ge eingebunden sein, um jene zu leiten, die ins Licht
hinübergehen.

Ich glaube, diese Hoffnungen und Träume hängen da-
von ab, wie sehr wir uns miteinander verbinden, in un-
serer Hingabe an die Liebe und daran, die Welt zu einem
besseren Ort zu machen. Der beste Teil in jedem von
uns ist jener Teil, der danach verlangt, Gutes zu tun. Der
reine und einfache Weg von Reiki kann Sie auf diesen
Pfad bringen – oder den Pfad stärken, auf dem Sie be-
reits sind.

Ich hoffe, dass jeder von Ihnen, der vielleicht gegen-
wärtig krank ist oder vor einer sehr großen Herausfor-
derung steht, die Essenz dessen nimmt, was ich in die-
sem Buch geteilt habe, und begreift, dass, egal wie
schlecht Ihre persönlichen Lebensumstände gerade
jetzt sein mögen, Sie immer noch Ihren Weg finden kön-
nen, hin zu einem gesunden, glücklichen und wunder-
baren Leben. Sie tragen es bereits in sich, ein Gefäß für
die Liebe zu sein, weil dieses wunderbare „Etwas“ ge-
rade jetzt in Ihnen ist, seine Schwingen ausbreitet,
während Sie diese Worte lesen. Trotz allem was ich ge-
sehen und durchlebt habe, breitet sich Schönheit in mei-
nem Leben fortwährend aus, jeden Tag mehr Wunder
enthüllend. Ich bringe diese freudvolle Entfaltung damit
in Verbindung, dass ich Reiki gefunden habe. Vielleicht
wäre es präziser zu sagen, Reiki hat mich gefunden, so
wie es vielleicht Sie findet, gerade jetzt. �

Beide Texte aus: The Healing Power of Reiki: A Modern Master's Ap-
proach to Emotional, Spiritual & Physical Wellness © 2012 by Raven
Keyes. Llewellyn Worldwide, Ltd. 2143 Wooddale Drive, Woodbury,
MN 55125-2989. All rights reserved – used by permission and with
the best wishes of the publisher. 

Übersetzung aus dem Amerikanischen: 
F. Rudnick/ O. Klatt
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The Healing Power of Reiki
Raven Keyes
Erschienen bei Llewllyn Worldwide

Lesetipp:

Ein gesundes und glückliches Leben
führen.



Über 100 % Mitglieder-Zuwachs!
ProReiki konnte seine Mitgliederzahl im Laufe des vergangenen Jahres mehr als ver-
doppeln. Über 200 Reiki-Menschen unterschiedlicher Richtungen und viele freie
Reiki-Praktizierende nutzen inzwischen die Vorteile einer Mitgliedschaft im Reiki-
Berufsverband. Besonders erfreulich ist das Engagement, mit dem neue wie auch
„alte“ Mitglieder ihre persönliche und fachliche Kompetenz direkt in die Ver-
bandsarbeit eingebracht haben und in Arbeitsgruppen oder im ProReiki-Rat mitar-
beiten. So erhält der Verband ständig neue Impulse und wächst im wahrsten Sin-
ne des Wortes an und mit seinen Aufgaben. 

ProReiki Jahreskongress vom 
1. bis zum 3. Mai 2013
„ProReiki – Der Berufsverband“  veranstaltet seinen zweiten Jahreskongress in der
Gersfelder Stadthalle. Nach dem Erfolg des Vorjahres freuen sich die Initiatoren
auf eine rege Beteiligung der Mitglieder und Gäste.
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Die Anmeldung ist möglich über das
Online-Formular auf der ProReiki-Web-
site: www.proreiki.de. Für mittags und
abends kann jeweils mit der Anmeldung

ProReiki-Qualifizierungsprogramm startet! 
Die Seminare sollen den Teilnehmern den Einstieg in den Beruf des Reiki-Praktizie-
renden erleichtern, sei es mit eigener Praxis, einem Reiki-Raum in der Privatwohnung
oder als freier Mitarbeiter einer Klinik oder eines Altenheims. Sie vermitteln theore-
tisches und praktisches Grundwissen zu den folgenden Themen, die für profes -
sionelle (auch nebenberufliche) Reiki-Praktizierende von Bedeutung sind: Reiki und
Geis tiges Heilen – Recht und Reiki – ProReiki-Berufsordnung – Reiki-Stile und -Rich-
tungen – Existenzgründung – Selbständigkeit und Versicherung – Umgang mit Kli-
enten – Praxistraining. Auch „alte Hasen“ können sicher noch etwas Neues erfah-
ren und ihre langjährige Berufspraxis abrunden. Ein Grundlagenseminar dauert zwei
Tage und wird bundesweit an verschieden Orten und über das ganze Jahr verteilt
mehrfach angeboten. Die Kosten betragen 290,- €. Darin ist ein umfangreiches Ma-
nual enthalten, das sämtliche Seminarinhalte ausführlich wiedergibt und auch spä-
ter noch als wertvolles Nachschlagewerk dienen kann. Die Seminar-Reihe ist vorerst
ProReiki-Mitgliedern vorbehalten. Termine und Orte siehe: www.proreiki.de.

ProReiki ist der Berufsverband für professio-
nelle Reiki-Praktizierende und Reiki-Meister/-
Lehrer, die Reiki im Haupt- oder Nebenberuf
ausüben oder es planen. Der Verband wurde
im  Juli 2011 gegründet und versammelt Reiki-
Praktizierende sowie Vertreter assoziierter Ver -
einigungen aller „Reiki-Fakultäten“ (nach Usui)
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Kontakt: 
ProReiki - der Berufsverband e.V. 
Postfach 41 04 68 - 12114 Berlin 

Tel.:  +49 (0)30 - 89 72 60 58 
E-Mail: info@proreiki.de 
Web:  www.proreiki.de 

Was ist ProReiki?

ProReiki-Infoseite

13:30 - 15:00 Don Alexanders Thema 
lautet: „The Interface between Spirit 
and State“

13:30 - 15:00 Dr. Leopold Spindelberger 
stellt unter dem Titel „Einstein und 
Reiki“ die Reiki-Forschung des öster-
reichischen Berufsverbandes ÖBRT 
vor 

13:30 - 14:10 Frank Glatzer referiert 
zum Thema: „Reiki an der Volkshoch-
schule“

14:20 - 15:10 RA Michel Jansen erklärt 
die aktuellen Änderungen im Heilmit-
telwerbegesetz unter dem Titel: „Zu 
Risiken und Nebenwirkungen ...“

15:30 - 17:00 Gerhard Wallner 
referiert über Körpertypologie

15:30 - 17:00 Birgit Grobbecker 
führt ein in den Umgang mit Klienten

15:30 - 17:00 Sabine Hochmuth 
spricht über Intuition unter dem Titel: 
„Effektiv entscheiden aus dem Bauch
heraus“

17:30 - 18:50 Don Alexander leitet eine 
energetische Übung

20:00 - 22:00 Vorstellung von Persön-
lichkeiten aus der Geschichte des Reiki

Donnerstag, 2. Mai 
09:00 - 13:00 ProReiki-Jahreshaupt-
versammlung

15:00 - 18:00 Zusatzangebot: 
Wanderung zu einem energetischen  
Kraftplatz mit Brigitte und Hans 
Trumpf 

ab 20:00 Abendprogramm

Freitag, 3. Mai 
09:00 - 13:00 Berufsverbände aus 
anderen europäischen Ländern stellen 
sich vor

14:30 - 18:00 Vorstellung der 
„Qualifizierung bei ProReiki“ 

ab 20:00 „Come Together“

eine  vegetarische Mahlzeit gebucht wer-
den. Folgendes Programm erwartet die
Teilnehmer ab dem 1. Mai 2013 um 9 Uhr
an drei Kongresstagen:

Mittwoch, 1. Mai
10:00 Begrüßung 
11:00 - 11:30 Marc Bendach berichtet 
über seine Reiki-Arbeit im Unfall-
krankenhaus Berlin 

11:45 - 12:30 Dr. Petra Koch referiert
über die Integration von Reiki in ihrer 
Arztpraxis

11:00 - 12:30 Andreas Schindler 
referiert zum Thema: „Gewohn-
heiten ändern mit Reiki“

11:00 - 12:30 Mark Hosak führt sein 
Publikum ein in die Geheimnisse der 
Reiki-Symbole
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Wenn man nur lange genug oder richtig genug mit Reiki behandelt, lässt sich

dann alles damit heilen? Falls es mit Reiki mal „nicht klappt“, woran liegt es dann?

Was kann als Ergänzung die Wirksamkeit von Reiki bei körperlichen Krankhei-

ten erhöhen? Reiki-Meister und Diplom-Psychologe Harald Wörl teilt seine

 Erfahrungen und sein Wissen rund um diese Thematik. 

In dem 1991 auf Deutsch erschienenen Buch von
Helen J. Haberly, „Reiki: Die Geschichte von Hawayo

Takata“, wird berichtet, dass Dr. Hayashi Frau Takata
den Vorschlag machte, Hydrotherapie zu erlernen, weil
ihr das für ihre Reiki-Praxis sehr zugute kommen würde.
Schon damals waren die Schilderungen ihrer Behand-
lungserfolge mit Reiki so reich an wunder-vollen Ergeb-
nissen, dass man sich fragen könnte: Warum wird je-
mandem, der nachgewiesenermaßen bereits über ganz
erstaunliche Heilungsfähigkeiten verfügt, geraten, zu-
sätzlich noch etwas anderes zu erlernen? Ich verstehe
darin den Hinweis, dass Reiki nicht alles ist oder sein
kann. Wenn jemand mit einem Weitblick wie Dr. Haya shi
im Jahr 1940 in Japan Frau Takata diesen Rat gab, wo-
mit Reiki ergänzt werden kann, was könnte heute eine
sinnvolle Ergänzung zu Reiki sein, um körperliche Krank-
heiten noch besser heilen zu können? Ich versuche da -
rauf im Folgenden ansatzweise eine Antwort zu geben.

In meiner Beobachtung von Aussagen über die Wirk-
samkeit von Reiki während der vergangenen 20 Jahre,
auch in Bezug auf die Behandlung von schwerwiegen-
den körperlichen Erkrankungen, habe ich manchmal
den Eindruck gewonnen, dass es eine weit verbreitete
Auffassung ist, man müsse nur lange genug oder rich-
tig genug mit Reiki behandeln, dann könne man damit
auch alles heilen. Ist dem tatsächlich so? Trifft das im-
mer oder auch nur manchmal zu? Falls es „nicht
klappt“, liegt es dann an der Schwere der Erkrankung,
an den Fähigkeiten des Behandlers, an den „Wider-
ständen“ des Kranken, seinem „Karma“ oder an Reiki?
Gibt es etwas, das als Ergänzung die Wirksamkeit von
Reiki bei körperlichen Krankheiten erhöht?

Aus meiner Sicht ist es begrüßenswert, dass es jetzt ver-
stärkt Bestrebungen gibt, die Bande der sogenannten
Schulmedizin und Reiki enger zu verknüpfen, weil beide
Seiten voneinander profitieren können. Ebenfalls we-
sentlich finde ich es aus demselben Grund, die Verbin-
dung zwischen der sogenannten Komplementärmedizin
und Reiki zu intensivieren und möchte hierzu ein paar
Anregungen und Gedanken beisteuern. Aus Platzgrün-
den kann ich dabei nicht ins Detail gehen, sondern be-
schränke mich auf wenige grundlegende Überlegungen.

Reiki und körperliche Heilung

Manch einen mehr wissenschaftlich orientierten Men-
schen mag stören, dass über die Wirkungsweise von
Reiki auch heute noch relativ wenig bekannt ist. Es gibt
wenig Forschung, man weiß oder vermutet, dass be-
stimmte Blutparameter durch Reiki beeinflusst werden
können etc. Viel mehr weiß man noch nicht, was man
als Manko ansehen könnte. Das relativiert sich jedoch,
wenn man die eher wenig bekannte Information berück-
sichtigt, dass es für den Großteil der heute üblichen, ver-
schriebenen Medikamente einen klassischen Wir-
kungsnachweis im streng wissenschaftlichen Sinne
ebenfalls gar nicht gibt. Letztlich wenden die unter-
schiedlichen Behandler die Vorgehensweisen an, die
sich ihnen aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden
Information, ihrer Überzeugung und ihrer Erfahrung als
wirkungsvoll erwiesen haben. Gerade die Erfahrungen,
die die Absolventen eines Reiki-Seminars oder einer
Reiki-Behandlung machen, sind oft mit Worten gar nicht
so leicht zu beschreiben. Je nach Wahrnehmungs-
fähigkeit oder Erwartungshaltung bemerken sie im

Illustrative Abbildungen auf den Seiten 18-23
© Microstockfish -  fotolia.com

Die Heilung des Körpers
Zum Thema: Reiki und Biologische Medizin
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ungünstigen Fall erst einmal gar nichts, oder es ist
schlicht „angenehm“ oder „entspannend“. „Entspan-
nung“, „Entgiftung“ und „Förderung der Selbsthei-
lungskräfte“ sind Stich- oder Schlagworte, mit denen
nicht ohne Grund oft für Reiki und seine Wirksamkeit
geworben wird. Für mich ist dabei immer noch eine
spannende Frage: Was sind die Möglichkeiten und
Grenzen von Reiki in Bezug auf körperliche Heilung?

Regulationsfähigkeit

In der Komplementärmedizin oder auch Biologischen
Medizin gibt es als Analogie zum Begriff der Selbsthei-
lungskräfte den Begriff der Regulationsfähigkeit des
Organismus. Diese Grundidee gefällt mir: dass der Kör-
per sich selbst heilen kann, in dem er sich selbst regu-
liert. Sie ist auch nicht neu, im Gegenteil. Um nur zwei
der ältesten medizinischen Systeme zu benennen, die
auch bei uns recht bekannt sind: Im System der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin (das viel mehr umfasst
als nur die Akupunktur) geht man beispielsweise davon
aus, dass Gesundheit beibehalten oder wiedererlangt
werden kann, indem die „fünf Elemente“ ausgeglichen
werden, wozu es viele Möglichkeiten und Vorgehens-
weisen gibt. Im Ayurveda strebt man dies an, indem
man u.a. die „drei Doshas“ ausgleicht, wobei Gleichge-
wicht hier, entsprechend der Natur des Menschen, ein
jeweils individuelles Gleichgewicht bedeutet. Auch hier
gibt es sehr ausgeklügelte Vorgehensweisen, jedoch
ganz anderer Art als in der TCM, die ebenfalls sehr ef-
fektiv sind.

Domäne dieser sogenannten Alternativen Medizin sind
gerade auch die chronischen Erkrankungen, die bei uns
inzwischen so selbstverständlich sind oder zumindest
scheinen, weil sie so häufig auftreten, dass sie fast als
„normal“ gelten. Aus meiner Sicht sind sie dies nicht. Es
ist richtig, dass jeder Mensch sterben muss, zumindest
sein Körper, wenn seine Zeit gekommen ist. „Seine Zeit“
ist hierbei ein dehnbarer Begriff. Mir erscheint es so, als
ob viele Menschen „vor ihrer Zeit“ sterben oder unter
Umständen, die so nicht sein müssten. Auch wenn es
natürlich ein Schicksal geben mag, scheinen doch vie-
le Probleme des Körpers als menschengemacht und
wären sicher vermeidbar. So lange man „jung“ ist,
scheint einen das oft weniger zu betreffen oder mehr
egal zu sein. Im herannahenden Alter erwischt es letzt-
lich dann aber doch jeden, in der ein oder anderen Wei-
se. Mir gefällt der Gedanke „fit in die Kiste“ zu gehen.
Die Realität sieht meist anders aus.

Körperliche Entspannung

Der Begriff der Regulationsfähigkeit eines Organismus,
die auch den Körper betrifft, beinhaltet ebenso, dass
diese Regulationsfähigkeit gestört oder nur noch sehr
eingeschränkt vorhanden sein kann. Die Regulations-

fähigkeit kann hierbei durch unterschiedliche Ursachen
blockiert sein. Ist es möglich, dass Reiki diese Regula-
tionsblockaden beseitigt? Ich denke teilweise ja, und
teilweise nicht. Dass Reiki die Regulationsfähigkeit des
Körpers positiv beeinflussen kann, wird am deutlichs ten
an der vielleicht am leichtesten zu beobachtenden
 Auswirkung von Reiki: der (Tiefen-)Entspannung. Viele
Menschen sind heute unfähig, sich zu entspannen, ab-
zuschalten, ihr System „runterzufahren“, innerlich zur
Ruhe zu kommen.

Auf körperlicher (und natürlich auch psychischer) Ebe-
ne zeigt sich dies z.B. in einer gestörten Regulations-
fähigkeit des sympathischen und parasympathischen
Nervensystems. Das sympathische Nervensystem ist
zuständig für die Kampf- und Fluchtreaktionen wie bei-
spielsweise die Energiebereitstellung, die Beschleuni-
gung von Herzschlag und Atmung, die Verengung von
Blutgefäßen und die Blutumverteilung. Das als Gegen-
spieler dazu dienende parasympathische Nervensys -
tem ist entsprechend zuständig für die Erholungsreak-
tionen wie beispielsweise die Energiespeicherung,
Schlaf, Verdauung und die bessere Durchblutung der
Haut und der inneren Organe. Wir brauchen beide
Funktionen, und optimal wäre es, wenn beide Systeme
entsprechend ihrer tatsächlichen Notwendigkeit zum
Zuge kommen könnten. Dies ist leider oft nicht so.

In unserer heutigen, oft hektischen Zeit spielen „Stress“
und stressbedingte Krankheiten eine bedeutende und
auch in vielerlei Hinsicht kostspielige Rolle, d.h. wir be-
zahlen einen hohen Preis dafür. Stress bedeutet u.a.,
dass wir in einer Art Daueraktivität des sympathischen
Nervensystems gefangen sind. Die Erholungs- und Heil-
reaktionen des parasympathischen Nervensys tems fin-
den nicht mehr genügend statt. Allein aus den In-
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halten der im vorherigen Absatz kursiv gesetzten Be-
griffe kann schon leicht abgeleitet werden, welche Fol-
gen das haben kann: fehlende Energie kann sich z.B. in
der immer mehr zunehmenden Diagnose des „Burn-
out“ niederschlagen, auch Schlafstörungen liegen er-
fahrungsgemäß nahe, wenn wir zu viel um die Ohren ha-
ben.  Eine gesunde Verdauung ist nicht nur für die opti-
male Verwertung der Nährstoffe wichtig. Ausgebreitet
hätte der Darm ca. die Größe eines Fußballfeldes, und
80 Prozent aller Aktivitäten unseres Immunsystems tra-
gen genau hier mehr oder weniger erfolgreich ihre
Abwehr schlachten mit einer Vielzahl von Erregern aus.

Eine andauernde Verengung von Blutgefäßen, das mag
zunächst harmlos klingen. Andauernder Bluthoch-
druck, egal wie man ihn nun genau definiert, wird es ge-
rade durch seine Dauer nicht mehr sein. Welche Aus-
wirkung kann eine ungenügende Durchblutung der in-
neren Organe haben, gerade wenn sie dauerhaft an-
hält? Dauerhaft kann hier bedeuten: einen Tag, eine
Woche, Monate, Jahre und Jahrzehnte. Wer vermag zu
sagen, wann welche Auswirkungen auftreten, wenn Zel-
len nicht mehr ausreichend lebenswichtige Nährstoffe
erhalten oder die Abbauprodukte nicht mehr entspre-
chend entsorgt werden können? 

Zum einen ist klar, dass der Körper Kompensations-
möglichkeiten hat. Klar ist aber auch, dass diese Kom-
pensationsmöglichkeiten begrenzt sind. Es gibt schon
seit längerem Geräte, die die Umschaltmöglichkeit zwi-
schen sympathischem und parasympathischem Ner-
vensystem eines Menschen bzw. deren jeweilige Akti-
vität messen können, zum Beispiel durch Messung der
Herzfrequenz- oder Herzratenvariabilität (HRV). Hier ist
es interessanterweise nicht so, dass je regelmäßiger
der Abstand zwischen zwei Herzschlägen ist, desto ge-
sünder dann der Mensch ist. Es ist vielmehr umgekehrt:
Je flexibler und anpassungsfähiger die Frequenz des
Herzschlages entsprechend der Belastung variiert wer-
den kann, umso regulationsfähiger ist der Mensch. Mir
sind bislang vier durchgeführte Untersuchung be-
kannt1, die sich dieser Thematik von Reiki und HRV ge-
widmet haben und aufzeigten, dass Reiki einen positi-
ven Einfluss auf die Aktivität des parasympathischen

Nervensystems hat. Ich bin davon überzeugt, dass, je
mehr Untersuchungen dieser oder ähnlicher Art durch-
geführt werden würden, umso mehr auch die positiven
Effekte von Reiki (nicht nur auf die Regulationsfähigkeit
des parasympathischen Nervensystems), mit all seinen
heilsamen Auswirkungen, noch deutlicher zum Vor-
schein treten würden.

Körperliche Entgiftung 

Nicht nur die Zufuhr von lebenswichtigen Nährstoffen
zu den Zellen spielt für den Gesundheitszustand des
Körpers eine Rolle, sondern auch der Abtransport von
Stoffen oder Stoffwechselabbauprodukten, die dort
nicht hingehören. Wir alle können uns vorstellen, was es
für Folgen hat, wenn die Müllabfuhr für längere Zeit
nicht kommen würde. Ist die Müllabfuhr im Körper be-
einträchtigt, müssen diese Stoffe dann irgendwo im Kör-
per eingelagert und möglichst unschädlich „deponiert“
werden, was nur begrenzt möglich ist. Die oben be-
schriebenen, typischen Erholungsreaktionen des para-
sympathischen Nervensystems und die Ergebnisse der
vier erwähnten Untersuchungen legen nahe, dass u. a.
durch die Verbesserung der Verdauung und die besse-
re Durchblutung der inneren Organe, einhergehend mit
der Zurverfügungstellung der notwendigen Energie, die
Müllabfuhr des Körpers wieder besser funktioniert. Die-
sen Vorgang könnte man auch „Entgiftung“ nennen, der
bei Reiki-Einweihungen und Reiki-Behandlungen häufig
in unterschiedlicher Form beobachtet wird.

Die segensreichen Wirkungen der Entgiftung scheinen
dabei ebenfalls unbegrenzt zu sein. Wenn es da nicht so
komische Stoffe gäbe, für deren Abtransport unser Kör-
per nicht richtig eingerichtet ist, vielleicht weil er bislang
noch nicht genügend Zeit hatte, sich evolutionsmäßig
an diese neuen Herausforderungen anzupassen. Ich
meine in erster Linie und beispielhaft die Schwermetal-
le. Bei einer intensiveren Beschäftigung mit Quecksilber
lernte ich vor längerer Zeit, dass die Halbwertszeit von
Quecksilber im menschlichen Körper ca. 18 Jahre be-
trägt. D.h. würde man sicherstellen, dass der Körper
keinerlei neues Quecksilber mehr aufnimmt, hätte er
nach 18 Jahren (erst) die Hälfte der ursprünglichen Men-
ge ausgeschieden bzw. entgiftet. Für mich ist vorstellbar,
dass die Entgiftungsleistung des Körpers auch in Bezug
auf Schwermetalle durch die Anwendung von Reiki ver-
bessert werden kann. Untersuchungen dazu sind mir
bislang keine bekannt. Kennt man aber die Schwierig-
keiten, die es dem Körper bereitet, nicht nur die Schwer-
metalle aus den „Deponien“ zu mobilisieren, sondern
sie im Darm dann nicht wieder erneut zu resorbieren, ha-
be ich Zweifel, ob Reiki hier alleine ausreicht.

Schwermetalle sind im Körper hochgiftig und blockie-
ren nach Meinung der Komplementären Medizin in viel-
fältiger Weise seine Regulationsfähigkeit.2 Um die of-©
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fenbar eingeschränkte Regulationsfähigkeit des Sys -
tems durch das Vorhandensein von Schwermetallbe -
lastungen beispielhaft zu verdeutlichen: Mehrfach wur-
de mir von kompetenten Anwendern der Homöopathie
mitgeteilt, dass die Regulationsfähigkeit der homöopa-
thischen Mittel durch Schwermetalle stark einge-
schränkt werde, d.h. dass diese bei Schwermetallbe -
lastungen nicht mehr richtig „greifen“ würden. 

Ein weiteres Beispiel, auch für die unterschiedliche An-
schauung und Vorgehensweise im Bezug auf die Regu-
lationsfähigkeit des Organismus, wäre eine Pilzbelas -
tung im Darm, z.B. durch Candida. Ein Ansatz sieht die-
se Pilze eher als „Feinde“ an, bekämpft sie mit Fungizi-
den und versucht sie auszurotten. Ein anderer Ansatz
sieht diese Pilze eher als „Freunde“ an, weil sie Schwer-
metalle binden können (und damit auch als Versuch der
Selbstregulation des Körpers), lässt die Pilze erst ein-
mal in Ruhe und kümmert sich vorrangig um eine
Schwermetallausleitung. 

Schwermetalle im Körper?

Schwermetalle kann man ganz leicht und auch ohne ei-
genes Zutun oder „Schuld“ in seinem System haben. Ei-
ne wesentliche Quelle für Quecksilberbelastungen sind
u.a. die früher standardmäßig verwendeten Amalgam-
füllungen der Zähne. Es ist möglich, dass der Körper der
Mutter während der Schwangerschaft einen Teil seiner
Quecksilberbelastung an das werdende Kind abgibt, da
Quecksilber plazentagängig ist. Diese Information ge-
fällt mir auch nicht, aber es ist gegenwärtiger Wissens-
stand. Wer also durch Reiki-Behandlungen nicht in an-
gemessener Zeit gesund wird (wobei: wer sagt, was an-
gemessen ist?!), für den kann es sinnvoll sein, z.B. eine
Schwermetallbelastung in Erwägung zu ziehen bzw.
diese abklären zu lassen. 

Als es mir vor langer Zeit dämmerte, dass Amalgamfül-
lungen im Mund nicht optimal sind, habe ich mir diese
herausbohren lassen, einfach so. Und ich hatte ein gu -
tes Gefühl dabei. Später habe ich dann gelernt, dass da-
bei durch schnelldrehende Bohrer besonders reakti-
onsfreudige und giftige Quecksilberverbindungen ent-
stehen, die die Blut-Hirnschranke leicht überwinden
können. So gesehen war mein damaliges Vorgehen
doch etwas voreilig gewesen, aber es entsprach mei-
nem damaligen Kenntnisstand.

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Schwermetall-
belastungen im Körper festzustellen, durch (spezielle)
Laboruntersuchungen im Blut sowie durch unter-
schiedliche energetische Testverfahren. Das gleiche gilt
auch für die unterschiedlichen Ausleitungsverfahren
von Schwermetallen. Meine Erfahrung dabei ist, das
manche „funktionieren“, andere nicht – und dass dies
sowohl methoden- als auch behandlerabhängig ist. Wer

sich für eine Ausleitung von Schwermetallen entschei-
det, sollte eine Methode und einen Behandler finden,
die für ihn „funktionieren.“ Auch wenn dies leichter ge-
sagt als getan ist, so ist es doch möglich. 

Innere Stimme

In dem eingangs erwähnten Buch von Helen J. Haberly
wird auch mitgeteilt, dass bei Hawayo Takata „ein Tu-
mor, Gallensteine und eine Blinddarmentzündung“ diag -
nostiziert wurden. Auf dem Operationstisch liegend hör-
te sie dann eine Stimme, die ihr sagte: „Die Operation
ist nicht nötig!“ und: „Frag ... den leitenden Chirurgen!“
Takata findet dadurch zur Alternative Reiki, die sie letzt-
lich heilt, auch durch ihren eigenen großen Einsatz und
ihre Hingabe. Eventuell kann die größte Hilfe bei der An-
wendung von Reiki die sein, dass wir auch in uns eine
solche „Stimme“ wahrnehmen, die keine innere Stimme
sein muss, sondern auch eine „Ahnung“ oder ein „Ge-
fühl“  etc. sein kann. Sollte es eine „Stimme“ sein, gilt
es, diese Stimme von anderen inneren Stimmen deut-
lich genug unterscheiden zu können bzw. diese diffe-
renzieren zu lernen. Wobei es nicht darum geht, seine
Intuition (oder wie immer man dies auch nennen könn-
te) nur wahrzunehmen, sondern auch gleichzeitig den
Mut zu haben oder zu entwickeln, dieser auch zu folgen.

So verstanden unterstützt Reiki auch die Selbstverant-
wortung und die Fähigkeit, den eigenen, auch körperli-
chen Heilungsweg zu finden und zu gehen. Die Einstel-
lung „Reiki wird es schon machen“ oder „Reiki wird
mich schon heilen“ erscheint aus dieser Sicht als Illu -
sion. Wer nicht auf die „Stimme seines Herzens“ hört,
seine Innere Stimme, seine Intuition oder wie auch im-
mer man diese „Instanz“ nennen mag, ist praktisch „ver-
loren“. Er hört dann mit großer Wahrscheinlichkeit auf
die Stimme seiner Angst oder auf seinen Verstand oder
auf die Meinung und den Verstand anderer Menschen,
die seiner Ansicht nach tatsächlich oder vermeintlich
kompetenter sind als er, und legt sein Schicksal in deren
Hand. Reiki unterstützt dabei, sein Schicksal selbst in die
Hand zu nehmen, wozu auch gehören kann, die für sich
selbst tatsächlich hilfreichen Behandler zu finden.

Gesunde Ernährung

Wer sich „angemessen viel“ und „angemessen lange“
Reiki gegeben hat und trotzdem noch nicht gesund ist,
für den gibt es neben den Schwermetallen noch ande-
re Faktoren, denen er Beachtung schenken sollte. Der
wichtigste Faktor dabei ist wahrscheinlich die Er näh -
rung. Alle großen Heilsysteme, wie die eingangs ge-
nannte Traditionelle Chinesische Medizin oder der Ayur-
veda, betonen die zentrale Bedeutung der Ernährung
für die Gesundheit. Die Frage hierbei lautet: Wie  findet
man für sich die richtige Ernährung, die einen gesund
hält bzw. gesund macht? �

Quellenhinweise:

1 Webadressen zu diesen vier Studien:  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21821642 &
http://holosuniversity.net/pdf/Nutter_Diss.pdf
&  http://reikiinmedicine.org/pdf/jacc.pdf &
www.inter-uni.net/static/download/publication/
komplementaer/SZ_Pizzinato_E_Reiki_und_
Herzratenvariabilitaet_2011.pdf  

2 Dr. med. Thomas Rau: „Biologische Medizin:
Die Zukunft des natürlichen Heilens“, 2009.

3 Persönl. Mitteilung von Dr. Rau. Ausführliche
 Literaturhinweise zu dieser Thematik z.B. unter:
www.energiepunkt.at/EP/docs/2Milchproduk
te.pdf 
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Meine Erfahrung ist, dass es mir nicht geholfen hat, ein-
fach nur das zu essen, was mir schmeckt, in der Menge
wie ich wollte. Dabei hatte ich zwar ein „gutes Gefühl“.
Neben dem eher der Vergangenheit angehörenden, gu -
ten Gefühl habe ich heute dadurch u.a. ein ansehn liches
Übergewicht und die begründete Vermutung, dass
 dieses nicht optimal für meine Gesundheit ist. „Ge-
schmack“ ist für mich zu einem wenig verlässlichen In-
dikator geworden. Er hat viel mit Gefühlen, Erinnerun-
gen und den „raffinierten“ Verführungskünsten der
Nahrungsmittelindustrie zu tun, die sich nicht wirklich
um das leibliche Wohl der Menschen sorgt, sondern
eher eigenen finanziellen Interessen folgt.

Was die Ernährung betrifft, so sollte man für sich he -
rausfinden, welche Art von Umgang damit für einen in-
dividuell passt. Die Ernährung, die einen gesund macht,
kann eine andere sein als jene, die einen dann auch ge-
sund erhält. Es hilft, sich zu informieren, denn Informa-
tionen sind hier wichtig, gleichzeitig aber auch verwir-
rend, weshalb man ohne innere Führung wiederum auf-
geschmissen ist. Zum Beispiel gibt es viele und wirklich
sehr überzeugende Gründe, kein Fleisch zu essen. Aber
meines Wissens isst auch beispielsweise der Dalai La-
ma manchmal Fleisch, weil ihm seine Ärzte dies ange-
raten haben. Und wer kein Fleisch isst und nicht ausrei-
chend informiert ist, wird früher oder später einen Vita-
min B12-Mangel haben, den er als solchen auch nicht
unbedingt bemerken oder identifizieren kann. Wer sich
mit gesunder Ernährung beschäftigt, wird vielleicht fest-
stellen, dass „Bio“ mehr Geld kostet, „normale“ Ernäh -
rung dagegen zwar kostengünstiger ist, aber oft einem
Überraschungsei gleicht, bei dem man nie sicher sein
kann, was tatsächlich drin ist. 

Früher hat man noch gelernt, dass beispielsweise Kuh-
milch gesund sei, was für Kälber sicher zutrifft. Aber

wer weiß schon sicher, ob er Kuhmilch verträgt – oder
sein Körper allergisch reagiert oder mit einer Unver-
träglichkeit? In der sogenannten Oxford-Studie fand
man heraus, dass Kälbchen, welche die Milch ihrer Mut-
ter in pasteurisierter Form erhielten, nach einigen Wo-
chen starben.3 Dies ist nur ein Beispiel von sehr vielen
nicht so positiven Nachrichten, die wir eigentlich gar
nicht hören wollen, die aber trotzdem eine entschei-
dende Rolle für unsere Gesundheit spielen können. 

Übersäuerung des Körpers?

Übersäuerung (z. B. durch Übereiweißung) ist ein wei-
terer Aspekt. Beschäftigt man sich eingehender mit der
beim Menschen rhythmisch schwankenden Kurve des
Säure-Basen-Haushaltes, die ihrerseits ein Ausdruck ei-
nes gesunden Regulationsgeschehens ist bzw. sein soll-
te, stellt man fest, dass der Säure-Base-Haushalt bei
den meisten Menschen heutzutage üblicherweise rela-
tiv starr in Richtung „zu sauer“ verschoben ist. Über-
säuerung ist eine nicht unwesentliche Ursache einer
Reihe von chronischen Erkrankungen. Stressige Le-
bensumstände können uns sauer machen („Gerade
heute, ärgere dich nicht.“), genauso wie viele „Lebens-
mittel“, die wir normalerweise essen und für gesund
halten, durch ihre Verstoffwechslung zu einem über-
säuerten Körpermilieu führen.

Wir gehen zudem wie selbstverständlich davon aus,
dass wir uns heutzutage überhaupt noch gesund
ernähren können. Ist dies aber durch die Veränderung
unser Böden (Deutschland ist z.B. ein Selenmangelge-
biet) und den statistisch gesicherten, zunehmend mehr
gesunkenen Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel
überhaupt noch möglich? Es könnte sein, dass wir bzw.
unsere Körper zum Gesund-bleiben – und vor allem zum
Gesund-werden – neben Reiki und einer für uns indivi-
duell passenden, gesunden Ernährung bestimmte
„Nahrungsergänzungsmittel“ benötigen, um einen chro-
nischen Mangel unserer Körperzellen an bestimmten
essenziellen Stoffen schnell genug ausgleichen zu kön-
nen. Wie findet man heraus, ob das für einen selbst zu-
trifft oder die gegessene Nahrung bzw. zugeführte Er-
gänzung die Zellen auch tatsächlich erreicht? Dies ist ei-
ne Fragestellung der Orthomolekularen Medizin, ei-
gentlich ein Zweig der Schulmedizin, deren Definition
wie folgt lautet: „Die Erhaltung guter Gesundheit und die
Behandlung von Krankheiten durch Veränderung der
Konzentration von Substanzen im menschlichen Kör-
per, die normalerweise im Körper vorhanden und für die
Gesundheit erforderlich sind.“

Die Komfortzone verlassen

Die Regulationsfähigkeit des menschlichen Körpers
kann auch (messbar) wesentlich beeinträchtigt sein
durch Störfelder, die nicht nur von Narben verursacht
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sein können, sondern vor allem auch durch zahnmedi-
zinisch völlig korrekt sanierte und wurzelbehandelte
Zähne. Das Problem bei wurzelbehandelten Zähnen ist
zum einen, dass ein Zahn nicht nur einige wenige glat-
te Pfahlwurzeln hat, einer Pflanze ähnlich, die man gut
präparieren und abfüllen kann, sondern noch eine Viel-
zahl von weiteren feineren Verästelungen, wie wir sie
z.B. als Haarwurzeln bei Pflanzen kennen, die auch zur
Seite gehen. 

Auch wenn eine Wurzelbehandlung, egal mit welchem
Zeit-, Geld- oder medikamentösen Aufwand sie durch-
geführt wird, sorgfältig die „Hauptwurzeln“ berücksich-
tigt, bleiben diese Verästelungen eines toten Zahnes,
die volumenmäßig ein ansehnliches  Gebiet ausma-
chen, prinzipiell nicht abfüllbar. Es bleiben dadurch
chronische Entzündungsherde zurück, wobei die Ab-
bauprodukte der vorhandenen Resteiweiße gleichzeitig
toxisch sind. Der Körper hat dadurch fortlaufend damit
zu tun, diese Entzündung in Schach zu halten. Ob und
wie lange ihm das gelingt, wird auch davon abhängig
sein, wie viele wurzelbehandelte und damit tote Zähne
es gibt und wie viele Belastungen sonst noch vorliegen,
von denen einige oben genannt sind. Da es auch einen
Bezug zwischen den Zähnen und den Meridianen, den
Energiebahnen des Körpers, gibt, ist die Auswirkung
von Stör-Herden überdies nicht lokal auf die Mundhöh-
le und die Abwehr einer Kieferentzündung beschränkt.
Die Meridiane stehen in einem engen Bezug zu den Or-
ganen oder anderen regulierenden Funktionskreisläu-
fen im Körper, so dass eine energetisch-toxisch beding-
te Störung der Zähne auch gravierende negative Aus-
wirkungen auf die Funktion des damit korrelierenden
Organsystems haben kann. Ich habe solche vermeint-
lich negativen Informationen auch als Herausforderung
bezeichnet, weil ein Teil in uns so etwas eigentlich gar
nicht hören will, damit wir in unserer Komfortzone blei-
ben können. Eine mögliche Krankheit des Körpers kann
jedoch als Aufruf dazu genutzt werden, „eingefleischte“
(Ernährungs-)Gewohnheiten zu überprüfen und in Fra-
ge zu stellen.

Körperliche Bewegung

Diese Veränderungen können etwas in uns in bewegen,
oder sie können uns buchstäblich in Bewegung bringen.
Denn oftmals sind es nicht (nur) sehr komplizierte oder
ausgefeilte Vorgehensweisen, manchmal sind es auch
die ganz einfachen Dinge des Lebens, auf die wir uns
erstmalig oder wieder rück-besinnen müssen, um etwas
verändern, in uns heilen zu können. Ich erinnere mich,
in einer Untersuchung gelesen zu haben, dass bei-
spielsweise schon nach relativ kurzer Zeit ein langsa-
mer Spaziergang von nur zehn Minuten Dauer dreimal
wöchentlich bei Menschen mit Herzerkrankungen eine
messbar positive Auswirkung zeigte. Wir müssen also
keine Marathons laufen oder uns täglich ins Fitnessstu-

dio quälen, um von den positiven Auswirkungen von
körperlicher Bewegung profitieren zu können. Es liegt
an uns, wir haben es in der Hand bzw. in den Beinen,
wann wir uns wieviel und in welcher Form bewegen.
Mich hat immer beeindruckt, wenn Menschen im asia-
tischen Raum Tai Chi- oder Chi Gong-Übungen in großer
Anzahl gemeinsam im Freien praktiziert haben. Oder
wenn Menschen, die dazu zu schwach oder bettlägerig
waren, Chi Gong-Übungen im Bett sitzend zur Verbes-
serung ihrer Gesundheit ausübten. Ich glaube, dass bei
körperlicher Bewegung nicht nur allein die energeti-
schen Aspekte eine Rolle spielen, obwohl wir, wenn wir
unseren Ausgangszustand berücksichtigen und es
nicht übertreiben, uns nach körperlicher Bewegung
durchaus energetisiert fühlen können. Auch ein „ge-
sundes“ Erschöpfungsgefühl macht beispielsweise
deutlich, dass das System in einen vom Paraysympa-
thikus gesteuerten Erholungsmodus übergegangen ist
bzw. sich entsprechend regulieren konnte. Es liegt na-
he, dass Bewegung die Blutzirkulation verbessert, es
uns deshalb warm wird und wir durch Bewegung Stress
abbauen können. 

Nicht ganz so bekannt ist, dass durch die physische Be-
wegung der Muskeln gleichzeitig, ähnlich wie bei einer
Lymphdrainage, auch das lymphatische System in Be-
wegung gebracht wird. Das Lymphsystem ist ebenso
wichtig wie das Herz-Kreislauf-System und hat vielfälti-
ge Funktionen, wobei der Transport von Nährstoffen zu
und von den Zellen sowie die Bildung und der Transport
von wesentlichen Bestandteilen des Immunsystems nur
einige sind. Körperliche Bewegung hat dabei nicht nur
physische Auswirkungen, sondern auch psychische.
Untersuchungen zeigten zum Beispiel, dass regelmäßi-
ge körperliche Bewegung auch Depressionen, wenn sie
nicht allzu schwer waren, positiv beeinflussen konnten.
Es ist vielleicht auch kein Wunder, dass wir uns häufig
spontan gerne bewegen und beispielsweise laufen wol-
len, wenn wir uns in natürlicher Umgebung im Freien be-
finden, wie am Meer oder im Wald.

Reiki kann uns dabei behilflich sein, den „inneren
Schweinehund“ auf unsere Seite zu bringen oder uns
mit ihm zu verbünden – egal, ob es sich um eine äußer-
liche, körperliche Bewegung unser Wahl handelt, oder
um eine innere Bewegung oder Aus-Richtung, die es zu
erkennen und einzuschlagen gilt. Vielleicht am wichtigs -
ten ist, dass die Reiki-Energie uns dabei helfen bzw.
auch dazu genutzt werden kann, unser Bewusstsein da-
hingehend zu erweitern, auf den Körper bezogene Ge-
wohnheiten als Identifikationen mit einem (physischen)
Ego zu erkennen und dieses dadurch zu transformieren.
Ich denke, dass wir mit der Veränderung von oft durch
Unbewusstheit bedingten, negativen Gewohnheiten
oder Gegebenheiten, die unseren Körper betreffen, das
uns innewohnende Heilungspotential entscheidend ak-
tivieren können. �

Harald Wörl, Diplom-Psychologe, seit 1984
als Psychotherapeut in eigener Praxis tätig.
Hilft Menschen zusammen mit seiner Frau
bei der Selbstentfaltung ihres Potentials.
Gibt seit 1992 als Reiki-Meister Seminare
und Behandlungen.

Kontakt:
E-Mail: harald.woerl@freenet.de

Wissen Sie es besser oder haben Sie Kom-
mentare zu diesem Artikel? Dann mailen Sie
mir!
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Heilerin aus Berufung
Wie kann Heilung geschehen? Die Heilerin Renée Bonanomi ist seit Jahrzehn-

ten als Heilerin tätig. Katarina und Peter Michel sprachen mit ihr, über die Beru-

fung, Heilerin zu sein wie auch über ganz praktische Aspekte des Heilens. 

Katarina: Kann man die Berufung „Geistheiler“ auch als
realen Beruf ausüben?

Renée: Jeder Beruf ist in gewisser Weise eine Beru-
fung. Wenn man in seinem Beruf glücklich ist, wenn
man sich im Einklang mit dem Fluss des Lebens emp-
findet, dann stellt der ausgeübte Beruf eine Berufung
dar. Meine Tätigkeit ist auch eine Berufung. Ich folge in
ihr meinem inneren Talent, meiner Begabung und mei-
ner Freude.

Prioritäten setzen

Peter: Die Frage nach der Berufung und dem Beruf stellt
sich auch aus der Beobachtung der „Heilungsszene“
heraus. Es gibt inzwischen eine Reihe von „Heilern“, die
mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen müs-
sen. Das ruft natürlich einen gewissen Leistungsdruck
hervor. Der Patient muss zumindest etwas „spüren“
oder eine minimale Art der „Besserung“ muss eintreten,
sonst kommt er nicht mehr wieder – und die finanzielle
Lebensgrundlage ist bedroht. In dieser Konzeption
könnte es durchaus zu einem Konflikt zwischen Beru-
fung und Beruf kommen. Ich kenne Fälle, wo das Geld
Menschen, die anfänglich vielleicht sogar eine Bega-
bung besaßen, völlig korrumpiert hat.

Renée: Natürlich. Das ist leider eine Realität. Daher sa-
ge ich jedem, der zu mir kommt, er möge das „Heilen“
lieber lassen, wenn es ihm vor allem um das Finanziel-
le geht. Er sollte sich besser einen gut bezahlten Job su-
chen. Es geht um Prioritäten. Wenn die wichtigste Prio-
rität das wirtschaftliche Überleben ist, dann kann ich
kein Heiler werden. In anderen Berufen spielt das keine
Rolle, da kann das Ego mit seinen Wünschen massiv im
Vordergrund stehen. Trägt ein „Heiler“ jedoch noch den
Impuls in sich, es müsse „ihm gut gehen“, dann kann er
kein wahrer Heiler werden. Für einen Heiler müssen
geistige Werte die alleinige Priorität haben. Die Hei-
lungsgabe ist ein Geschenk, das sich weiterschenken
möchte – es ist ein unaufhörlich strömender Fluss. Die

äußeren Faktoren finden sich, weil niemand will, dass
der Heiler Mangel leidet. Wer mit dem festen Entschluss
ans Werk geht: Ich will heil sein, um anderen Heilung zu
schenken – der muss sich nicht um seine äußere Si-
cherheit sorgen.

Katarina: Es geht um die Gewissheit, dass aufgrund des
segensreichen Wirkens irgendwann eine Segnung
zurückkommt?

Renée: Ja, so ist es. Man denkt nicht einmal mehr da -
ran oder wünscht sich etwas ...

Peter: Du hast im ersten Teil unseres Gespräches mehr-
fach das Wort „Schwingung“ benutzt. Heute gibt es ja
das Konzept von der „Schwingungs-Medizin“. Hinter ihr
steht die Idee, man könne mit einer bestimmten heilen-
den Schwingung ein Ungleichgewicht ins Gleichgewicht
zurückzuführen. Es geht dabei letztlich um „Informa -
tion“, die mittels einer Schwingung übertragen wird.
Wie siehst du dieses Konzept?

Renée: Ich denke nie konkret darüber nach, was ich tun
soll. Ich lasse die Dinge geschehen. Ein kleines Beispiel
mag das verdeutlichen: Die Eltern eines jungen Mannes
baten mich um Rat, weil ihr Sohn auf einer depressiven
„Schwarz-Welle“ war und nunmehr auch alle Wände
seines Zimmers schwarz anmalen wollte. Ich habe lan-
ge mit ihm telefoniert, und während unseres Ge-
spräches kam die Farbe Gelb. Es war einfach ein Im-
puls, mehr nicht. Nach einer Woche rief die Mutter er-
neut an, um mir mitzuteilen, ihr Sohn habe sein Zimmer
jetzt gelb angestrichen und habe auch wieder zurück
ins Leben gefunden. Ich habe nichts anderes getan, als
eine Schwingung auszusenden. Diese hat den jungen
Mann zu einer anderen inneren Ausrichtung gebracht.
Ich habe dabei aber kein mentales Konzept angewandt,
sondern diese Dinge geschehen ganz automatisch,
wenn ich in meiner Mitte bin. In der äußeren Welt mag
man Schwingungen manchmal ganz konkret und ganz
gezielt einsetzen; aber ich arbeite die meiste Zeit aus

Erhältlich beim Aquamarin Verlag
www.aquamarin-verlag.de

Lesetipp:
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der Stille heraus, und dann geschehen die Dinge wie
von selbst.

Katarina: Befindest du dich immer in dieser Grund-
schwingung?

Renée: Die meiste Zeit. Aber natürlich bin ich auch nur
ein ganz kleines Teil im großen Ganzen; allerdings lasse
ich es zu, dieses TEIL zu sein. Und dieses Teil reicht in ei-
ne große Tiefe. Von dieser Tiefe aus geschieht etwas. Ich
nehme es wahr, aber ich muss es nicht binden. Die Men-
schen sagen mir häufig, sie hätten mich „gesehen“ oder
„gespürt“; doch für mich ist es nur ein Geschehenlassen.
Ich bleibe in meiner Grundschwingung, und von dieser
geht die Heilung aus; bei jedem Einzelnen auf ganz indi-
viduelle Weise. Wie bei dem „Gelb“ des jungen Mannes,
der dann sein eigenes „Gelb“ aktiviert und so aus seiner
Lebenskrise herausgefunden hat. Es kann durchaus
auch sein, dass die „Schwingung“ dazu führt, dass je-
mand zu einem speziellen Arzt findet oder zu einem
homöopathischen Mittel, das dann die Krankheit zu
überwinden hilft. In letzter Konsequenz mache ich nichts
anderes, als innerlich sehr konzentriert und für den An-
deren da zu sein, wenn er mich braucht. Ich glaube, mehr
ist es nicht. Das ist meine Form des Heilens.

Heilungsschwingung

Katarina: Wenn ich es mit zwei einfachen Sätzen aus-
drücken wollte, so könnten die lauten: „Du stellst eine
bestimmte Energie, in Form einer Schwingung, zur Ver-
fügung, die ein Patient, unabhängig von deiner willent-
lichen Absicht, annehmen kann oder nicht. Wenn er sie
annimmt, erhöht sich seine eigene Schwingung und löst
das innere Heilungsgeschehen aus.“

Renée: Genauso ist es. Und je nachdem wie bereit der
Patient ist, geschieht der Prozess schneller oder langsa-
mer. Aber nie arbeite ich mit dem Eigenwillen! Entweder
der Patient will es, oder es geschieht nicht. Ich weiß aus
der Tiefe meines Herzens, dass die Schöpfung voll-
kommen ist und weiter sein wird. Es besteht für mich
keinerlei Notwendigkeit, in ihr etwas zu korrigieren.
Wenn jemand mittels meiner Schwingung eine Verän-
derung auslöst, so darf er das. Ich selbst habe dabei
keinerlei Eigeninteresse. Ich stelle nur eine gewisse
Ener gie zur Verfügung, mit der ich mich aber nicht im
Geringsten binde. Ich empfinde mich eher wie einen
großen See, aus dem die Menschen das „Wasser des
Lebens“ schöpfen können. Es ist für mich ein wunder-
volles Geschenk, dieser See sein zu dürfen. Vor allem
wenn ich dann sehen kann, wie Menschen gedeihen,
wachsen und sich entfalten, nachdem sie „getrunken“
haben!

Peter: Ist das, was du mittels der Schwingung übermit-
telst, nicht eine Information oder sogar mehr als eine In-

formation? Die Information ist so bedeutsam, dass sie
eine reale Veränderung auslösen kann.

Renée: In diesem Geschehen würde ich nicht das Wort
Information verwenden. Information verbinde ich mit
Sprache, und das ist eher eine Angelegenheit meiner
Seminare. Schwingung geht tiefer! Ich behandele bei-
spielsweise viele Menschen, die ich persönlich gar nicht
kenne; aber sie spüren, dass von mir eine Antwort auf
ihr Anliegen kommt. Es findet also kein Dialog zwischen
uns statt, sondern nur der Austausch von Schwingun-
gen. Vielleicht könnte man mich naiv nennen, aber ich
habe ein so unendliches Vertrauen in die Göttliche
Kraft. So klein ich auch bin, so spüre ich doch, wie die-
se Kraft in mir wirkt. Und diese Kraft wirkt in uns allen,
weil wir alle aus der gleichen Heimat kommen, alle die
gleiche Sehnsucht tragen und alle auf dem gleichen
Heimweg sind. Auch ich bin auf diesem Heimweg, aber
vielleicht mit ein wenig mehr Wissen als nur Glauben.
Weil alle nach Hause wollen, kann mein Wissen sie
gleichsam „anstecken“! (...)

Katarina: Der Patient muss also nur Offenheit und Ver-
trauen mitbringen. Der Heiler, jeder Heiler, Arzt, Homöo-
path oder Therapeut, vermittelt dann eine heilsame Bot-
schaft. Wer innerlich geöffnet ist, der vermag auch die
jeweilige Botschaft zu empfangen.

Renée: Ja – wenn man weiß! Eine gute Köchin weiß, wie
die Suppe am Ende aussehen und schmecken wird.
Wer nie gekocht hat, der steht verwundert vor den zahl-
reichen Zutaten und fragt sich, ob daraus je etwas Ge-
nießbares entstehen kann. Die Köchin aber fährt fort,
weil sie weiß, was das Ergebnis sein wird.                      �

Erstveröffentlichung dieses Gesprächs in:
„Heilung geschieht im JETZT“, Renée Bona-
nomi, Hrsg. Katarina Michel, S. 158-164, Ab-
druck von Text und Foto mit freundlicher Ge-
nehmigung des Aquamarin Verlags.

Renée Bonanomi
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Die Neuerungen im HWG
Das Heilmittelwerbegesetz (HWG) ist auch für Heiler/innen von wesentlicher

 Bedeutung. Im Herbst 2012 gab es eine Reform dieses Gesetzes. Was ist jetzt

anders? Rechtsanwalt Michel Jansen berichtet über alle wichtigen Punkte. 

„Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder

Apotheker“, so heißt es in den Werbespots für Arznei-
mittel, die oft im Fernsehen zu sehen sind. Aber, einmal
anders gefragt: Welche Risiken und „Nebenwirkungen“
gibt es eigentlich für den Heiler, der für sich oder sein
Unternehmen wirbt? Die Frage wäre schnell beantwor-
tet, wenn man einfach behauptet, ein Heiler dürfe gar
nicht werben. Diesen juristischen Irrtum höre ich in letz-
ter Zeit immer öfter, während meiner Telefonsprech-
stunde, die ich für Mitglieder des DGH anbiete. Natürlich
darf ein Heiler werben, genauso wie es auch ein Arzt,
ein Heilpraktiker und ein Apotheker darf. Doch welche
Grenzen kennt das Gesetz? Darf man mit Fotos glück-
lich strahlender Klienten werben, die behaupten, eine
bestimmte Krankheit sei durch den Heiler geheilt wor-
den? Darf man mit Empfehlungsschreiben werben?
Dürfen sogenannte Vorher-Nachher-Bilder verwendet
werden, die einem bildlich vor Augen führen sollen,
welch’ positiven Effekt eine bestimmte Behandlung bei
einer bestimmten Krankheit hatte?

Verfahren und Behandlungen

Antworten hierauf liefert uns das Heilmittelwerbegesetz
(HWG). Dieses aus dem Jahre 1965 stammende Gesetz
teilt uns bereits in der einleitenden Vorschrift mit, für
wen oder was das Gesetz bestimmt ist: „§ 1 (1) Dieses
Gesetz findet Anwendung auf die Werbung für 1. Arz-
neimittel im Sinne des § 2 des Arzneimittelgesetzes, 1a.
Medizinprodukte im Sinne des § 3 des Medizinproduk-
tegesetzes, 2. andere Mittel, Verfahren, Behandlungen
und Gegenstände, soweit sich die Werbeaussage auf
die Erkennung, Beseitigung oder Linderung von Krank-
heiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Be-
schwerden bei Mensch oder Tier bezieht, sowie opera-
tive plastisch-chirurgische Eingriffe, soweit sich die Wer-
beaussage auf die Veränderung des menschlichen Kör-
pers ohne medizinische Notwendigkeit bezieht.“

Für einen Heiler wird es nicht in Frage kommen, mit Arz-
neimitteln oder gar Medizinprodukten zu werben, zumal
er dies auch gar nicht dürfte. Weitaus praxisrelevanter
für Heiler ist also Absatz 1, Ziffer 2 dieses Paragraphen,
wo die Rede ist von anderen Mitteln, Verfahren, Be-
handlungen und Gegenständen. Was ist nun mit diesen
recht abstrakten Begriffe gemeint, die auch dann kaum
mit Leben gefüllt werden, wenn man sich das Gesetz im
Weiteren anschaut. „Andere Mittel“, so heißt es in Ab-
satz 2 des § 1 HWG, sind schlicht einerseits kosmeti-
sche Mittel und andererseits Mittel zur Körperpflege.
Jetzt fragt man sich vielleicht, warum nicht bzw. nur ein-
geschränkt für solche Dinge geworben werden darf.
Flimmern doch immer wieder Werbespots über den Bild-
schirm, die uns zeigen wollen, dass ein Shampoo bei-
spielsweise Schuppen verschwinden oder Haare wieder
auftauchen lassen könne. Meint das HWG tatsächlich
solche Werbespots? 

Die Begriffe „Verfahren“ und „Behandlungen“ bringen
uns schon mehr in die Nähe der Tätigkeit eines Heilers.
Unter „Verfahren“ und „Behandlungen“ versteht man die
Anwendung bestimmter heilkundlicher Erkenntnisse
und Methoden auf den Menschen oder das Tier. Was
aber ist nun genau mit „heilkundlichen Erkenntnissen
und Methoden“ gemeint? Als Heiler dürfen wir ja be-
kanntlich gar keine Heilkunde ausüben. Wo gibt es also
Berührungspunkte zwischen dem Gesetzestext und der
Tätigkeit eines Heilers? Die Antwort findet sich in Absatz
1 Ziffer 2 des § 1 HWG: „… soweit sich die Werbeaus-
sage auf die Erkennung, Beseitigung oder Linderung
von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krank-
haften Beschwerden bei Mensch oder Tier bezieht, …“

Eine Werbeaussage muss sich also auf die Erkennung,
Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden,
Körperschäden oder krankhaften Beschwerden bei
Mensch oder Tier beziehen, um diesbezüglich relevant
zu sein. Der erwähnte Werbespot für ein Shampoo ge-
gen Schuppen oder Haarausfall fällt deshalb nicht un-

Michel Jansen
1. Vorsitzender DGH e.V.
Reiki-Meister/-Lehrer
Rechtsanwalt

Kontakt:
Haselstraße 25a
56235 Ransbach-Baumbach
Tel.: (02623) 92 58 0 
Fax: (02623) 92 58 - 18
E-Mail: Jansen@RAJansen.com
www.RAJansen.com
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ter das Heilmittelwerbegesetz, weil die Aussage nicht
darauf abzielt, bestimmte Krankheiten, Körperschäden,
krankhafte Beschwerden oder Leiden zu lindern, zu be-
seitigen oder gar zu erkennen. Weder Schuppen noch
Haarausfall sind nach gesetzlicher Definition Krankhei-
ten. Natürlich können solchen Erscheinungen Krank-
heiten zugrunde liegen. Doch die Werbeaussage an sich
geht bei dem genannten Beispiel gerade nicht davon
aus, dass eine bestimmte Grunderkrankung Vorausset-
zung für die Anwendung wäre oder gar durch das Sham-
poo beseitigt werden könne.    

Was bedeutet dies nun für den Heiler und seine Wer-
bung mit einer bestimmten Methode geistigen Heilens?
Darf ein Reiki-Meister beispielsweise mit der Aussage
werben, „Reiki hilft gegen Burn-out!“? Oder darf man
z.B. behaupten, dass „Reiki eine nach neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen anerkannte Heilmetho-
de ist, die hilft Stress abzubauen, sich zu entspannen
und alte Traumata loszulassen!“? Beide Formulierun-
gen sind, in diesem Wortlaut, tatsächlich äußerst pro-
blematisch und sollten so nicht Verwendung finden. 

Burn-out-Syndrom

Das Burn-out-Syndrom bezeichnet nach ICD-101 ein
Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Le-
bensbewältigung (Z73) oder ein Ausgebranntsein
(Z73.0, Burn-out, Zustand der totalen Erschöpfung).
D.h. es geht hier um eine bestimmte Krankheit, ein
Krankheitsbild. Und in der Aussage wird behauptet,
dass Reiki dagegen hilft. Wie es hilft, warum es hilft bzw.
ob es überhaupt hilft ist für diese Betrachtung ne-
bensächlich. Relevant ist nur, dass eine Anpreisung aus-
gesprochen wird. Und diese Anpreisung erwähnt, dass
Reiki bei Burn-out hilft. Dies ist der klassische Fall für die
Anwendbarkeit des HWG. Eine solche Aussage darf des-
halb in der Werbung eines Heilers nicht vorkommen.

Und wie verhält es sich mit der zweiten Aussage? Da rin
ist doch von gar keinem spezifischen Krankheitsbild,
Leiden oder Ähnlichem die Rede!? Stress hat jeder ein-
mal, und: entspannen – wer möchte das nicht? Und wie
ist es mit dem Begriff Traumata? Wie bereits erwähnt,
müssen „Verfahren“ und „Behandlungen“ sich auf heil-
kundliche Erkenntnisse und Methoden beziehen. Reiki
ist aber leider (noch) keine anerkannte Heilmethode.
Dennoch wird dies in dieser zweiten Werbeaussage ein-
fach behauptet. Nach dem Wortlaut des § 1 HWG un-
terfiele diese Aussage schon deshalb gar nicht dem An-
wendungsbereich des HWG, weil Reiki (noch) keine an-
erkannte Heilmethode ist. Ein Gesetz besteht jedoch
stets aus mehreren Vorschriften, so dass wir an dieser
Stelle noch nicht sagen können, ob der Verwender die-
ser Werbeaussage das Gesetz einfach umgehen kann
oder ob sein Vorgehen eventuell doch in einem Bezug
zum HWG steht. Werfen wir dazu einen Blick in § 11 des

HWG: „§ 11 (1) Außerhalb der Fachkreise darf für Arz-
neimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenstände oder
andere Mittel nicht geworben werden … 2. mit Angaben
oder Darstellungen, die sich auf eine Empfehlung von
Wissenschaftlern, von im Gesundheitswesen tätigen
Personen, von im Bereich der Tiergesundheit tätigen
Personen oder anderen Personen, die auf Grund ihrer
Bekanntheit zum Arzneimittelverbrauch anregen kön-
nen, beziehen.“

Mit der zweiten Werbeaussage, die wir hier untersu-
chen, wird suggeriert, dass Reiki eine nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen anerkannte Heilme-
thode ist. Dabei wird einfach aus einer nicht-heilkundli-
chen Methode eine wissenschaftlich anerkannte ge-
macht. Die pauschale Behauptung, dass etwas wissen-
schaftlich anerkannt sei, reicht schon dafür aus, dass
das HWG auf diese Aussage Anwendung findet. Des-
halb darf auch eine solche Aussage in der Werbung ei-
nes Heilers nicht vorkommen.

Wie man sieht, ist das HWG für Heiler, ob sie nun Reiki,
Prana-Heilung, Therapeutic Touch oder andere Metho-
den geistigen Heilens ausüben, ein wichtiges Gesetz,
das es bei jedem werblichen Außenauftritt zu beachten
gilt. Die lang ersehnte Reform des als zu „str(eng)“ emp-
fundenen HWG hat der Gesetzgeber nun umgesetzt.2

Dabei ist interessant zu wissen, dass diese Reform nicht
durch den nationalen Gesetzgeber initiiert wurde, son-
dern eine Umsetzung von EU-Recht darstellt. Der deut-
sche Gesetzgeber hat sich, wie in der Vergangenheit
schon so oft, sehr viel Zeit mit der Umsetzung gelassen.
Die zugrunde liegende Richtlinie der EU stammt aus
dem Jahr 2001. Doch die als „große Reform“

©
 re

ch
t_

sc
ho

en
 - F

ot
ol

ia
.c

om

Justitia, als Jungfrau mit verbundenen
Augen, die in der linken Hand eine Waa-
ge hält. Diese Darstellung soll verdeut-
lichen, dass das Recht ohne Ansehen
der Person (Augenbinde) und nach
sorgfältiger Abwägung der Sachlage
(Waage) gesprochen wird.
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 titulierte Gesetzesänderung ist in Wirklichkeit kaum ei-
ne, und vor lauter Euphorie u.a. in der Heilerszene soll-
te man den nüchternen Blick auf die juristische Realität
nicht verlieren. 

Mit Krankengeschichten werben?

Was hat sich nun konkret geändert, und was ist insbe-
sondere für den Heiler von Relevanz oder Wichtigkeit?
Immer wieder bekomme ich die Frage zu hören, ob man
mit Krankengeschichten werben darf. Ein Beispiel hier-
für ist das sogenannte Gästebuch, das auf mancher
Website eines Heilers zu finden ist. Noch vor der Reform
war es gänzlich verboten gewesen, überhaupt mit Kran-
kengeschichten zu werben. Der „neue“ § 11 Absatz 1
Ziffer 3 HWG sagt nun Folgendes: „(1) Außerhalb der
Fachkreise darf für Arzneimittel, Verfahren, Behand-
lungen, Gegenstände oder andere Mittel nicht gewor-
ben werden … 3. mit der Wiedergabe von Krankenge-
schichten sowie mit Hinweisen darauf, wenn diese in
missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Wei-
se erfolgt oder durch eine ausführliche Beschreibung
oder Darstellung zu einer falschen Selbstdiagnose ver-
leiten kann ...“

Der Gesetzgeber erlaubt nun zwar generell die Wer-
bung mit Krankengeschichten, schränkt aber die kon-
krete Darstellung solcher Geschichten durch die Merk-
male „missbräuchlich, abstoßend und irreführend“ ein.
Zudem wurde ein Tatbestandsmerkmal ins Leben ge-
rufen, das auch nach mehrmaligen Lesen nicht so recht
konkret werden mag. Eine „ausführliche Beschreibung
oder Darstellung einer Krankengeschichte, die zu einer
falschen Selbstdiagnose verleiten kann“. Was soll das
sein? Leider hat der Gesetzgeber auch hier die Arbeit
wieder mal der Praxis, d.h. insbesondere den Gerichten,
überlassen. In den Protokollen zu den einzelnen Geset-
zesentwürfen finden sich keine Anhaltspunkte oder gar
Definitionen zu diesen Begrifflichkeiten. Dies verwun-
dert auch nicht, denn  der deutsche Gesetzgeber hat
eins zu eins aus der entsprechenden EU-Richtlinie „ab-
geschrieben“. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich mit diesen
Begriffen bereits wesentlich früher auseinandersetzen
müssen und hierzu Folgendes ausgeführt: „Dies wäre
insbesondere dann der Fall, wenn die heilenden Wir-
kungen dieser Arzneimittel übertrieben dargestellt wür-
den, so dass zu ihrem Verbrauch angeregt werden
könnte, oder so, dass Angst vor den Folgen ihrer Nicht-
verwendung geweckt werden könnte, oder auch, wenn
ihnen Merkmale zugesprochen würden, die sie nicht
besitzen, und der Verbraucher dadurch in Bezug auf ih-
re Wirkweise und ihre therapeutischen Wirkungen in die
Irre geführt würde. Nach Art. 87 Abs. 2 der Richtlinie
2001/83 muss gewährleistet sein, dass alle Elemente
der Arzneimittelwerbung mit den Angaben in der Zu-

sammenfassung der Merkmale des Arzneimittels ver-
einbar sind.“3 

In diesem Fall ging es um eine sogenannte Genesungs-
bescheinigung in Bezug auf ein bestimmtes Arzneimit-
tel. Übertragen auf die Situation des Heilers bedeutet
dies, dass der Heiler zwar in Bezug auf die von ihm an-
gewandte Heilmethode (beispielsweise Reiki) eine
Krankengeschichte einer Klientin zu Werbezwecken
veröffentlichen dürfte. Die erfolgreiche Wirkung der
Reiki-Behandlung dürfte aber nicht so übertrieben dar-
gestellt werden, dass zum „Verbrauch“, in unserem Bei-
spielfall zur „Inanspruchnahme“, einer Reiki-Anwen-
dung angeregt wird. Dabei stellt sich die Frage: Ab wann
ist etwas übertrieben? Da das Gesetz bzw. dessen Re-
form noch sehr jung ist, gibt es derzeit keine Beispiele
aus der Rechtsprechung, die eine Krankengeschichte
als „übertrieben“ darstellen. 

Denkbar wäre beispielsweise, dass die Geschichte ei-
nes schwerkranken Patienten beschrieben wird, der
nach einem einmaligen Besuch bei einem Heiler davon
berichtet, dass „goldenes Licht aus den Händen des
Heilers strömte, im Hintergrund Scharen von Engeln
Halleluja sangen“ und er bereits nach einer zehn-
minütigen Sitzung von seiner seit 15 Jahren bestehen-
den Multiple Sklerose geheilt nach Hause gehen konn-
te. Selbst unterstellt, dass diese Krankengeschichte der
Wahrheit entsprechen würde, so wäre dies mit Sicher-
heit ein Beispiel für „übertrieben“. Dass die Rechtspre-
chung einer solchen Schilderung auch den Effekt zu-
schreiben würde, dass hierdurch andere Menschen „an-
geregt“ werden können, denselben Heiler aufzusuchen,
damit er auch sie von ihrem chronischen Leiden befreit,
liegt auf der Hand.

Für den Heiler bleibt eine solche Werbung, egal ob sie
nun übertrieben oder sachlich erfolgt, aber in jedem Fall
verboten. Denn die Grundsatzentscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 20044 besagt,
dass Heiler Diagnosen nicht stellen und Heilverspre-
chen nicht abgeben dürfen. Die Werbung mit einer
Krankengeschichte wäre zum einen irreführend, da die
betreffende Heilmethode nicht heilkundlich im Sinne
des Gesetzes ist, und zum anderen würde sie die Grund-
satzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts un-
terlaufen. Denn was der Heiler schon nicht „tun“ darf,
damit darf er erst recht nicht werben.   

Weiße Kittel?

Aufgehoben wurde Ziffer 4 von Absatz 1 des § 11 HWG.
Demnach war es bisher verboten, Personen als An-
gehörige der Heilberufe im Bereich der Werbung bild-
lich in Berufsbekleidung darzustellen. Damit umfasst
war insbesondere der Arzt im weißen Kittel. Für Heiler
war diese Vorschrift schon vorher nicht sonderlich pra-

Quellenangaben:

1 ICD = Internationale statistische Klassifika-
tion der Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsprobleme, engl.: International Sta-
tistical Classification of Diseases and Rela-
ted Health Problems

2 Durch Artikel  5 des Gesetzes vom 19.10.
2012 (BGBl. I S. 2192)

3 Vgl. EuGH, Urt. v. 8.11.2007, C-374/05, Tz.
46 f – Gintec

4 Beschluss vom 2.3.2004, Az: 1 BVR
784/03

5 OLG Hamburg, Urt. v. 10.4.2008, 3 U
182/07
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xisrelevant, da Heiler ja eh keine Angehörigen der Heil-
berufe sind – und sich allein deshalb schon nicht in der
Werbung in weißen Kitteln ablichten lassen dürfen. Den-
noch hat es natürlich auch schon Fälle gegeben, in de-
nen dies ein Heiler getan hat. Eine solche Darstellung in
der Werbung ist allein deshalb schon nicht für einen Hei-
ler zulässig, da sie irreführend im Sinne von § 3 HWG ist.
Denn so wird bildlich suggeriert, dass der Heiler eben
auch Arzt, Heilpraktiker oder Angehöriger eines ande-
ren Heilberufs ist. 

Vorher-Nachher-Bilder?

Nach § 11 Absatz 1 Ziffer 5 HWG war es vor der Reform
verboten gewesen, Bilder von Veränderungen des
menschlichen Körpers zu Werbezwecken einzusetzen.
Nunmehr heißt es in derselben Vorschrift, dass Bilder
von Veränderungen des menschlichen Körpers dann
zulässig sind, wenn sie nicht missbräuchlich, abstoßend
oder irreführend sind. Auch hier muss die Praxis in der
Zukunft die betreffenden Tatbestandsmerkmale „miss -
bräuchlich, abstoßend oder irreführend“ mit Leben aus-
füllen. 

Eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamburg
hilft bei der Interpretation dieser Merkmale. Zu einer
Herpes-Abbildung führte das OLG Hamburg5 aus: „Es
geht um eine Öffentlichkeitswerbung für ein Arzneimit-
tel, und zwar mit der bildlichen Darstellung einer Haut-
veränderung aufgrund von Lippenherpes. Der TV Spot
der Antragsgegnerin zeichnet von der an Lippenherpes
erkrankten, abgebildeten Frau kein abstoßendes Bild.
Das Lippenbläschen wirkt nur klein und leicht gerötet.
Von einer Dramatisierung oder Übertreibung in der bild-
lichen Darstellung, auch in Korrespondenz zu dem ge-
sprochenen Text, kann keine Rede sein, sie ist auch
sonst nicht missbräuchlich.“

Hier geht es um das Merkmal „abstoßend“. Dass klaf-
fende, eitrige Wunden, abgerissene Gliedmaßen oder
sonstige offensichtlich abstoßenden Bilder nicht zu
Werbezwecken eingesetzt werden sollten, versteht sich
fast schon von selbst. Eine Irreführung könnte bei-
spielsweise aber auch dann vorliegen, wenn eine Ver-
änderung bildlich dargestellt wird, die aber tatsächlich
nicht das beschriebene Krankheitsbild wiedergibt. Auch
hier bleibt abzuwarten, wie die deutsche Rechtspre-
chung diese Merkmale mit Leben füllen wird. Heiler, die
aufgrund der Gesetzesreform mit derlei Bildern werben
wollen, sollten dies lieber auch weiterhin unterlassen.
Denn die bildliche Darstellung von Veränderungen des
menschlichen Körpers, z.B. in Kombination mit einer
Krankengeschichte, könnte ebenso als irreführend und
missbräuchlich ausgelegt werden, da der Heiler hier-
durch mittelbar den Eindruck erwecken kann, seine Be-
handlung führe stets zu Veränderungen am menschli-
chen Körper. 

Dass der Gesetzgeber die Ziffer 5 b) des § 11 HWG ge-
strichen hat, sollte Heiler nicht dazu verleiten, soge-
nannte Vorher-Nachher-Bilder im Rahmen ihrer Wer-
bung zu veröffentlichen. Die nun nicht mehr existente
Ziffer 5 b) verbot es, mit bildlichen Darstellungen zu
werben, die die Wirkung eines Arzneimittels, eines Ver-
fahrens, einer Behandlung, eines Gegenstandes oder
eines anderen Mittels durch vergleichende Darstellung
des Körperzustandes oder des Aussehens vor und nach
der Anwendung zum Inhalt hatten. Auch eine solch ver-
gleichende Darstellung des Vorher-Nachher-Effekts
kann als irreführend angesehen werden. Denn immer-
hin berühmt sich der Verwender solcher Bilder, dass ein
bestimmtes Arzneimittel oder ein bestimmtes Verfahren
einen Effekt auf den menschlichen Körper hat, der sicht-
bar gemacht werden kann. Ob und inwieweit dies jedoch
den Tatsachen entspricht, kann der Verbraucher aber
nicht erkennen. Ein Heiler jedenfalls sollte mit solch ver-
gleichenden Darstellungen nicht werben, denn dies
könnte suggerieren, dass beispielsweise Reiki einen po-
sitiven Effekt auf einen bestimmten körperlichen Zu-
stand habe, der aber wissenschaftlich nicht belegt ist.  

Fremdsprachliche Begriffe?

Eine weitere, kaum beachtete Vorschrift war der § 11
Absatz 1 Ziffer 6 HWG. Hiernach war es verboten ge-
wesen, mit fremd- oder fachsprachlichen Begriffen zu
werben. Einschränkend hat die Rechtsprechung hierzu
ausgeführt, dass Begriffe, die in den allgemeinen
Sprachgebrauch übergegangen sind und somit von je-
dem verstanden werden (können), nicht hiervon er fasst
sind.  Als Beispiele seien solche Begriffe wie Diabetes,
Karies, Allergie oder Infektion genannt. Früher hatte ich
angesichts dieser (nun nicht mehr gültigen) Vor- �
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schrift in meiner Sprechstunde stets empfohlen, fremd-
und fachsprachliche Begriffe zu vermeiden oder diese
zumindest zu übersetzen oder zu erläutern. 

Eine Vielzahl von Geistheilungstherapien hat im ver-
gangenen Jahrzehnt den deutschen Markt erreicht. Oft-
mals sind diese Therapieformen und Ausbildungen mit
englischsprachigen und anderen fremdsprachlichen
Begriffen belegt. Bei Reiki konnte und kann man mitt-
lerweile davon ausgehen, dass dieser Begriff, auch
wenn er fremdsprachlichen Ursprungs ist, in den allge-
meinen Sprachgebrauch übergegangen sein dürfte. In-
soweit gab es auch bei der bisherigen Regelung für Rei-
ki-Anwender keine Probleme, was die Verwendung des
Wortes Reiki ohne weitere Erläuterung anging. Im Zuge
der Reform des HWG ist diese Vorschrift nun ersatzlos
gestrichen worden. Nun können sich also auch Heiler
fremdsprachlicher Begriffe zu Werbezwecken bedie-
nen. 

Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Nach der bisher er-
gangenen Rechtsprechung war es auch verboten ge-
wesen, Fantasienamen zu verwenden, sofern sie fremd-
sprachliche Begriffe ins Spiel bringen. Es bleibt abzu-
warten, ob die Rechtsprechung Fantasienamen gene-
rell, ob nun mit oder ohne fremdsprachlichen Bezug, als
irreführend im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes an-
sieht. Denn § 3 HWG normiert weiterhin, dass irre-
führende Werbung generell verboten ist. Insofern rate
ich Heilern auch weiterhin davon ab, fachsprachliche
Begriffe für Werbezwecke einzusetzen. Denn ein Geist-
heiler ist eben kein Arzt oder Heilpraktiker. Sobald Be-
griffe wie Diabetes, Karies, Infektion, Allergie in die Wer-
bung des Geistheilers einfließen, kann zudem ein Ver-
stoß gegen § 1 des Heilpraktikergesetzes angenom-
men werden. Nach dieser Vorschrift ist es untersagt,
Heilkunde „ohne Bestallung“ auszuüben.

Keine Angstgefühle hervorrufen!

Bislang war es verboten gewesen, mit Aussagen zu wer-
ben, die Angstgefühle hervorrufen (§ 11 Absatz 1 Ziffer
7 HWG). Diese schon fast selbstverständliche Vorschrift
ist in der Neufassung des Gesetzes vom Wortlaut her
kaum wiederzuerkennen, und doch ist die dahinter ste-
hende Botschaft beinahe identisch. Demnach ist es nun
verboten, mit Werbeaussagen zu werben, die nahele-
gen, dass die Gesundheit durch die Nichtverwendung
des Arzneimittels beeinträchtigt oder durch die Ver-
wendung verbessert werden könnte. Der Gesetzgeber
bezieht insoweit geäußerte Werbeaussagen nunmehr
nur auf Arzneimittel. Die bis zum Oktober 2012 gelten-
de Vorschrift bezog sich ganz allgemein auf Werbeaus-
sagen, die Angstgefühle hervorrufen. Für Heiler hat die-
se Vorschrift damit an Relevanz verloren. Dennoch soll-
te natürlich auch ein Heiler nach wie vor darauf achten,
dass er keine Werbung verbreitet, die beim potentiellen

Klienten Angstgefühle hervorruft. Denn eine solche
Werbeaussage wäre mitunter als irreführend im Sinne
von § 3 HWG einzustufen.  

Krankheiten erkennen?

Nach § 11 Ziffer 10 HWG war es bislang untersagt ge-
wesen, mit Veröffentlichungen zu werben, die dazu an-
leiten, bestimmte Krankheiten, Leiden, Körperschäden
oder krankhafte Beschwerden beim Menschen zu er-
kennen und mit den in der Werbung bezeichneten Arz-
neimitteln, Gegenständen, Verfahren, Behandlungen
oder anderen Mitteln zu behandeln. Dass diese Vor-
schrift ersatzlos gestrichen wurde, sollte nun nicht da-
zu führen, dass Heiler nunmehr beispielsweise be-
haupten, man könne mit Reiki bestimmte Krankheiten
erkennen und diese erfolgreich behandeln. Auch dies
würde u.a. einen klaren Verstoß gegen § 1 des Heil-
praktikergesetzes bedeuten und wäre zudem irre-
führend im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes. 

Empfehlungsschreiben?

Vor kurzem erhielt ich eine Anfrage seitens eines DGH-
Mitglieds, die als Heilpraktikerin auch einen ganzheitli-
chen Ansatz verfolgt. Sie legte mir ein Empfehlungs-
schreiben eines Krankenhausarztes vor, der die beson-
deren fachlichen und beruflichen Qualifikationen und
Qualitäten von ihr hervorhob. Meine Aufgabe bestand
darin zu prüfen, ob sie dieses Dokument zu Werbe-
zwecken verwenden dürfe. Vor Oktober 2012 hätte ich
das betreffende Schreiben nicht einmal lesen müssen,
um ihr zu sagen, dass sie davon keinen Gebrauch ma-
chen dürfe. Nach der aktuellen Rechtslage darf sie die-
ses Schreiben verwenden, denn der Inhalt desselben
war weder missbräuchlich formuliert, abstoßend oder
irreführend. 

Aber auch hier gilt es für den Heiler, eine gewisse
Zurückhaltung an den Tag zu legen. Vorstellbar wäre
wohl ein Dankesschreiben eines Klienten, der sich „sehr
wohl“ bei dem Heiler gefühlt hat, „gut aufgehoben“ war
oder dem Heiler „gutes Einfühlungsvermögen“ oder
„hervorragende Zuhörerqualitäten“ bescheinigt. Ein Kli-
ent kann kaum etwas über die Qualifikationen des Hei-
lers aussagen. Doch selbst wenn solche Dankes- und
Empfehlungsschreiben von Ärzten, Heilpraktikern oder
Heilerkollegen stammen, sollte man den Inhalt solcher
Schreiben vor ihrer Verwendung juristisch prüfen las-
sen. �

Dieser Artikel ist die erweiterte Fassung eines Textes, der im April in
Ausgabe 1/2013 der DGH-Mitgliederzeitung "Heiler-Info" erscheint.
Weitere Infos zum DGH:  www.dgh-ev.de



Unser Ziel 2013

Aufnahme von Reiki in den Metho-
denkatalog der Humanenergethiker,
Wirtschaftskammer Österreich

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

ÖBRT-Serviceleistungen

•  Berufshaftpflichtversicherung 
•  Wöchentlicher Praxis-Abend 
•  Fort- und Weiterbildungen
•  Supervision und 
Gründungscoaching

•  Reiki-Treffen 
Weiterführende Informationen 
finden Sie auf www.oebrt.at

2. Österreichisches 
Reiki-Symposium in Wien
7. und 8. September 2013 

Im Mai 2012 hat der ÖBRT das 1.
Österreichische Reiki-Symposium in
Wien veranstaltet. Viele begeisterte
Reiki-Praktizierende haben zwei 
Tage lang an Vorträgen und Work -
shops teilgenommen. Als Gastrefe-
rentInnen aus Deutschland durften
wir Walter Lübeck und Isabella Petri 
begrüßen. Das erste Symposium 
hat so viel Freude bereitet, dass wir
auch 2013 wieder zum Symposium
einladen. Das Motto in diesem Jahr
lautet: „Gesundheit, Spiritualität
und Energie“. Ganz besonders 
freuen wir uns über die Zusage von
Marc Bendach vom UK Berlin und
Angela Zeller von ProReiki und
ebenso über viele interessante Vor-
träge, Workshops und ein gemeinsa-
mes Abendevent.
Frühbucherbonus bis 1.5.2013
Infos und Anmeldung: 
www.reikisymposium.at

Über Uns

Seit 2006 vereint der Österreichische
Berufsverband alle professionellen
Reiki-Praktizierenden, -TherapeutIn-
nen und -Lehrenden, die diesen 
Beruf haupt- oder nebenberuflich
ausüben. Wir bieten ein Dach für alle
Reiki-Stile mit gemeinsamen Werten
und verstehen uns als Ansprechpart-
nerInnen rund um das Thema „Reiki
als Beruf“.
Es ist uns ein großes Anliegen, den
Beruf der Dipl. Reiki-TherapeutIn im
Gesundheitswesen zu verankern.
Reiki ist für uns ein wesentlicher Teil
der Gesundheitsvorsorge – ergän-
zend zu medizinischen und anderen
therapeutischen Berufen. Immer
mehr Menschen suchen Unterstüt-
zung bei gut ausgebildeten und
kompetenten Reiki-Praktizieren-
den, um ihre Gesundheit zu fördern.

Unsere Ziele
•  Anerkennung der Methode Reiki
•  fundierte Reiki-Ausbildungen
•  fachliche Betreuung und 
Fortbildung

•  Reiki-Forschung
•  Vernetzung untereinander / 
mit anderen Berufsgruppen

•  Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliedsbeitrag pro Jahr € 75 
inklusive Jahresabo Reiki Maga -
zin & Serviceleistungen zu 
ermäßigten Preisen

Wir vertreten die beruflichen 
Interessen der Reiki-Praktizie-
renden in Österreich mit dem
Ziel der Professionalität und
Qualitätssicherung dieses Be-
rufsfeldes. Unter unserem Dach
vereinen wir alle Reiki-Stile und 
-Schulen. Wir freuen uns, Sie
auf Ihrem beruflichen Weg zu
unterstützen!

Kontakt ÖBRT
Erna Janisch
+43 (0)699/150 350 31
office@oebrt.at

®

ÖBRT-Infoseite 
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Anzeigen

Reiki Convention
2013

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 Frühsommer 2013  veranstaltet das Onlinemagazin Reiki- Land.de zum vierten Mal die Reiki Convention! 

• 31. Mai bis 2. Juni 2013 auf Gut Hübenthal (Nähe Kassel) mit Meistertag am 30. Mai
• Diesmal mit zusätzlichem Intensivtag am 29. Mai (Infos siehe Website) 
• Mit bekannten Reiki Lehrern, u. a. Walter Lübeck, Don Alexander, Oliver Klatt, Mark Hosak, Janina Köck u. v. a.
•Jeder kann aktiv mitmachen bei offenen Workshops – Vorträgen – Diskussionen – Marktplatz – Feiern und Tanzen 

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

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
In einer verzweifelten Lebenslage, geprägt durch
Krankheit, Selbstaufgabe und seelische Not, er-
hielt ich die Telefonnummer einer mir bis dahin
unbekannten Person, die Reiki-Behandlungen
gab. Ich wusste damals nichts über Reiki. Ich be-
kam neun Monate lang zwei Mal wöchentlich Rei-
ki-Behandlungen und wurde gesund. In tiefer
Dankbarkeit für diese heilsame Erfahrung war es
für mich selbstverständlich, Reiki zu erlernen, um
auch andere daran teilhaben zu lassen.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Seit 1987 behandle ich mich täglich mit Reiki, im-
mer morgens. Oft wende ich dabei die Mentalbe-
handlung an, mit guten Wünschen für mein Wir-
ken an diesem Tag.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ich richte mich nach den Wünschen meiner Kli-
enten. Wenn Reiki gewünscht ist, gebe ich nur
Reiki. Manchmal setze ich auch intuitiv heilende
Arkansas-Kristalle und Edelsteine ein, ebenso
auch andere von mir erlernte Therapien. Ich klä-
re meine Klienten dann vorher darüber auf.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute früh, wie jeden Morgen. 

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
An mir selbst, 1987. Ich war ja schwer krank, hat-
te einen Tumor, die Ärzte hatten mich aufgege-
ben. Medikamente nahm ich nicht, auch keine an-

deren Therapien. Ich war mutlos und müde. Nach
neun Monaten mit zwei wöchentlichen Reiki-Be-
handlungen konnte nach erneuter Untersuchung
kein Krankheitsbefund mehr festgestellt werden. 

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Mit Reiki „klappt“ es immer, die Frage ist nur wie.
Oft geschehen die Dinge nicht so, wie wir es uns
erwünscht haben. Damit einher geht dann ein
wichtiger Lernprozess von Akzeptanz, Geduld,
Liebe und Hingabe an „den Weg“. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Meine Mutter bat mich, nach einer schweren
Operation in ihrem 80. Lebensjahr, im Kranken-
haus um eine Behandlung. Sie wusste um meine
Reiki-Meisterschaft, hatte aber alles, was mit Rei-
ki zu tun hat, bis dahin immer kategorisch abge-
lehnt. Sie war sehr nervös und unruhig, hatte star-
ke Schmerzen. Ich gab ihr Reiki. Sie wurde ruhi-
ger, fing an über ihr Leben zu sprechen, was sie
sonst nie getan hatte. Sie entschuldigte sich bei
mir, da sie meinte, sie hätte mir oft im Leben weh
getan, und bat mich um Verzeihung. Nun endlich
entspannte sie sich. Stunden vergingen, sie woll-
te meine Hände immer wieder auf ihrem Körper
spüren. Sie starb in dieser Nacht, und die Nacht-
schwester war tief berührt von ihrer Ruhe und
dem sanften Hinübergleiten.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Ich habe kein Reiki-Lieblingsbuch. Sollte ich die

„Biographie meines Lebens“ beendet haben,
dann wäre das wohl „mein Reiki-Buch“.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ich suche immer intuitiv die CD aus, von der ich
meine, dass sie genau jetzt passt. Das kann klas-
sische Musik sein, entspannende, ruhige, spiritu-
elle Musik oder Klänge aus der Natur, wie Mee-
resrauschen. Klangschalen und Gong-Töne liebe
ich sehr.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Ich würde gern mal Paul Ferrini treffen. Um über
die vielen Fragen, die beim Studieren seiner
Bücher in mir aufkommen, zu bedingungsloser
Liebe und deren Anforderungen und wie ich in
die tiefe Akzeptanz des Lebens komme, mit ihm
zu sprechen. Er hört den „Christus“ in sich. Ich
würde auch gern einmal Joshua (Jesus Christus)
als Mensch begegnen und würde dann sicher al-
le meine Fragen beantwortet bekommen. Ich soll-
te mehr in mich hineinlauschen!

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Mein Wunsch ist, dass Reiki auf eine liebevolle,
bewusste, klare und ehrliche Weise, im Sinne von
Mikao Usui, die Menschen in der Welt erreicht.
Reiki wird dann auf spirituelle Weise die Ent-
wicklung der Menschen fördern, damit sie die tie-
fe Liebe des Seins erfahren und leben. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Nationale und internationale Reiki-Persönlichkeiten erzählen an dieser Stelle aus ihrem Leben mit Reiki. In

dieser Ausgabe stellt Selima Dagmar Launhardt, seit 25 Jahren in Reiki eingeweiht, seit 20 Jahren als  Reiki-

Meisterin aktiv, sich den elf Fragen der Redaktion.

Selima kam 1987 durch eine schwere Krankheit
zu Reiki. Ihren Reiki-Weg begann sie nach Ge-
sundung noch im selben Jahr. Den 1. und 2. Rei-
ki-Grad, die Reiki-Meister/-Lehrer-Ausbildung
und 1992 die Meistereinweihung erhielt sie in
Kanada durch Anugama Marg, in Anwesenheit
von Phyllis Furumoto. Seit 1992 ist sie Mitglied
der internationalen Reiki-Meister-Vereinigung
The Reiki Alliance sowie Mitglied im Dachver-
band Geistiges Heilen (DGH).

• Name Selima Dagmar Launhardt
• Beruf  Goldschmiedin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Lebens -

kristall®- Meisterin, staatlich geprüfte Masseurin
• geb. am 25. Januar 1938, in Glogau, Schlesien
• Sternzeichen/Aszendent Wassermann/Löwe
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  Januar 1987, in Quickborn
• Reiki Grad Meister/Lehrer 
• Wirkungsort  Buchholz, Prignitz, Dänemark
 • Familienstand verheiratet seit 1963, zwei Kinder
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Rezensionen

Buch

Jutta Kirsch 

Heilung, Gesundheit
und vieles mehr mit Reiki

Ein Handbuch für den ersten und zweiten Reiki-
Grad soll dieses Buch sein. Mein erster Eindruck:
Es ist recht dünn, dafür dass beide Grade darin
beschrieben werden. Das Design des Covers ist
in verschiedenen Rot-Tönen gehalten und ganz
ansprechend. Die Autorin ist mir bislang unbe-
kannt. Der Klappentext verrät, dass Jutta Kirsch
seit 2001 ihren Weg mit Reiki geht und heute
Reiki-Lehrerin ist. Leider finde ich keinerlei Hin-
weis dazu, wie lange sie schon Reiki lehrt. 
Das Buch ist grob unterteilt in Informationen
zum ersten und zum zweiten Reiki-Grad. Am En-
de eines jeden Teils runden Erfahrungsberichte
und Fallbeispiele diesen ab. Ich mag es, Erfah-
rungsberichte zu lesen, und diese hier sind an-
schaulich formuliert. Es fällt gleich auf, dass die
Autorin gerne mit positiven Sätzen bzw. Affirma-
tionen arbeitet. 
Wie bei einem Handbuch nicht anders zu erwar-
ten, vermittelt die Autorin grundlegende Infor-
mationen zum ersten Grad. Sie beschreibt An-
wendungsmöglichkeiten, teilt ihre Ansichten
zum ersten Grad und gibt auch Hinweise und
Tipps. Die einzelnen Positionen der Selbstbe-
handlung werden jeweils mit einem Foto vorge-

stellt. Dazu gibt es stichwortartige Hinweise, z. B.
welchen Nutzen man von der jeweiligen Position
hat oder bei welchen Krankheiten diese unter-
stützend wirken kann.
Die Lebensregeln und die Chakren werden eben-
falls genannt. Zu den Lebensregeln gibt es nur
ein paar kurze Worte. Hier hätte ich mir mehr In-
formationen bzw. Anregungen gewünscht. Die
Informationen zu den Chakren sind ebenfalls
spärlich.
Das Kapitel zum Thema Schutz scheint ein be-
sonderes Anliegen der Autorin zu sein, da sie
doch einige Seiten darauf verwendet und ver-
schiedene Übungen an die Hand gibt, die dem
Schutz dienen sollen. „Deine Aura schließen“,
„Der energetische Schutzkreis“, „Die Pyramide“,
„Die Schutzblase“ sind u.a. die Übungen ihrer
Wahl, um sich energetisch zu schützen.
Das Thema „Zweiter Grad“ verbindet die Autorin
hauptsächlich mit den Symbolen und der Arbeit
mit diesen. Leider verwendet sie hier die voll aus-
geschriebenen Namen der Symbole, anstatt de-
ren allseits bekannte Abkürzungen, was nicht
hätte sein müssen und eher traditionell Prakti-
zierende oft vor den Kopf stößt. Alles bleibt rela-
tiv oberflächlich, die Symbole werden kurz er-
klärt, aber die Erklärungen gehen nicht in die
Tiefe. Immerhin gibt es ein paar kleine, feine An-
regungen, wie man mit den Symbolen verfahren
kann, die zu inspirieren vermögen. Darüber hin-

aus wird die Technik der „Reiki-Dusche“ und de-
ren Anwendungsbereiche ausführlich erklärt.
Ein Handbuch ist dieses Buch, das ist richtig, aber
es enthält tatsächlich nur die allernötigsten
Grundlagen. Hin und wieder blitzen mal interes-
sante Informationen oder Geschichten auf, leider
aber nicht häufig genug. Ich hätte mir mehr Tiefe
und Tiefgang gewünscht. Müsste ich das Buch
mit einem einzigen Wort beschreiben, dann wür-
de ich sagen, es ist „nett“. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Wenig interessant!

Books-on-Demand, 152 Seiten, 15,20 €
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Rezensionen Buch

Britta Vock

Reiki: Pferde behandeln
mit energetischen Heilweisen

Britta Vock (ehemals Hoffmann) ist Tierheilprak-
tikerin. Sie hat sich auf die energetische Arbeit
mit Tieren spezialisiert und selbst eine Methode
der „Ganzheitlichen Verhaltenstherapie“ für Tie-
re mitbegründet. Sie engagiert sich besonders
auch für Pferde, nimmt diese wunderbaren Tiere
in Pflege und hat schon das ein oder andere
Pferd vor dem Schlachter gerettet. In diesem
Buch stellt sie vor, wie man Pferde mit energeti-
schen Heilweisen behandeln kann. Sie nutzt da-
zu nicht nur Reiki, sondern auch Aromatherapie,
Lithotherapie (Edelsteintherapie), Farbtherapie
u.a. In ihrer Praxis und im Rahmen der „Ganz-
heitlichen Verhaltenstherapie“ arbeitet sie auch
mit Homöopathie und Bach-Blüten.
Das Thema „Reiki mit Tieren“ ist ja recht beliebt,
denn viele Reiki-Praktizierende, die auch mit Tie-
ren arbeiten, sind froh, von Erfahrungen zu
hören, die andere bei der Behandlung von Tieren
gemacht haben (siehe u.a. die Artikelserie „Reiki
mit Tieren“ von Iljana Planke, in den Ausgaben
4/10 bis 2/11 des Reiki Magazins). So greift das

Buch ein Thema auf, das viele Reiki-Praktizieren-
de interessieren wird. 
Das Cover des Buches ist mit den Farben Beige
und Grün eher schlicht gehalten. In der Mitte
prangt ein Foto von Britta Vock und einem Pferd.
Die Wertigkeit des Buches wird für mich durch
die Wahl des Hardcovers gleich gesteigert. So
ein fester Einband fühlt sich in den Händen ein-
fach gut an. Der Inhalt des Buches ist gut struk-
turiert, die vielen illustrierenden Fotos sind schön
gewählt und geben einen guten Eindruck von der
Thematik, die jeweils angesprochen wird.
Zu Beginn schreibt Britta Vock allgemein darü-
ber, was Reiki ist, was es nicht ist, erzählt die Rei-
ki-Geschichte usw. Man merkt, dass die Autorin
sich auch mit den neueren Reiki-Forschungen
gut auskennt, denn die Reiki-Geschichte ist sehr
ausführlich und differenziert geschildert, was ich
in einem fachspezifischen Buch wie diesem gar
nicht erwartet hätte. Sehr spannend ist auch das
Kapitel über die „Sichtbarmachung von Energie
mittels Wärmebild“. Anscheinend beschäftigt
sich die Autorin schon länger mit der Thermo-
grafie und zeigt auf diesen Seiten Wärmebilder,
die vor, während und nach einer Reiki-Behand-
lung bei Tier und Mensch aufgenommen wurden.
Ein deutlicher Wärmeunterschied vor und nach
der Behandlung ist zu sehen, obwohl die Hände
des abgebildeten Reiki-Behandlers eher als kühl
zu erkennen sind.
Als Leser erhält man allerhand Informationen.
Nachdem man zunächst grundlegend über Reiki
informiert wurde, geht es weiter mit dem Thema
„Reiki und Tiere“. Man merkt, dass dies das Spe-
zialgebiet der Autorin ist. Die Informationen wer-
den sehr kompetent vermittelt. Sie klärt darüber
auf, wie man Pferde mit Reiki behandelt, wie die-
se während einer Reiki-Behandlung reagieren
können und gibt auch Informationen dazu, wo
bei Pferden die Chakren liegen. Laut Britta Vock
sind Pferde echte Reiki-Genießer, auch wenn
manche zunächst zurückhaltend reagieren,
wenn sie zum ersten Mal mit der Energie in Kon-
takt kommen. Geduld zu haben scheint bei der
Arbeit mit Tieren einfach wichtig zu sein. 
Möchte man als Reiki-Praktizierender mehr mit
Tieren und besonders mit Pferden arbeiten, so
die Autorin, dann ist es wichtig, dass man sich
auch mit den Verhaltensweisen der Tiere ausein-

andersetzt, also damit, wie sie sich ausdrücken,
was die Körpersprache mitteilt und wie der Be-
handler adäquat darauf reagieren kann. Natür-
lich wirkt Reiki ganzheitlich und kann sowohl bei
körperlichen Problemen der Tiere helfen als
auch bei Verhaltensauffälligkeiten. Hier ist es
aber besonders wichtig, sein Tier zu verstehen
bzw. wie es zu Verhaltensauffälligkeiten kommen
kann. Reiki, so Britta Vock, ist eine Zusatzthera-
pie und kann eine schlechte, nicht artgerechte
Haltung nicht kompensieren. Ebenfalls betont sie
die Wichtigkeit von Boden- und Dominanzarbeit
mit dem Tier. Ein grundlegendes Verständnis für
das Pferd gibt sie im Buch gekonnt wieder.
Das ist aber noch nicht alles: Neben Reiki-Fall-
studien, in denen die Wirkung von Reiki bei ver-
schiedenen Problemen der Pferde skizziert wer-
den, gibt sie auch noch Tipps für die Erste Hilfe
mit Reiki bei Tieren. Die Themen, die sie dabei vor
allem anspricht sind: Koliken, Schlundverstop-
fung, Verletzungen, Wunden, Prellungen, Hitz-
schlag, Speiseröhrenkrämpfe, Verstopfungen,
Durchfall, Beruhigung und Verspannung. Zu gu -
ter Letzt geht sie noch auf weitere Schwin-
gungstherapien ein. So beschreibt sie die Farb -
therapie, die Aromatherapie und die Lithothera-
pie jeweils kurz und gibt zu jedem Abschnitt kon-
krete Anwendungsbeispiele.
Alles in allem ein wunderbares, informatives Rei-
ki-Buch für Pferdebesitzer, Pferdefreunde und
Menschen, die mehr mit Reiki bei Pferden arbei-
ten möchten. Neben den Bildern wird das Buch
auch immer wieder durch Erfahrungsberichte
und Fallbeispiele aufgelockert. Man merkt die
Leidenschaft und das Engagement, das Britta
Vock für die Arbeit mit Tieren hat und das unter-
mauert ist mit fundiertem Wissen über Reiki und
die Tiere. Zu einem Preis für unter fünf Euro kann
man bei diesem Buch nicht viel falsch machen.
Schreibt uns doch auf unserer Facebook-Seite
www.facebook.com/Reiki.Magazin, welche Er-
fahrungen ihr mit der Behandlung von Tieren ge-
macht habt. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Fundiertes, lesenswertes Buch!

Müller Rüschlikon Verlag, 128 Seiten, 4,95 €
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Rezensionen Buch

Vidyamala Burch

Gut leben trotz Schmerz
und Krankheit

Schmerzen kennt jeder. Deren Ursachen sind
vielfältig. Schmerzen haben eine Signal- und
Warnfunktion. Meistens sind Schmerzen vorü-
bergehend und verschwinden, wenn ihre Ursa-
che behoben ist. Doch sie können auch bleiben,
weil ihre Ursache nicht behoben werden kann,
und sie vermögen dann das Leben buchstäblich
zur Hölle zu machen. Dann helfen oft noch nicht
einmal starke Schmerzmittel, die Schmerzen
komplett und längerfristig zu unterdrücken oder
gar verschwinden zu lassen. Häufig kommen zu
den auslaugenden körperlichen auch noch seeli-
sche Schmerzen hinzu, ausgelöst etwa durch die
Frage nach dem „Warum“ oder verschärft durch
das Wissen, dass diese Schmerzen ein Leben
lang bleiben könnten – was wiederum dazu
führen kann, die bereits bestehenden Schmer-
zen zu verstärken. Ein Teufelskreis, aus dem es
anscheinend kaum ein Entrinnen gibt.
Vidyamala Burch, die Autorin von „Gut leben trotz
Schmerz und Krankheit“ weiß um die geradezu
überwältigende Macht von Schmerzen und
kennt, so scheint es bei der Lektüre, auch alle
Tricks, ihnen ausweichen zu wollen. Sie ist seit
ihrem 16. Lebensjahr von chronischen Rücken-
schmerzen geplagt, da ihre Wirbelsäule instabil
ist und früh schon mehrmals operiert wurde. Als
Vidyamala Burch Anfang 20 war, wurde sie Opfer
eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem ihre oh-
nehin geschädigte Wirbelsäule an mehreren Wir-
beln brach. Mittlerweile sitzt die Autorin im Roll-
stuhl und blickt auf inzwischen dreißig Jahre
chronischer und starker Schmerzen zurück. Sie
weiß, wie sehr Schmerzen erschöpfen und
auslaugen können, sie kennt die Wut, die sich
einstellen kann, wenn man sich in seinem
schmerzenden Körper gefangen fühlt und den
Kummer, der dadurch ebenfalls ausgelöst wer-
den kann.

Sie gründete daher 2004 das Selbsthilfe-Netz-
werk „breathworks“, das auch eine Niederlassung
in Deutschland hat. Diese gemeinnützige Organi-
sation unterstützt Menschen, die unter chroni-
schen Schmerzen leiden und mit Krankheit leben,
durch das Vermitteln achtsamkeitsbasierter Tech-
niken, um ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.
Das Buch „Gut leben trotz Krankheit und
Schmerz“ ist entstanden aus der Arbeit bei
„breath works“, es soll ein Arbeitsbuch sein und all
denen helfen, die keinen Kurs bei „breathworks“
besuchen können. Es möchte allen, die das Leben
mit Schmerzen als ständigen Kampf empfinden,
helfen, Frieden zu schließen mit dem Schmerz. 
Schon der Titel verrät, dass es bei dem Inhalt
nicht um Kampf, Krieg oder kriegerische Strate-
gien gegen Schmerzen geht, sondern darum, mit
ihnen zu leben, leben zu lernen. Kein leichtes
Thema! Denn, wie die Autorin schreibt, für „Men-
schen mit hartnäckigen Schmerzen heißt Acht-
samkeit, sich in ihrem tiefsten Inneren mit den
Aspekten ihrer Schmerzen abzufinden, die sich
nicht vermeiden lassen und mit ihrem Leben Frie-
den zu schließen.“
Das Buch ist gegliedert in sechs Teile, darunter
eine Einführung in das Thema „Schmerz“, wie er
medizinisch beschrieben ist und wie er aus bud -
dhistischer Sicht betrachtet wird.  Einen wichti-
gen Teil des mitfühlend und gleichwohl direkt ge-
schriebenen Buches bildet „Die Rückkehr in den
Körper“. „Rückkehr“ deshalb, weil viele Schmerz-
geplagte sich nichts lieber wünschen, als aus
ihrem Körper fort zu sein, um die Schmerzen
nicht spüren zu müssen; Meditation wird dabei
durchaus als Fluchtweg benutzt. Paradoxerwei-
se, wie es manchem scheinen mag, können da-
bei noch zusätzliche Spannungen entstehen, die
sich wiederum verschärfend auf die Schmerz-
problematik auswirken können. Um diese loszu-
lassen, ist das wichtigste Mittel, im Körper anzu-
kommen und sich ein Zuhause zu schaffen, durch
... den Atem.
Vidyamala Burch beschreibt darum ausführlich,
wie Atmen funktioniert, welche Muskeln daran
beteiligt sind und wie die Atmung auf den ge-
samten Körper wirkt. Das ist wichtig, denn auf

dem Wissen um das korrekte Atmen basiert ihr
Konzept des Lebens mit dem Schmerz, das sie
„breathworks“, etwa: „Atemarbeit“ nennt. Klingt
simpel, doch man mache sich nichts vor: auch At-
men will gelernt sein. Nämlich das absichtslose
Beobachten des Atems, das letztlich zur Ent-
spannung führen kann.
Die beiden letzten und umfangreichsten Teile des
hilfreichen Buches bilden eine Einführung in Me-
ditation sowie Anregungen, das Gelernte in den
Alltag zu integrieren. Hier zeigt sich eine weitere
Stärke des Buches: die Autorin besteht nicht auf
der einzig richtigen Weise des Sitzens, sondern
ermutigt ihre Leserinnen und Leser, mit den ver-
schiedenen Möglichkeiten zu experimentieren,
die es gibt: immer dabei im Fokus behaltend,
dass jeder Körper und jeder Schmerz unter-
schiedlich ist. Für die Autorin und viele andere
chronisch schmerzgeplagte Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihrer Kurse ist Meditation letzt-
lich das, was ihnen am besten dabei hilft, mit dem
Schmerz zu leben. Die Betonung liegt dabei auf
„mit“. Oder, wie Burch schreibt: „Wir meditieren,
um noch mehr im Körper zuhause zu sein und
nutzen die Schmerzerfahrung, um Gleichmut zu
lernen…“ �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Hervorragendes Fachbuch!

Goldmann Arkana, 318 Seiten, 19,95 €
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CD: „Chopin“ Olga Scheps

Ich mag Chopin. Leider sind jedoch viele Interpretationen
von Chopin-Stücken hoffnungslos schwülstig, für mein
Empfinden oft viel zu schnell gespielt und überraschend
häufig ohne Glanz und ausreichend Tiefe. Ganz anders ist
das bei der jungen Pianistin Olga Scheps: Ihre klare und
dennoch sehr gefühlvolle und akzentuierte Spielweise gibt
den Stücken von Chopin ein völlig neues, wie ich finde an-

gemessenes Gewand. So lässt sich die Essenz von Chopin genießen, ganz ohne
überflüssigen Tand. Sicher keine CD, um sie bei einer Reiki-Behandlung abzuspie-
len. Aber sehr inspirierend für danach, am Abend, am Sonntagnachmittag, in einem
Moment der Ruhe, des Nachsinnens, bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein.     OK  

Info: www.olgascheps.de

CD: „Solo Piano / Numinosa“ Andreas Loh

„Du, der du nicht gesagt bist, atmest mein Schweigen.“
Diese Worte, gleichsam als Leitmotiv im Beiheft der CD an
zentraler Stelle platziert, öffnen den Reigen gefühlvoller
 Piano-Stücke, mit Titeln wie „Kindertraum“, „Existenswan-
derung“ oder „Butterblume“. Andreas Loh, Musiker und
Yoga-Lehrer, hat die Stücke komponiert – und auch selbst
am Klavier eingespielt. Als Begleitung für eine Reiki-Be-

handlung weniger passend, da zum Teil sehr melodiös und auch mal kräftig akzen-
tuiert, eignet sich diese CD vielmehr zum direkten Zuhören, in einem Moment der
Ruhe, des Sinnierens, des Innehaltens, für eine „Reise nach innen“.        OK  

Info: www.silenzio.de & www.andreasloh.com

Medientipps

Buch: „Zur Weisheit hin“ Balam Ibarra

Dieses schamanische Buch ist eines der ganz wenigen
authentischen, spirituellen Werke, die kein Hehl daraus
machen, dass die wahre Quelle innerer Erkenntnis stets
die unmittelbare Lebenserfahrung ist – und dass Bücher
aus spiritueller Sicht eigentlich nur dann etwas taugen,
wenn sie direkt zu dieser Lebenserfahrung hinführen. Hier
wird kein Blatt vor den Mund genommen, und Situationen,
die der Autor mit skurrilen mexikanischen Schamanen er-
lebt hat, werden überraschend direkt und in all ihrer Kom-
promisslosigkeit wiedergegeben. „Wenn ich ein Buch über
das Wissen meiner Großeltern schriebe, hätte es nur eine

einzige Seite, und auf dieser fände der Leser diesen Satz: ,Mach dieses Buch au-
genblicklich zu und geh hinaus, um zu leben,‘“ sagt ein Schamane zum Autor. Wo -
rauf dieser ihm antwortet: „Vielleicht sollte man ein Buch schreiben, welches erklärt,
was Sie mir soeben gesagt haben.“ Und so kam es dann wohl zu dieser Perle para-
doxer, schamanisch-spiritueller Weisheit!    OK

Info: www.driediger.de

Buch: „Uma lernt fliegen“ Satsanga Sabine Korte

Ein biographisch gefärbter, spiritueller Roman über eine
Frau, die ihren Weg geht. Nach vielen Jahren spiritueller
Schülerschaft wendet sie sich von ihrem indischen Meis -
ter Mahindra ab – und den Sannyasins zu, der Anhänger-
schaft des 1990 verstorbenen Meisters Osho. Zugleich be-
endet sie die jahrelange Beziehung mit ihrem Ehemann
Sebastian und beginnt eine Liebesaffäre mit dem Sannya-
sin Vimal. Das Buch ist vor allem deshalb interessant, weil
die biographische Färbung der Story eindeutig ist und die
Autorin sehr frei von sich und ihren inneren Prozessen be-
richtet – manchmal, so scheint es, gar ohne diese selbst

bereits umfassend reflektiert zu haben. So heißt es zwar immer wieder, wie inspi-
rierend die Romanheldin Osho und seine Lehren findet, zugleich finden sich aber
nur wenige Stellen im Buch, wo sie im direkten Umfeld von Sannyasins so richtig zu-
frieden ist. „Uma erfährt Ernüchterung“ – so hätte das Buch auch heißen können,
was aber sicher nicht verkaufsfördernd gewesen wäre. Wie auch immer, in jedem
Fall ein sehr aufschlussreiches, authentisch geschriebenes Buch!    OK

Info: www.amraverlag.de

DVD: „Bulb Fiction“ Neue Sentimental Film

Ein sehenswerter Dokumentarfilm, der das ganze Dilem-
ma rund um die Einführung der sogenannten „Energie-
sparlampen“ thematisiert. Von der Gefahr einer gesund-
heitlichen Bedrohung bei Zerbrechen der Lampen über
das energiemedizinisch bedenkliche Lichtspektrum, das
diese Lampen ausstrahlen, bis hin zu der Frage, wie die
quecksilberhaltigen Lampen eigentlich ordentlich entsorgt
werden können und zu den politisch erschreckenden Tat-
sachen, dass die entsprechende Entscheidung am EU-Par-
lament einfach vorbeilief und sogar von Greenpeace und

anderen Umweltverbänden massiv unterstützt wurde. Fazit des Films: Energie-
sparlampen meiden, wo es geht. Glühbirnen noch nutzen, solange es geht. Und, ei-
ne weitere Möglichkeit: Auf LED-Leuchten umsteigen, sobald es geht. Interessant:
Das österreichische Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur unterstützt
offiziell den Film und äußert dazu: „Bulb Fiction ist ein ausgesprochen faktenreicher
Film, der neben einem historischen Überblick über die Geschichte und das Ende der
Glühlampenerzeugung auch spannende Einlicke in EU-weite Entscheidungsfin-
dungsprozesse sowie in das Funktionieren von PR-Mechanismen ermöglicht.“       OK  

Info: www.bulbfiction-derfilm.com

DVD: „My Reincarnation“  W-film

Ein beeindruckender Dokumentarfilm über die Beziehung
zwischen einem hohen tibetischen Lama, der nach Italien
emigrierte, und seinem dort geborenen und aufgewach-
senen Sohn. Über einen Gesamtzeitraum von 20 Jahren
hat die international renommierte Dokumentarfilmerin
Jennifer Fox den tibetisch-buddhistischen Meister Chög yal
Namkhai Norbu und seinen Sohn Khyentse Yeshe beglei-
tet. Der Sohn möchte sein eigenes Leben führen – was
zunächst nicht beinhaltet, dass er das spirituelle Familien-
erbe antritt, wie sein Vater es sich für ihn vorstellt. Im Lau-

fe der Zeit ergeben sich jedoch neue Sichtweisen und Situationen, und Khentse Yes-
he stellt sich – nachdem es ihm nicht mehr möglich ist, bestimmte Zusammenhän-
ge zu ignorieren – dieser Herausforderung seines Lebens. Als „mitreißendes Do-
kumentarepos“ wurde der Film bezeichnet, was ich nur bestätigen kann. Der Film
hat mich tief berührt. Und über die ganz persönlichen, individuell-menschlichen Zu-
sammenhänge hinaus, die der Film wiedergibt, behandelt er auf einer höheren Ebe-
ne auch die Themen „Tradition und Erneuerung einer spirituellen Disziplin“ sowie
„Zukunft des tibetischen Buddhismus“. Sehr sehenswert!    OK

Info: www.myreincarnation.wfilm.de 
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Heilung, Harmonie und 
Voranschreiten

Einzigartige Erlebnisse rund um Reiki

Erstaunen, Verwunderung, spontane Freude – das sind nur einige der Reaktio-

nen, die viele zeigen, wenn ihnen Reiki zum ersten Mal begegnet. Wie geschieht

Heilung? In welcher Weise wirkt Reiki? Elisabeth und Dieter Riedel teilen weite-

re Geschichten rund um die universelle Lebensenergie.

Reiki für Pflanzen  

Pflanzen bieten ein reiches Feld zur Reiki-Anwendung.
Sie reagieren auf diese Energie so gut und schnell,
dass viele Reiki-Praktizierende aus dem Staunen kaum
heraus kommen. Eines der besten Beispiele für die
Wirkung von Reiki auf Blumen, das wir in unseren Kur-
sen immer wieder erwähnen, sind schlappe, wie
Schlangen aus der Vase hängende Tulpen. Legen wir
dann unsere Reiki-Hände um die Vase, tut sich Unfass -
bares: Die Stengel richten sich nach einiger Zeit ker-
zengerade auf, und – aufrecht stehend – verlieren sie
langsam, wenn ihre Zeit dann gekommen ist, die Blü-
tenblätter. Sie krümmen sich jedoch nicht mehr so wie
Schlangen. 

Ein junges Paar kam am zweiten Kurstag zu uns, und
der Mann erzählte: „Meine Freundin hat mich heute um
sechs Uhr früh schon aus dem Bett gerüttelt und mir
ganz hingerissen die Vase mit den Tulpen gezeigt!“ „Die
Riedels haben uns doch nicht angelogen! Schau, was
mit unseren Tulpen geschehen ist!“, sagte sie. Die Blu-
men standen durch Reiki stramm und aufrecht da. 

Viele Blumen werden heute auf Transporten viel zu kühl
gelagert. Ihr frühes Ende ist dadurch vorprogrammiert.
Wann immer Blumen ins Haus kommen, sollten wir un-
sere Reiki-Hände um die Vase oder den Stock geben. So
sichern wir ihnen eine längere Lebensdauer.

Besonders gut gedeihen Pflanzen, wenn wir jungen
Setzlingen oder den Samen vor dem Aussetzen Reiki
geben, indem wir sie in die Hände nehmen. Wer einmal
einen Baum mit Reiki umarmt hat, weiß um das wun-
derbare Gefühl von Energieaustausch in solchen Mo-
menten. Es ist schlicht und einfach beglückend! Wer
Pflanzen liebt, hat mit Reiki alle Hände voll zu tun und
wird reich belohnt.

Fortschritt zulassen  

Ein Paar, das in einem Pharmakonzern arbeitete, war –
bevor wir die beiden trafen – ausschließlich von der
Wirkung von Pharmaka überzeugt. Ihre Einstellung, was
Gesundheit anging, war streng wissenschaftlich. Vor al-
lem der Mann glaubte überhaupt nicht daran, dass Rei-
ki irgendeinen Einfluss auf Heilung habe. Doch, wie das
Leben so spielt, kam auch für ihn ein Aha-Erlebnis in die-
ser Hinsicht. Er hatte wegen heftiger Knieprobleme ei-
ne komplizierte Operation hinter sich, und seine Ge-
danken kreisten darum, dass er womöglich eines Tages
im Rollstuhl sitzen würde. Als Elisabeth mit beiden plau-
derte, legte sie eine Hand auf sein Knie, und er begann
sofort die Reiki-Energie im Knie zu spüren, als Hitze und
Kribbeln. Sie tat ihm gut. Währenddessen erzählte Elisa -
beth ihm, was ein möglicher Grund für seine Knie- und
Hüftprobleme sein könnte, ohne viel über sein bisheri-
ges Leben zu wissen. Er kam aus dem Staunen nicht
heraus. Erstens fühlte er sich besser, und zweitens hat-
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te Elisabeth mit ihren Vermutungen den Nagel auf den
Kopf getroffen. Reiki begann ihn zu interessieren. 

Die Erklärungen zu dem „Warum und Woher“ seines
Leidens lagen auf der Hand. Der Bewegungsapparat
(Wirbelsäule, Hüfte, Beine, Knie, Füße) steht symbo-
lisch für Fortschritt und Haltung. Leidet jemand bei-
spielsweise an Knieschmerzen, dann, so ist unsere
 Erfahrung, steht dahinter häufig eine Blockade des Fort-
schritts. Mag sein, dass ein Mensch, aus Angst vor Kon-
sequenzen, selbst vor dem nächsten Entscheidungs-
schritt inne hält, mag aber auch sein, dass sein Partner
seinen Fortschritt in Richtung Selbstverwirklichung ab-
lehnt und ihn daran irgendwie hindert. Wir haben oft er-
lebt, dass Frauen, die Reiki lernen wollten, darum baten,
den Kurs während der Woche absolvieren zu können,
damit ihr Partner nichts davon mitbekomme. Dessen
Ablehnung entstand offensichtlich aus der Angst vor
Reiki, dem Unbekannten.

Bei dem Mann mit den Knieproblemen stellte sich her-
aus, dass die Probleme aus seiner Kindheit und einer
gescheiterten Ehe noch wie ein schweres Gewicht an
ihm hingen. Er war verblüfft, als Elisabeth ihm die Zu-
sammenhänge erläuterte und konnte sie nur bestäti-
gen. Damals begann seine Skepsis zu bröckeln. Seine
Partnerin war viel aufgeschlossener als er und bat um
eine Reiki-Behandlung. Danach fühlte sie sich so wohl
und entspannt, dass sie beschloss, Reiki zu lernen.
Grund dafür war vor allem, dass ihr Partner vor einer
weiteren schweren Knie-Operation stand und ihm dabei
nicht wohl war. Die Angst, möglicherweise in der Folge
im Rollstuhl sitzen zu müssen, quälte ihn. Wenig später
lernten beide Reiki. Sie behandelte ihn viel, Elisabeth
unterstützte aus der Ferne mit Reiki, vor und nach der
Operation. Die Heilung ging komplikationslos und rasch
vonstatten. Letztendlich konnte er, wenn auch Natur-
wissenschaftler mit Leib und Seele, doch aus Überzeu-
gung Reiki in sein Leben integrieren. Inzwischen haben
beide den zweiten Grad erlernt und kommen aus dem
Staunen kaum heraus, weil es ihm so gut geht.

Reiki für Lebensmittel  

Reiki-Hände können den Geschmack und die Qualität
von Lebensmitteln verbessern. Pizzateig, mit Reiki-Hän-
den geknetet, ist allseits beliebt, weil er geschmacklich
seine besten Eigenschaften entfaltet. Wein im Glas,
kurz zwischen die Hände genommen, bekommt ein
wunderbares Aroma und schmeckt dann oft besser, als
er, preislich betrachtet, tatsächlich ist. Aber Vorsicht: Da
Reiki wie ein „Wahrheitsserum“ wirkt, bricht qualitativ
schlechter Wein manchmal auch plötzlich zusammen.
Salat, von Reiki-Hand gewaschen, schmeckt besser, die
durch Düngemittel enthaltenen Schadstoffe werden
neutralisiert. Wasser, besonders in Ländern, in denen
es mit der Hygiene nicht so genau genommen wird, ver-

liert, mit Reiki behandelt, seine Gefährlichkeit und ist ge-
nießbar. Vermutlich war das der Grund, weshalb wir bei
unseren vielen Aufenthalten in Südostasien nie er-
krankten, obwohl die Möglichkeiten dazu sicher zahl-
reich waren.

Zeit für sich selbst  

Eine Dame mit schweren Ischiasschmerzen kam zur
Behandlung. Aus dem Gespräch ergab sich, dass sie un-
ter totaler Überlastung litt. Sie gönnte sich keine Pause,
weil sie glaubte, dies wäre ihr nicht möglich. Sie hatte ei-
nen kleinen Bauernhof und sehr viele Tiere zu versor-
gen. Ihr Spezialgebiet war die Schafzucht, und auch ein
Schwein, das anhänglich wie ein Hund war, gehörte zum
gemeinsamen Haushalt (als voll integriertes Familien-
mitglied bevölkerte es zeitweise sogar das Wohnzim-
mer mit). Umgeben von Enten, Gänsen, Schafen und
dem Schwein meinte sie, niemand könne die Tiere so
betreuen wie sie, deshalb gebe es auch keinen Urlaub
für sie.

Während der ersten Behandlung litt sie durch die Erst-
verschlimmerung enorm an ihren Ischiasschmerzen.
Wir beruhigten sie und gratulierten ihr dazu, dass Reiki
ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren begonnen hatte.
Wegen der intensiven Schmerzen tat sie sich schwer,
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nach der ersten Behandlung von der Massageliege her-
unter zu steigen. Am nächsten Tag wussten wir kaum,
wie wir sie auf die Liege bringen sollten, da der Ischias-
schmerz ihr jegliche Bewegung fast unmöglich machte.
Doch am Ende dieser Behandlung merkte sie, dass das
starke Ziehen im Ischiasnerv nachgelassen hatte. Der
dritte und vierte Tag brachte endlich völlige Erlösung
von der Pein. Es ging ihr blendend, und zwar so, dass sie
sich gleich für einen Reiki-Kurs anmeldete. Danach be-
kam sie derartige Beschwerden nie wieder. Wenn sie
nun ein heimtückisches Ziehen im Bein verspürt, setzt
sie sich hin und nimmt sich einfach Zeit, sich selbst mit
Reiki zu verwöhnen. Natürlich ist sie auch ganz begeis -
tert, dass sie mit Reiki all ihren Tieren helfen kann. Auf
ihre Empfehlung kamen einige Leute aus ihrer Umge-
bung, um Reiki zu lernen, und niemand bezichtigte sie
jemals der Übertreibung, was die Wirksamkeit von Rei-
ki betrifft.

„Lass mich los!“   

In einem Kurs erlebten wir einmal etwas Außerge-
wöhnliches: Eine der Teilnehmerinnen hatte vor nicht
allzu langer Zeit ihren Mann verloren. Aus dieser Ehe
gab es einen kleinen Nachzügler, im Alter von etwa fünf
Jahren. Die Frau betonte mehrfach, dass der Kleine mit
dem Tod des Vaters schlecht zurecht kam und sich oft
seltsam benahm. Er ging zum Beispiel in einen dunklen
Raum, tauchte nach einiger Zeit wieder auf und erzähl-
te seiner Mutter, er habe gerade mit seinem Vater ge-
spielt. Sie war nicht offen dafür zu sehen, dass das Kind
in der ihm eigenen Weise mit der Situation umging, und
dass vor allem sie selbst es war, die mit dem Tod ihres
Mannes nicht fertig wurde.

An diesem Kurs nahm auch ein Polizeibeamter mit sei-
nem Diensthund teil. Der Hund verhielt sich – wie ver-
sprochen – vollkommen ruhig und störte nicht. Sein Be-
sitzer sagte sogar: „Er schämt sich, wenn er unerlaubt
bellt!“ Da die Zahl der Kursteilnehmer ungerade war,
machte Elisabeth bei den praktischen Übungen mit und
arbeitete mit der Witwe. Dabei stellten sich Elisabeths
Haare auf den Armen plötzlich senkrecht auf, und sie
spürte, dass sich offensichtlich eine andere Energie
oder Schwingung im Raum befand. Der Hund wurde un-
ruhig, stellte ebenfalls alle Haare auf, sodass er fast
doppelt so dick aussah und grollte mit geschlossener
Schnauze. Dann robbte er, als hätte er keine Beine, auf
den Boden geduckt, in den hintersten Winkel des Zim-
mers. Unmittelbar danach brach die Frau in Tränen aus.
Nach Beendigung der Behandlung erzählte sie ganz
verwirrt, dass soeben ihr verstorbener Mann vor ihr ge-
standen und zu ihr gesagt habe: „Lass mich doch end-
lich los!“ Nun begriff sie, dass sie ihn durch ihre Trauer
und ihren Unmut darüber, dass er sie so plötzlich ver-
lassen hatte, festhielt, und dass er – gebunden durch ih-
re starken Gefühle – seine Reise in die nächste Dimen-
sion nicht fortsetzen konnte. 

Solche Ereignisse kommen zwar selten vor und klin-
gen, das ist uns klar, ziemlich unglaublich – doch wir
und die anwesenden Kursteilnehmer haben dies
tatsächlich so erlebt. Wir wollten dieses Erlebnis hier
mitteilen, um bewusst zu machen, wie sehr wir Verstor-
bene durch Trauer oder Groll daran hindern können,
sich im Jenseits weiterzuentwickeln.

Kleines Wunder  

Elisabeth bereitete vor vielen Jahren zu Weihnachten
 einen Truthahn für neun Personen zu und gab, um die
Beilagen warm zu halten, die gestapelten Schüsseln
kurz vor dem Servieren in den Ofen. Als sie auftragen
wollte, vergaß sie in all der Hektik, Topflappen zum
Entneh men der heißen Schüsseln zu verwenden. Fazit:
Der Schmerz, als sie die heißen Schüsseln anfasste,
war kaum auszuhalten, und als sie endlich die heiße
Last hinstellen konnte, waren inzwischen alle zehn Fin-
gerkuppen an der Fläche der äußersten Schüssel fest
angeklebt. Sie hatte Mühe, die Finger wegzuziehen. Da-
bei blieb die Haut auf der Schüsseloberfläche zurück –
zehn kleine Fingerspitzenhäute klebten darauf. Elisa-
beths Fingerspitzen waren nun aus rohem Fleisch. Sie
setzte sich mit heftigen Schmerzen kurz nieder, musste
tief durchatmen, weil sie einer Ohnmacht nahe war, und
hielt schließlich die Hände abwechselnd über die offe-
nen Fingerspitzen der jeweils anderen Hand. Nach etwa
zehn Minuten hatte sich eine dünne, neue Haut über al-
len Fingerspitzen gebildet. Die Schmerzen ließen nach,
der Truthahn wurde bald darauf serviert und mit Genuss
verspeist. Nach dem Essen war es Elisabeth möglich,
mit den neuen Fingerspitzen Töpfe ohne Probleme ab-
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zuwaschen! Schwer zu glauben, aber wahr! Es bildeten
sich keine Blasen, nichts erinnerte tags darauf an das
Küchenunglück.

Mediales Erlebnis 

Eine Dame um die Fünfzig nahm an einem unserer Kur-
se teil und erzählte uns stolz, welche Flut von Semina-
ren sie bereits absolviert habe. Sie meinte, sie gehöre
damit quasi schon einer „geistigen Elitetruppe“ an. Ei-
nige Zeit später machte sie den zweiten Reiki-Grad.
Tags darauf begab sie sich in ihr Büro und verkaufte, zur
Verblüffung von Chef und Kollegen, einen scheinbar un-
verkäuflichen Ladenhüter: eine alte Wohnung, auf der
die Firma schon lange saß. Alle gratulierten ihr dazu und
plötzlich – so berichtete sie uns später – hätte sie, über
sich schwebend, Gestalten in grauen Gewändern gese-
hen, die herzlich lachten, sich auf die Oberschenkel
klatschten und zu ihr sagten: „Na, da staunst du aber,
was wir für dich alles tun können!“ 

Außer ihr sah niemand diese Geschöpfe, die bald dar-
auf verschwunden waren. Abends konnte sie ihrer Neu-
gier nicht widerstehen und sagte: „Jetzt möchte ich,
dass ihr wiederkommt und mir sagt, wer ihr seid!“ Und
da waren sie wieder! Sie erklärten ihr, sie seien ihre
Schutzwesen und stünden ihr zur Verfügung, wenn sie
Hilfe nötig hätte. Dann verschwanden sie, und die gute
Frau hängte sich sofort ans Telefon, um allen, die es wis-
sen oder nicht wissen wollten, zu erzählen, dass sie die
Fähigkeit hätte, ihre Schutzgeister zu rufen. Nun, das
war das Ende ihrer Kommunikation mit ihnen, sie tauch-
ten nie wieder auf; wohl weil sie sich ohne ausreichen-
de Demut mit fremden Federn geschmückt hatte, indem
sie triumphierend allen mitteilte, wie gut sie sei. 

Wir empfahlen ihr, sich mit entsprechenden Mitteln zu
„erden“, um wieder mehr in die Realität zurückzufin-
den. Sei es durch ausreichend Reiki auf das Wur-
zelchakra oder durch Essen, denn dies erdet ebenfalls.
Im übrigen rieten wir ihr zu akzeptieren, dass sie nun
einmal im Hier-und-Heute lebt. Der Befehl „abzuheben“
wird von höheren Ortes schon zur rechten Zeit kommen.

Freie Entscheidungen 

In einer Familie litt ganz besonders die Frau ständig an
Hauterkrankungen. Sie hatte in eine Familie eingehei-
ratet, in der von ihr erwartet wurde, dass (gemäß Fami-
lientradition) gewisse Feste in einem starren, unverän-
derbaren Rahmen gestaltet wurden. Es wurde ihr auch
nahegelegt, die „richtigen“ Konzerte und Theaterstücke
zu besuchen, die „passenden“ Bücher zu lesen. Nie
konnte sie einfach sie selbst sein und das tun, was ihr
Freude machte. Das Korsett der Familientradition er -
drückte sie. Als sie zu uns kam, hatte sie nicht nur rote,
hektische Flecken im Gesicht, sie war auch nervös und

fahrig und wirkte ziemlich unglücklich. Der Reiki-Kurs
bewirkte bei ihr, dass sie sich erstmals erlaubte, über ih-
re eigenen Bedürfnisse nachzudenken. Es war für sie
wie ein Akt der Befreiung, ihrem Mann samt Familie
klarzumachen, dass sie niemals gesund werden könne,
solange sie unter dem Druck der Familienerwartungen
litt. Sie stieß zwar nicht auf Verständnis und Entgegen-
kommen damit, und schon gar nicht auf Begeisterung
– dennoch fand sie den Mut, ihre persönlichen Ent-
scheidungen fortan freier zu treffen. Schließlich er-
laubte sie sich, mehr und mehr sie selbst zu sein. Ihre
Hautprobleme haben sich seitdem sichtlich gebessert.
Wenn jedoch der Druck von Seiten der Familie zeitwei-
se zu groß für sie wird, „erblüht“ ihr Gesicht sofort wie-
der. Dann weiß sie: „Ich muss wieder mehr auf mich und
meine Bedürfnisse achten!“ 

Spontanheilung 

Ein junger Mann lernte Reiki, da er sich davon ver-
sprach, sein Stottern in den Griff zu bekommen. Außer-
dem zeigte seine Haut, besonders im Gesicht, viele
Flecken und Pickel. Es war unübersehbar, dass er sich
in seiner Haut nicht wohl fühlte. Die Ursache seines
Stotterns lag, wie wir in einem Gespräch erfuhren, wohl
in der langjährigen Unterdrückung, die ihm in seinem
 Elternhaus widerfahren war. Nie hatte er das formulie-
ren dürfen, was ihm tatsächlich am Herzen lag. All sei-
ne Bemühungen und Emotionen waren stets „abge-
würgt“ worden. Das für Ausdruck und Kommunikation
zuständige Energiezentrum im Halsbereich war
blockiert, wodurch sein Stottern wohl ausgelöst worden
war.

Während der Übungen im Kurs erlebten die Teilnehmer
etwas Außergewöhnliches: Als er bäuchlings auf der
Massageliege lag und sie ihre Hände auf ihn legten, be-
gann er wiegende Bewegungen zu machen, so als wür-
de er schwimmen. Dabei schlief er tief und fest. Später
erzählte er uns, er hätte das Gefühl gehabt, ein Delphin
zu sein. Er schwamm sich offensichtlich von all seinen
Problemen frei. Denn was dann geschah, war für alle
Beteiligten unfassbar: Er begann zu reden und zu reden,
erzählte Geschichten aus seinem Leben und ... stotterte
dabei kein einziges Mal! Anfangs fiel ihm dies selbst gar
nicht auf. Nur seine Freundin starrte ihn entgeistert an.

Dieser Kurs war für uns und die Gruppe etwas Beson-
deres. Es bedurfte keines weiteren Wortes, was Reiki al-
les bewirken kann, denn das Wunder von Reiki erlebten
hier alle gemeinsam! Später besuchte er uns noch eini-
ge Male. Er war überglücklich und erzählte uns: „Be-
sonders wenn ich mich aufrege oder wütend bin, geht
mein Mundwerk wie geschmiert. Ich kann noch immer
nicht fassen, dass mein Problem ein so jähes Ende ge-
funden hat!“ �
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Reiki leben

1. Warum praktizierst du Reiki? 
„Reiki hilft mir, jeden Tag lebendiger zu
werden und meiner Lebensspur zu folgen.
So kann ich gut auch andere Menschen mit
Reiki versorgen und erlebe, wie auch sie in
ihre Kraft, Klarheit, Freude und Gesundheit
kommen.“

2. Warum lehrst du Reiki? 
„Es ist mir gar nicht anders möglich, als
das Geschenk zur Möglichkeit der eigenen
Entfaltung weiterzugeben. Mein wirkliches
Anliegen ist nicht nur die Entwicklung des
Einzelnen, sondern eine Mitmenschlich-
keit, Gemeinschaft und Verantwortung, die
in der Gesellschaft gelebt wird, auch in Hin-
blick auf das ökologische Gleichgewicht.
Durch mein Vorleben kann ich andere Men-
schen einladen, immer wieder neu dazu zu
lernen und ihren eigenen erfüllenden Weg
zu finden in und mit der großen Kraft von
Reiki.“

1. Warum praktizierst du Reiki? 
„Ich praktiziere Reiki, weil es mich glück-
lich macht.“ 

2. Warum lehrst du Reiki? 
„Ich lehre Reiki, um die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die es bietet aufzuzeigen. Es ist
mir ein Anliegen und eine Freude, Reiki
mit möglichst vielen Menschen zu teilen
und zur Verbesserung ihrer Lebensqua-
lität beizutragen.“

Zwei essenzielle Fragen    zu Reiki, beantwortet von 

LeserInnen des    Reiki Magazins:

1. Warum prakti zierst du Reiki? 
2. Warum leh rst du Reiki?

Christine Kutter

Gudrun Bartels

Daniela Kegelmann 
1. Warum praktizierst und lehrst

du Reiki? 
„Ich kann mich auf Reiki immer verlassen, es
wirkt auf irgendeine Weise immer, auch wenn
man es mit dem Verstand manchmal nicht
 sehen kann.  Reiki ist für mich die direkte
 Verbindung zur Schöpferkraft und hat so viel
in meinem Leben positiv verändert. Mein
Wunsch ist, anderen Menschen diese wun-
derbare Möglichkeit auch zu geben – darum
habe ich die Meisterausbildung gemacht.“

Nadia Kevan
1. Warum praktizierst du Reiki? 
„Als ich meine ersten Reiki-Behandlungen
empfing, erlebte ich zum ersten Mal in mei-
nem Leben bewusst bedingungslose Lie-
be. Es fühlte sich an, als habe meine See-
le sich dazu entschlossen, sich nie wieder
von dieser Liebe zu trennen. Ich praktizie-
re Reiki, weil ich diese Energie der bedin-
gungslosen Liebe als die höchste Energie
des Lebens empfinde, und ich möchte
mich so oft wie möglich dieser Energie hin-
geben. Ich erfahre dann, dass ein tiefes
Vertrauen mein ganzes Wesen  durch-
dringt.“

2. Warum lehrst du Reiki? 
„Leben wäre so einfach, wenn alle Men-
schen spürten, dass sie bedingungslos ge-
liebt sind. Ich freue mich aus tiefstem Her-
zen, wenn ich meinen Mitmenschen bei-
bringen kann, wie sie für sich und andere
diese Kraft des Himmels in ihr Leben ein-
laden und etablieren können. Alles wird
weich, kraftvoll, hell, sinnvoll, heiter,
fließend und verbunden.“

Andrea Andrade

1. Warum praktizierst du Reiki? 
„So kann ich den Menschen, die ich liebe
und die vielleicht gerade weit weg sind,
doch helfen und anders nahe sein. Das
beruhigt mich ... und meist auch sie!“



Reiki leben

1. Warum praktizierst du Reiki? 
„Weil es das Beste ist, was ich mir und an-
deren „antun“ kann und es sich als eine
der wenigen Heilmethoden einwandfrei in
unser modernes Leben integrieren lässt.“

2. Warum lehrst du Reiki? 
„Weil der Reiki-Weg auch für Menschen
aus der westlichen Kultur ein relativ ein-
fach zu beschreitender, spiritueller Pfad
für Heilung und Entwicklung ist und die
Menschen dazu ermächtigt, ihre Heilung
selbst in die Hand zu nehmen.“

Zwei essenzielle Fragen    zu Reiki, beantwortet von 

LeserInnen des    Reiki Magazins:

1. Warum prakti zierst du Reiki? 
2. Warum leh rst du Reiki?

Maria Jeanne Dompierre

Michaela Weidner
1. Warum praktizierst du Reiki?
„Ich habe Reiki gelernt, weil ich glückli-
cherweise zum Kurs überredet worden
bin, obwohl ich absolut nicht an die Wirk-
samkeit geglaubt habe. Ich praktiziere Rei-
ki mit großer Begeisterung, weil es mein
Leben in vielerlei Hinsicht sehr bereichert
hat. Reiki ist einfach und überall einsetz-
bar. Mir geht es gut mit Reiki. Es ist ein be-
ruhigendes Gefühl, diese wundervolle, hei-
lende Energie als Lebensbegleiter in den
Händen zu haben.“

2. Warum lehrst du Reiki? 
„Reiki ist für mich eine so wertvolle und
heilsame Energie, dass ich sie mit großer
Dankbarkeit und Freude gerne an meine
Schüler weitergebe. Mit jedem neuen Rei-
ki-Praktizierenden wird die Welt ein biss -
chen mehr geheilt. Ich finde es sehr wich-
tig, dass jeder selbstverantwortlich für Kör-
per, Geist und Seele etwas tut. Mit Reiki hat
der Praktizierende eine einfache Möglich-
keit dazu in seinen Händen.“

Iljana Planke
1. Warum praktizierst du Reiki?
„Weil Reiki auch ohne Worte hilft. Ich kann
als Tier-Behandlerin sofort beginnen mit
der Behandlung, auch wenn ein Tier oder
dessen Halter/in nichts über die Zusam-
menhänge für Verhaltensauffälligkeiten
oder die Gründe für Erkrankungen mittei-
len können – ich brauche einfach nur mei-
ne Hände aufzulegen!“

2. Warum lehrst du Reiki? 
„Weil es so wunderbar ist mitzuerleben,
wie Menschen schon nach „nur“ einem
Reiki-Ausbildungswochenende loslegen
können und danach teils atemberaubende
Erfolge mit ihren Reiki-Behandlungen erle-
ben. Sie sind dann ganz glücklich über ih-
re neuen Fähigkeiten, die Behandelten
sind glücklich über ihre Gesundung, und
ich freue mich wiederum darüber. Und
dass ich einen kleinen Beitrag zum Er-
schaffen des „Paradieses auf Erden“ ge-
ben konnte.“

Uwe Henschke

1. Warum praktizierst und lehrst
du Reiki? 

„Reiki ist mein  „Lebenselixier“. Reiki  hat
mir geholfen, gesund zu werden,  Eigen-
verantwortung zu übernehmen, mich sel-
ber zu entdecken, mich/mein Leben anzu-
nehmen und zu lieben. Mit Reiki befinde
ich mich in einem lebendigen Entwick-
lungsprozess, spannend wie ein Fortset-
zungsroman. Dabei fühle ich mich immer
ruhiger, ausgeglichener und geborgener.
Diese Erfahrung teile ich gerne mit jenen,
die dies möchten, um  ihnen zu helfen,
ihren eigenen  Weg zu finden und „ihre
Schöpferkraft“ zu erkennen. Das Weiter-
geben von Reiki ist für mich ein erfüllender
und beflügelnder Lernprozess, eine dank-
bare Aufgabe.“
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In Teil drei unserer Serie über neue Erkenntnisse zu den Reiki-Lebensregeln setzt Mark Hosak seine Über-

setzungsarbeit und Betrachtungen der Lebensregeln fort. Diesmal geht es um die Version der Lebensregeln,
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Neue Erkenntnisse zu den Lebensregeln – Teil 3

Nachdem ich in den letzten beiden Ausgaben des
Reiki Magazins die Lebensregeln des Mikao Usui

nach der Kalligrafie auf dem Foto von Usui1 aus dem Ja-
panischen übersetzt habe, folgt in dieser und der kom-
menden Ausgabe zum Vergleich eine Übersetzung der
Lebensregeln in der Form, wie sie Teil der Inschrift des
Gedenksteins sind, der am Grab des Mikao Usui steht.
Letztes Jahr im Sommer kam ich nach Jahren mal wie-
der auf die Idee, mir die japanischen Texte der Lebens-
regeln durchzulesen. Dabei fiel mir auf, dass die Texte
auf dem Foto von Usui und in der Inschrift des Gedenk-
steins in Textlänge, Stil, Inhalt und Wortwahl verschie-
den sind, obwohl beide Texte inhaltlich als die Lebens-
regeln zu identifizieren sind. So wie in Teil eins und zwei
dieser Serie für den Text auf dem Usui-Foto2, übersetze
ich nun in Teil drei und vier jenen Abschnitt der Inschrift
des Gedenksteins, wo es um die Lebensregeln geht,
Zeichen für Zeichen und Wort für Wort, um auf dieser
Basis zu einer sinnvollen Übersetzung zu kommen, die
so nahe wie möglich am Original ist. Dies halte ich für
nützlich, weil es mir auf diesem Wege am ehesten mög-
lich erscheint, die Botschaft des Mikao Usui sowie sein
Wirken zu erkennen. 

Die Inschrift auf dem Gedenkstein

Die Inschrift des Gedenksteins am Grab des Mikao Usui,
beim Saihôji-Tempel in Tokio, wurde im klassischen Stil
der sogenannten Schriftsprache (bungo文語) verfasst.
Wie in offiziellen und buddhistischen Texten üblich, han-
delt es sich hier um eine Mischung aus den alten chi-
nesischen Langzeichen der Kanji-Schrift (漢字) für
Substantive, Verben und Wortstämme und der rein ja-
panischen Katakana-Schrift (片仮名) für die Gram-
matik. Einige Floskeln erinnern an die chinesischen
Klassiker wie etwa von Konfuzius und Laozi. Insofern ist
der Text außerdem typisch für die Schreibweise der Sa-

murai, die in ihrer Ausbildung, neben der Kampfkunst,
die chinesischen Klassiker des Konfuzianismus stu-
dierten und auf diese Weise schreiben lernten. Viele
von Usuis Schülern waren ranghohe Militärs, wie der
kalligraphische Bildhauer, dessen militärischer Rang
bei seinem Namen mit aufgeführt ist. Der Verfasser der
Inschrift, Okada Masayuki, trägt den Doktortitel in Lite-
ratur. In Japan war es bis zum Zweiten Weltkrieg inner-
halb der Armee nur möglich aufzusteigen und zum Bei-
spiel Offizier zu werden, wenn man aus einer Familie der
Kriegerklasse (buke 武家) der Samurai abstammte.
Diese sind dafür bekannt, dass sie dem Tennô  天皇 ,
dem japanischen Kaiser, dienten. Schrift und Wortwahl
lassen einen gebildeten und in den Klassikern studier-
ten Verfasser erkennen, der darauf bedacht ist, dem In-
halt eine besondere Tiefe zu verleihen. Dazu werden
nicht nur alte Kanji (Schriftzeichen) benutzt, sondern
auch solche, die nur in sehr seltenen Fällen in der chi-
nesischen und japanischen Literatur Verwendung fin-
den. Dies wird am Ende der Inschrift dadurch bestätigt,
dass dort erwähnt wird, dass Okada Masayuki einen
Doktortitel in Literaturwissenschaften innehat. Okada
Masayuki erwähnt am Ende des Textes seine Ehrerbie-
tung für Usuis Wirken. Seine hohe Wertschätzung
drückt er außerdem durch die tiefe Botschaft seines
Textes aus. 

Über den gesamten Gedenkstein verläuft ein großer
Riss, der einige Schriftzeichen bis zur Unkenntlichkeit
zerstört hat. Dies betrifft an einer Stelle ein Zeichen und
an einer anderen Stelle drei Zeichen. Weitgehend ver-
läuft der Riss neben den senkrechten Zeichenreihen.
Da er jedoch leicht schräg verläuft, kreuzt er die Schrift-
zeichen an zwei Stellen. Die erste Stelle ist ganz unten,
wo nur ein Zeichen zwischen ル und 在り fehlt. Wahr-
scheinlich handelt es sich hier um das Zeichen ニ, denn
man kann noch Fragmente der beiden Striche erken-

Neue Forschungen über die
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nen. Interessanterweise ist der Riss in der folgenden
Reihe, genau an der Stelle der ersten Lebensregel zum
Thema Ärger, am breitesten, als hätte dort jemand et-
was nachgeholfen. Bemerkenswert ist auch, dass der
Riss, zumindest von vorne betrachtet, nicht durch den
ganzen Stein geht. Was die Rückseite des Gedenksteins
angeht, so wäre dies zu prüfen. Die fehlenden sind die
drei Zeichen nach 怒 und vor 二. Bei fehlenden oder
nicht lesbaren Zeichen im Japanischen setzt man als Er-
satzzeichen für jedes einzelne ein 囗. So sind an ent-
sprechender Stelle drei solcher Leerzeichen 囗 囗 囗
eingefügt. Doch Vorsicht: Dieses Leerzeichen sollte
nicht mit dem Zeichen für Mund 口 verwechselt wer-
den, welches ein wenig kleiner ist. Verglichen mit dem
Inhalt, der Grammatik und dem Stil der darauf folgen-
den Lebensregel ist es wahrscheinlich, dass es sich bei
den fehlenden um die Zeichen る勿れ handelt. Diese
habe ich im Text in Klammern dahinter gesetzt.
Hier folgt zunächst der gesamte Textabschnitt über die
Lebensregeln des Mikao Usui, der ein Teil der Inschrift
des Gedenksteins für Usui3 ist, der an seinem Grab,
beim Saihôji-Tempel in Tokio, steht:

昭カニ靈法ノ主トスル所ハ獨リ疾病ヲ療
スルニ止マラス要ハ天賦ノ靈能ニ因リテ
心ヲ正シクシ身ヲ健ニシテ人生ノ福祉ヲ
享ケシムル囗（ニ）在リ故ニソノ人ヲ教
フルヤ先ツ明治天皇ノ遺訓ヲ奉體シ朝夕
五戒を唱ヘテ心ニ念セシム一ニ曰ク今日
怒囗囗囗（ル勿レ）二ニ曰ク憂フル勿レ
三ニ曰ク感謝セヨ四ニ曰ク業ヲ勵メ五ニ
曰ク人ニ親切ナレト是レ實ニ修養ノ一大
訓ニシテ古聖賢ノ警戒スル者ト其ノ揆ヲ
一ニセリ先生之ヲ似テ招福ノ秘法萬病ノ
靈藥トナセハ其ノ本領ノ在ル所知ラルヘ
シ而カモ開導ノ道ニ至リテ力メテ卑近ヲ
㫖トシ何等髙逺ノ事ナク静坐合掌朝夕念
誦ノ際ニ醇健ノ心ヲ養ヒ平正ノ行ニ復セ
シムルニ在リ是レ靈法ノ何人モ企及シ易
キ所以ナリ輓近世運推移ノ思想ノ變動寡
カラス幸ニ此ノ靈法ヲ普及セシムルアラ
ハ其ノ世道人心ニ禆補スル者鮮尠ナラサ
ルヘシ豈啻ニ沈痾痼疾ヲ療スル益ノミナ
ランヤ

Dem kundigen Leser mag auffallen, dass in dem Text
die Satzzeichen fehlen. Das ist im klassischen Japa-
nisch normal, jedoch kann man am Inhalt und der Gram-
matik erkennen, wo die Sätze enden, wobei anzumer-
ken ist, dass Japaner gerne Sätze sehr verschachteln.
Je gebildeter der Verfasser ist, umso komplexer das
 Japanisch – und umso komplizierter die Übersetzung.

昭カニ靈法ノ主トスル所ハ獨リ
疾病ヲ療スルニ止マラス

Akiraka ni reihô no shu tosuru tokoro ha 
hitori wo shippei ni todomarasu

Der erste Satz (siehe unten links) beginnt mit dem Be-
griff akiraka ni, welches klar, deutlich, augenscheinlich,
gewiss, sicher bedeutet. 
Es folgt der Begriff reihô, der sich aus den Kanji rei und
hô zusammensetzt. Rei ist das gleiche Kanji wie bei Rei-
ki und bedeutet im gängigen Sprachgebrauch: Seele,
Geist und Totengeist. Im spirituellen Kontext geht es um
das Leben, enorme spirituelle Fähigkeiten, spirituelle
Energie, Spiritualität, Effektivität, geistige Klugheit, ganz
so wie in der Erklärung der Reiki-Zeichen selbst, nach
der die Zeichen darstellen, wie eine Schamanin Ge-
betsrituale durchführt, so dass der vom Himmel geseg-
nete Regen auf die Erde herabfallen möge. Hô steht für
Gesetz, Recht, Regel, Methode, Etikette, Vernunft,
Buddhas Lehre (Dharma), und in der hier angewandten
Schriftsprache noch für Verbot, Moral, Entfernung,
Maß, Größe und Neigungsgrad. Demnach kann man
reihô wie folgt übersetzen: Spirituelle Methode, spiritu-
elle Lehre, spirituelles Gesetz. Der Verfasser Okada Ma-
sayuki spricht hier in diesem Zusammenhang mit reihô
von der Reiki-Methode, die in diesem Abschnitt weder
mit Reiki noch mit Usui Reiki Ryôhôbenannt wird, wie

Anmerkungen:

1 Siehe Reiki Magazin, Ausgabe 1/13, S. 41.
2 Siehe Reiki Magazin, die Ausgaben 4/12

und 1/13.
3 Eine Übersetzung des gesamten Textes der

Inschrift auf dem Gedenkstein für Usui
(nach Hiroko Kasahara, in Zusammenarbeit
mit der Redaktion des Reiki. Magazins) wur-
de im Reiki Magazin, Ausgabe 2/03, S. 38-
42, veröffentlicht.�

Gedenkstein für Mikao Usui, der 
direkt neben seinem Grab steht.
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es beispielsweise in dem Text zu den Lebensregeln auf
dem Foto von Usui der Fall ist.4 Es scheint sich hier um
eine Abkürzung zu handeln, wie das in der japanischen
Sprache gängig ist. So wurden die Begriffe Reiki und
Ryôhô verschmolzen und die Zeichen für ki und ryô aus-
gelassen, weil in der Inschrift auf dem Gedenkstein eini-
ge Zeilen weiter vorne im Text diese Wortkombination
schon einmal benutzt wurde. Noch heute werden auf
diese Weise die Überschriften in Zeitungen erstellt, so
dass man mit wenigen Kanji viel aussagen kann. 
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Shu tosuru bedeutet: zur Hauptsache machen, an die
erste Stelle stellen, vor allem mit ... befasst sein. 
Tokoro bedeutet: Ort, Platz, Stelle, Zuhause, Adresse,
Gebiet, Punkt, Teil, Passage, freier Platz, Raum, Zeit,
Moment, ... überhaupt nicht, von ... gar nicht zu reden,
Hauptpunkt. 
Ha zeigt das Subjekt-Partikel und Thema des Satzes an. 
Hitori setzt sich aus dem Kanji hito und dem Katakana
ri zusammen. Einzeln hätte hito die Aussprache doku
und bedeutet dann Deutschland. In dieser besonderen
Kombination mit dem ri, welches einzeln keine Bedeu-
tung trägt, bedeutet hitori: einzelner, allein, ledig, selbst-
ständig.
Shippei setzt sich aus den beiden Kanji shitsu und ya-
mai zusammen. In Kombination haben sie die Ausspra-
che shippei. Shitsu bedeutet Krankheit, Geschwindig-
keit. Yamai bedeutet Krankheit, Laster, schlechte Ge-
wohnheit. Zusammen bedeutet shippei Krankheit. Dies
ist ein medizinisches Fachwort der Schriftsprache. Ein-
zeln betrachtet könnte man die Kombination auch mit
Krankheit und schlechte Gewohnheit übersetzen, was
die Bezugspunkte von Körperheilung und Mentalhei-
lung miteinander vereint.
Wo ist ein Partikel für das Akkusativobjekt. 
Ryô suru setzt sich aus dem Kanji ryô für das Heilen, Ku-
rieren und Behandeln und dem Verb suru für tun, ma-
chen, zusammen. 
Ni ist ein ortsanzeigendes Partikel und bedeutet: an,
am, um, im, in, auf, nach, zu, an, über, durch, von.
Todomarasu kann von dem Verb todomaru oder to-
maru kommen. Todomaru bedeutet: anhalten, stehen-
bleiben, auf etwas beschränkt sein, in einem bestimm-
ten Zustand verharren, sich aufhalten, bleiben. Tomaru
bedeutet: anhalten, stehenbleiben, befestigt werden, im
Gedächtnis haften bleiben, unterbrochen werden. Die
Wortendung marasu ist eine Verneinung und wird nor-
malerweise marazu geschrieben.
So ergeben sich folgende Übersetzungsmöglichkeiten
für diesen Satz:

Bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen, dass
sie nicht allein auf das Heilen von Krankheiten be-
schränkt sein sollte.
Bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen, dass
sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten be-
schränkt sein sollte.

Bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen, dass
sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten und
schlechten Gewohnheiten beschränkt sein sollte.

要ハ天賦ノ靈能ニ因リテ
Kaname ha tenbu no reinô ni yorite

Kaname bedeutet: Dreh- und Angelpunkt, springender
Punkt, wichtiger Punkt, der Punkt, um den sich alles
dreht. Mit der Aussprache yô kann es auch Notwendig-
keit bedeuten. 
Ha zeigt das Subjekt-Partikel und Thema des Satzes an.
Tenbu setzt sich aus den zwei Kanji ten und fu zusam-
men. In Kombination haben sie die Aussprache tenpu.
Ten bedeutet: Himmel, Paradies, Göttin, Gott, Vorse-
hung, Himmelsgewölbe, himmlische Gefilde, Deva,
Heilsgestalt, Lichtwesen. Fu bedeutet: Gedicht, Lied, li-
terarischer Stil, Tribut, Abgabe, Tributrate, Frondienst.
Tenpu bedeutet: Naturbegabung, Naturell.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Reinô setzt sich aus den Kanji rei und nô zusammen. Rei
wurde bereits weiter oben beschrieben. Nô bedeutet:
Talent, Begabung, Funktion, Fähigkeit, Können, Nô-Dra-
ma, Nô-Spiel (letztere beide sind Formen des traditio-
nellen japanischen Nô-Theaters). Reinô bedeutet: über-
natürliche Gabe, übersinnliche Fähigkeiten. 
Ni ist ein ortsanzeigendes Partikel.
Yorite ist ein Verb in der sogenannten Te-Form. Das be-
deutet einerseits, dass ein weiterer Hauptsatz folgt und
andererseits, dass die Zeit des Verbs im letzten Verb
des Satzes zu suchen ist. Der Infinitiv ist yoru und be-
deutet: beruhen auf, verursacht sein von ..., kommen
von ..., stammen von ..., verdanken, zuzuschreiben sein,
abhängen von ..., sich anlehnen an ..., dienen zu ..., be-
ruhen auf ..., die Grundlage bilden für ..., die Ursache
sein für ..., den Stützpunkt abgeben, entsprechend,
gemäß, mittels, laut, sich beziehen auf ..., mit ... in Be-
ziehung stehen. Demnach kann man den ganzen Satz
wie folgt übersetzen:

Der springende Punkt ist dabei, dass die übersinnlichen
Fähigkeiten der Naturbegabung die Grundlage bilden, ...

心ヲ正シクシ
Kokoro wo tadashiku shi

Kokoro ist das spirituelle Herz. Es wird im allgemeinen
mit Geist, Herz, Gemüt, Seele, Gefühl, Sinn, Antwort, Lö-
sung, Bedeutung übersetzt.5

Wo ist ein Partikel für das Akkusativobjekt.
Tadashiku shi kommt von dem Adjektiv tadashii und
wurde mit dem shi am Ende in ein Verb umgewandelt.
Das ist in diesem Fall ungewöhnlich, weil es das gleiche
Kanji auch als Verb mit der Aussprache tadasu gibt.
Gleichzeitig deutet das shi auf eine Aufzählung bzw. An-
einanderreihung von Sätzen in einem Zusammenhang
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hin. Tadashii bedeutet: richtig, zutreffend, korrekt, ge-
recht, ehrlich, aufrichtig, gut, vollständig, ganz, gerade,
aufrecht. Tadasu bedeutet: korrigieren, verbessern, be-
richtigen, richtig stellen, Erkundigungen einziehen. 
Es hat den Anschein, als wollte der Verfasser Okada Ma-
sayuki mit dieser besonderen Form auf beide Bedeu-
tungsebenen anspielen, um dem Text mehr inhaltliche
Tiefe zu verleihen. Demnach kann man diesen Teil-Satz
wie folgt übersetzen:

... das spirituelle Herz vervollständigen und ...

... das spirituelle Herz ganz machen und ...

... den Geist vervollständigen und ...

... den Geist aufrichten und ...

身ヲ健ニシテ
Mi wo sukoyaka ni shite

Mi bedeutet: Körper, Person, man selbst, Fleisch, Fisch-
fleisch, jmds. sozialer Status, Behälter, Schale, Topf,
Schwertklinge.
Wo ist ein Partikel für das Akkusativobjekt.
Sukoyaka bedeutet: gesund, kräftig, wohl, fit, nicht
krank, Wohlbefinden, Fitness, Kräftigkeit.
Sukoyaka ni bedeutet: gesund, kräftig, wohl, fit, nicht
krank. Das ni deutet hier auf einen Zustand hin, der er-
halten werden soll.
Shite ist das Verb suru mit der Bedeutung von tun, ma-
chen, in der oben erwähnten Te-Form, und ist gleich-
zeitig eine Verbindung zum folgenden Satz. Demnach
kann man diesen Teil-Satz wie folgt übersetzen:

... den Körper gesund halten und ...

... sich selbst gesund halten und ...

... den Körper fit halten und ... 

... den Körper kräftigen und ...

人生ノ福祉ヲ享ケシムル囗（ニ）在リ
Jinsei no fukushi wo ukeshimuru ? (ni) ari

Das Viereck 囗 in diesem Satzteil ist der Platzhalter für
das nicht lesbare Zeichen, infolge des Risses im Ge-
denkstein. Wahrscheinlich handelt es sich hier um das
Katakana-Zeichen ni, weil man einerseits am Rande
rechts noch Teile der Linien sehen kann und weil es so
grammatikalisch und stilistisch korrekt ist.
Jinsei setzt sich aus den Kanji jin und sei zusammen. Jin
bedeutet: Mensch, Person, Leute, andere, jemand, ir-
gendeiner, man, Erwachsener, Charakter, Natur, Per-
sönlichkeit. Sei bedeutet: Leben, Existenz, Lebendig-
keit. Jinsei bedeutet: menschliches Leben, Menschen-
leben, Leben.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Fukushi setzt sich aus den beiden Kanji fuku und shi zu-
sammen. Fuku bedeutet: Glück, Segen, Wohlstand und
im buddhistischen Sinne: verdienstvolle Tugend, Güte,
karmische Belohnung für die Ausübung des Dharma

(Lehre), die Früchte guter Taten. Shi bedeutet: Glück. Fu-
kushi in Kombination bedeutet: Wohlfahrt, Wohl, Wohl-
ergehen, Wohlstand.
Ukeshimuru stammt von dem Verb ukeru (klassisch
uku) ab und bedeutet: etwas erhalten, sich etwas an-
eignen. Shimuru ist ebenfalls ein Verb, welches mit uke-
ru kombiniert wurde. Es stammt von shimeru (klassisch
shimu) ab und bedeutet: lassen, machen, bewirken, ver-
anlassen, nötigen, zwingen, jmd. zu etwas veranlassen.
Ni am Ende eines Verbes bedeutet: um zu. Ni ari be-
deutet: Ort, an dem sich etwas oder jmd. befindet. Die-
se Phrase stammt von dem Verb aru ab und bedeutet:
sein, vorhanden sein, existieren, stehen, liegen, sich be-
finden, haben besitzen, stattfinden. Demnach kann man
diesen Teil-Satz wie folgt übersetzen:

... der Ort, an dem man jemanden dazu veranlasst, ein
Leben in Wohlstand anzunehmen. 

Wie zuvor erläutert, handelt es sich bei den letzten vier
Sätzen um Teilsätze, die sich zusammenführen lassen,
wobei die Funktion der Verben am Ende des Satzes, im
letzten Verb, gesucht wird. So ergibt sich eine Gesamt -
übersetzung mit folgenden Möglichkeiten:

Wörtliche Übersetzung:
Der springende Punkt ist hier, dass die übersinnlichen
Fähigkeiten der Naturbegabung die Grundlage bilden,
jemanden dazu zu veranlassen, das spirituelle Herz zu
vervollständigen, den Körper gesund zu halten und ein
Leben in Wohlstand anzunehmen. 

Weitere Möglichkeit mit Interpretationsansatz:
Der springende Punkt ist hier, dass die übersinnlichen
Fähigkeiten je nach Begabung die Grundlage bilden,
den Adepten dazu zu veranlassen, das spirituelle Herz
zu vervollständigen, den Körper gesund zu halten und
ein Leben in Wohlstand anzunehmen. 

Hier wird der Begriff der Begabung angesprochen. Man-
che verstehen Begabung so, dass man alles kann, ohne
etwas dafür zu tun bzw. ohne dafür zu trainieren. Jedoch
muss ein begabter Pianist besonders viel Klavier spielen
üben und sehr gute Lehrer genießen, um diese Begabung
ausleben zu können. Diese Denkweise ist in der japani-
schen Kultur bekannt. Daher kann man annehmen, dass
dieser Satz niemanden ausschließt, sondern dass die Be-
gabung der übersinnlichen Fähigkeiten durch das Erler-
nen von Reiki zunächst geweckt wird, was hier als Grund-
lage beschrieben wird. Statt jemand habe ich hier Adept
eingefügt. Damit ist der in Reiki eingeweihte Anwender
gemeint. In der japanischen Sprache ist es, wenn mög-
lich, üblich, Personenangaben auszulassen bzw. auf ein
Minimum zu reduzieren. Wer dann jeweils gemeint ist, er-
gibt sich aus dem Kontext. Da das im Deutschen nicht im-
mer ganz klar ist, kann es nützlich sein, entsprechende
Personenangaben in die Übersetzung einzufügen. �

Anmerkungen:

4 Siehe Teil eins und zwei dieser Artikelserie,
in: Reiki Magazin, Ausgabe 4/12 und 1/13.

5 Vgl. ausführliche Beschreibung zu Kokoro
in Teil eins dieser Artikelserie, Reiki Maga-
zin, Ausgabe 4/12, S. 39f.  
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故ニソノ人ヲ教フルヤ
Yue ni sono hito wo oshifuru ya

Yue ni bedeutet: deswegen, daraus folgt. 
Sono bedeutet: dieser, der, sein, der Betreffende, der
Besagte, der Fragliche, genau derselbe.
Hito bedeutet: Mensch, Person, Leute, andere, jemand,
irgendeiner, Erwachsener, Charakter, Natur, Persön-
lichkeit und Zählwort für Personen. Aus spiritueller
Sicht steht es für Lebewesen, Wesen, deren frühere
Handlungen zu den heutigen Bedingungen führten, das
Ego, Seele, die Individualität und die inhärente Urnatur.
Wo ist ein Partikel für das Akkusativobjekt.
Oshifuru ist die klassische Form für das Verb oshieru
und bedeutet: lehren, jmd. unterrichten, Unterricht ge-
ben, beibringen, unterweisen, informieren, sagen, er-
klären, erzählen, verkünden, predigen, belehren, mah-
nen, ermahnen, warnen, verführen, verleiten, überre-
den, aufwiegeln.
Ya kann auf eine Betonung bzw. Verstärkung des Ge-
sagten hindeuten und bedeutet am Ende eines Satzes:
und, oder, und so weiter. Daher ist die Funktion des
 Verbs in einem der folgenden Teilsätze zu suchen. Dem-
nach ergibt sich folgende mögliche Übersetzung:

Daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll und ...

先ツ明治天皇ノ遺訓ヲ奉體シ
Matsu Meiji Tennô no ikun wo botai shi

Matsu wird heute mazu geschrieben und bedeutet: zu-
erst, also, nun, einstweilen, zunächst, im Großen und
Ganzen, wohl.
Meiji Tennô ist der Name des japanisches Kaisers
(Tennô) der Meiji-Periode (1868-1912). Wenn man be-
denkt, dass Mikao Usui von 1865-1926 lebte und der
Gedenkstein 1927 errichtet wurde, so wird hier deut-
lich, dass er und seine Schüler sich dem Meiji Tennô
eher verbunden fühlten als dem Taishô Tenno der Tais-
hô-Periode (1912-1926). Meiji Tennô besteht aus vier
Kanji: Mei ist der unterste Teil des Reiki-Meistersym-
bols6 und bedeutet: Licht, Helligkeit, hell, klar, Wahr-
nehmung, Verständnis, Einblick, Blick für etwas – und
besteht aus den Kanji für Sonne und Mond. Aus spiritu-
eller Sicht ist mei die Weisheit der Erleuchtung. Ji be-
deutet: Friede, heilen, gesunden, herrschen, Ordnung
bewahren, sich legen, beruhigen, wieder friedlich wer-
den, den Frieden wieder herstellen, schlichten, regieren.
Ten bedeutet u. a. Himmel, Gott, Göttin (siehe S. 46). Nô
bedeutet: Kaiser. Somit handelt es sich bei dem Meiji
Tennô um den Kaiser des Himmels der Licht-Heilung.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Ikun besteht aus den Kanji i und kun. I bedeutet: hin-
terlassen, zurücklassen. Kun bedeutet: Belehrung, Er-
mahnung, Regel, Begriff für Lesung eines Kanji. Ikun be-
deutet: vom Verstorbenen hinterlassene Instruktionen,

Lehren eines Verstorbenen. 
Wo ist ein Partikel für das Akkusativobjekt.
Hôtai besteht aus den Kanji bo und tai. Hô bedeutet:
darbringen, opfern, ehrfurchtsvoll dienen, folgen, ge-
horchen, verehren. Tai bedeutet: Körper, Form, Stil, Ge-
stalt, Objekt, Anschein, äußere Erscheinung, Aussehen,
Zustand. Hôtai bedeutet: Befolgung.
Shi stammt von dem Verb suru und bedeutet: tun, ma-
chen. Es bezieht sich hier auf hôtai und verbalisiert da-
mit das Substantiv zum Verb befolgen. Die Verbform lei-
tet wieder eine Aneinanderkettung von Sätzen ein. Dem-
nach kann man diesen Satz wie folgt übersetzen:

... und als erstes den Instruktionen des verstorbenen
Meiji-Tennô folgen soll und ...

... und zunächst den Lehren des verstorbenen Meiji-
Tennô folgen soll und ...

... und im Großen und Ganzen die Instruktionen des ver-
storbenen Meiji-Tennô befolgen soll und ...

朝夕五戒を唱ヘテ
Asayû gokai wo tonahete

Asayû besteht aus den Kanji asa und yû. Asa bedeutet
Morgen, Morgendämmerung, früher Morgen und Vor-
mittag. Weiterhin ist dies ein historischer Begriff für
Worte wie Dynastie, Herrschaft, Epoche und ein Name
für Nordkorea. Yû bedeutet Abend. Asayû bedeutet:
morgens und abends, die ganze Zeit, immer, von mor-
gens bis abends, den ganzen Tag, Lebensunterhalt,
Auskommen und Unterhalt.
Gokai besteht aus den Kanji go und kai. Go bedeutet:
fünf. Kai bedeutet: Ermahnung, Warnung, Belehrung,
Gebot, Vorschrift. Gokai bedeutet: fünf Gebote, fünf
Grundsätze. Im  Buddhismus ist dies außerdem ein fest-
stehender Begriff für das Verbot der Zerstörung von Le-
ben, des Diebstahls, der Ausschweifung, der Lüge und
des Trinkens. Im hiesigen Kontext geht es allerdings um
die Fünf Lebensregeln, wobei hier im Japanischen das
Wort „Leben“ nicht auftaucht. Wer auch immer hierfür
in westlichen Sprachen den Begriff Lebensregeln ein-
geführt hat, hat möglicherweise einen anderen Text ein-
sehen können oder eine freundliche und leicht an-
nehmbare Ausdrucksweise verwenden wollen.
Tonahete kommt von den Verb tonaheru in Te-Form und
bedeutet: rezitieren, vortragen, befürworten, verfech-
ten, aufstellen, rufen, schreien. Im buddhistisch-spiritu-
ellen Kontext bedeutet es auch: erklären und jemanden
führen. So ergibt sich für diesen Teilsatz die folgende
Übersetzung:

... und die fünf Grundsätze von morgens bis abends re-
zitieren soll und ...

... und die fünf Grundsätze morgens und abends rezi-
tieren soll und ...

... und die fünf Lebensregeln morgens und abends mit
dem Mund vorgetragen werden sollen ...
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心ニ念セシム
Kokoro ni nen seshimu

Kokoro ist das spirituelle Herz und wurde weiter oben
erklärt (siehe S. 46).
Ni ist ein ortsanzeigendes Partikel.
Nen bedeutet: Gedanke, Idee, Gefühl, Aufmerksamkeit,
Sinn und Wunsch. Aus buddhistisch-spiritueller Sicht
bedeutet es: Bewusstseinsarbeit, Anrufung eines Licht-
wesens, das Lenken der Aufmerksamkeit auf ein be-
stimmtes Objekt. Wörtlich durch Aufschlüsselung be-
deutet es: jetzt ins Herz (ins Hier-und-jetzt) kommen. Es
ist der letzte Teil des Fernheilungssymbols (HS). 
Seshimu ist ein Hilfsverb, welches von seshimuru ab-
stammt. Es ist verbunden mit dem nen und den vorhe-
rigen Satzteilen in seiner Funktion, jmd. etwas tun zu las-
sen oder dass jmd. etwas tun soll. Demnach kann man
diesen Satzteil wie folgt übersetzen:

... die Aufmerksamkeit soll man in das spirituelle Herz
lenken ...

... die Aufmerksamkeit soll man auf das Herz bzw. den
Geist lenken ...

Die letzten vier Satzteile lassen sich nun wie folgt mit-
einander verbinden:

Daraus folgt, dass diese Person unterrichten soll und als
erstes den Instruktionen des verstorbenen Meiji-Tennô
folgen soll, die fünf Grundsätze (Lebensregeln) mor-
gens und abends rezitieren soll und die Aufmerksam-
keit auf das spirituelle Herz lenken soll.

一ニ曰ク今日怒囗囗囗（ル勿レ）
Ichi ni iwaku kefu okoru nakare

Ichi ist die Zahl eins.
Ni ist ein ortsanzeigendes Partikel.
Ichi ni bedeutet: erstens, an erster Stelle. Mit der Aus-
sprache tsui ni bedeutet es: lediglich, bloß, ganz und
gar, völlig, besonders.
Iwaku bedeutet: sagen, sprechen, bemerken, gewisser
Grund, nicht ohne Grund, Ursache, Sprichwort, Vergan-
genheit.
Kyô (klassisch kefu) setzt sich aus den ersten beiden
Kanji dieser Lebensregel zusammen.7 Das erste be-
deutet: jetzt, die nahe Vergangenheit, die nahe Zukunft,
Gegenwart, heute, momentan, gegenwärtig, gerade, jet-
zig, modern, neu und von heute. Das zweite Kanji be-
deutet: Sonne, Tag, Sonnenlicht, Sonnenstrahl, Datum,
Japan, und es ist ein Zähleinheitswort für Tage. Im Ur-
sprung stellt es eine vereinfachte Sonne dar. Das heißt,
wenn die Sonne scheint, ist es hell, und dann ist es Tag.
Beide Zeichen sind Bestandteile im Fernheilungssym-
bol (HS). 

Kyô bedeutet: heute, oder wörtlich: die Sonne im Hier-
und-jetzt. So zeigt es innerhalb der Lebensregeln, wo
das Licht, also die Aufmerksamkeit, hinscheinen soll.
Okoru oder ikaru (beide Lesungen sind möglich) ist ein
Verb im Infinitiv und bedeutet: sich ärgern. Das Ende
des Verbs sowie die folgenden zwei Zeichen sind wegen
des Risses im Gedenkstein nicht lesbar. Aufgrund des
ähnlichen Stils, des Inhalts und der Grammatik sowie
der Reste der Linien handelt es sich bei den drei feh-
lenden Zeichen wahrscheinlich um ル勿レmit der
Aussprache ru nakare.
Nakare bedeutet: nicht sein, nicht tun, nicht sollen, nicht
dürfen. Demnach kann man diesen Satz wie folgt über-
setzen:

Erstens heißt es: Heute soll man sich nicht ärgern.
Erstens heißt es: Heute darf man sich nicht ärgern.
Erstens heißt es: Heute ärgere man sich nicht.

Da hier im Japanischen keine Person angeben ist, kann
man in der Zielsprache – in diesem Fall Deutsch – eine
Person mit angeben, da der Satz sonst nicht übersetz-
bar ist. Die oben stehenden Variationen sind relativ un-
persönlich mit „man“ dargestellt. Genauso kann man da
auch andere Personalpronomen wie „ich, du, er, sie, es,
wir, ihr, sie“ einsetzen. 

二ニ曰ク憂フル勿レ
Ni ni iwaku urefuru nakare

Ni ist die Zahl zwei. Das zweite ni ist ein Partikel. Ni ni
bedeutet: zweitens, an zweiter Stelle.
Urefuru ist ein Verb und bedeutet: sich sorgen, beküm-
mert sein, traurig sein, melancholisch sein. Auffällig ist
hier, dass es sich um ein anderes Verb mit anderen Kanji
handelt als in den Lebensregeln auf dem Foto von Mi-
kao Usui. Das hier gewählte Verb hat mehrere Bedeu-
tungen und gibt den Lebensregeln somit mehr Tiefe
und Interpretationsmöglichkeiten. Bei den Lebensre-
geln auf dem Foto wurde eher umgangssprachliches,
klassisches Japanisch gewählt, welches eine direkte
Ansprache an Schüler darstellen kann. Ich nehme an,
dass, ähnlich wie heute von Reiki-Meistern, die Bedeu-
tung der Lebensregeln von Usui im Unterricht erklärt
wurde und hier auf dem Gedenkstein ein entsprechend
aussagekräftiges Wort gewählt wurde.
Nakare bedeutet wieder: nicht sein, nicht tun, nicht sol-
len, nicht dürfen.
Mögliche Übersetzungen sind also:

Zweitens heißt es: Man soll sich nicht sorgen.
Zweitens heißt es: Man soll nicht traurig sein.
Zweitens heißt es: Man soll nicht melancholisch sein.
Zweitens heißt es: Man darf sich nicht sorgen.
Zweitens heißt es: Man sorge sich nicht.

�
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Anmerkungen:

6 Die Aussprache dabei ist jedoch anders, wor-
auf an dieser Stelle aber nicht weiter einge-
gangen werden soll. Weitere Informationen
dazu in: „Das große Buch der Reiki-Symbole“
von Hosak/Lübeck, Windpferd Verlag, 2004.

7 Man kann es nicht so ohne weiteres in der
Lesung in Silben aufsplitten wie bei den an-
deren Begriffen, weil es sich hier um eine
Sonderlesung handelt, die sich aus dem klas-
sischen Japanisch mit der Lesung kefu ent-
wickelt hat. Die Bedeutung der einzelnen
Kanji lässt sich dennoch erklären.
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三ニ曰ク感謝セヨ
San ni iwaku kansha seyo

San ni iwaku bedeutet: drittens, an dritter Stelle.
Kansha setzt sich aus den Kanji kan und sha zusammen.
Kan bedeutet: Empfindung, Eindruck, Sinn, Gefühl,
Rührung, Bewunderung. Dabei geht es darum, dass
man sich von den Dingen berühren lässt, die man im All-
tag erlebt. Durch diese Berührung können Gefühle ent-
stehen. Im spirituellen Kontext bedeutet kan: das Be-
wusstsein durch Erfahrung und Wiedergeburt eines
Körpers als Resultat des vorherigen Karmas erlangen.
So gesehen kann jede Erfahrung im Alltag zu einem
Wechsel in Körper, Geist und Seele führen. Sha bedeu-
tet: Dank, Belohnung, Honorar, sich entschuldigen und
ablehnen. Die Bedeutungen von Entschuldigung hän-
gen mit der japanischen Kultur und Umgangsformen zu-
sammen, wo man sich neben dem Bedanken für etwas
zugleich entschuldigt, dass der andere sich solch eine
Mühe gegeben hat. Diese Art von Entschuldigung ist ein
noch stärkerer Ausdruck von Dankbarkeit. In manchen
Fällen kommt es in dieser Bedeutung gar zur Ablehnung
des Geschenks, weil bereits das vom Gegenüber aus-
gehende Gefühl des Schenken-wollens für den Emp-
fänger als großartig genug empfunden wird. 
Kansha in Kombination bedeutet: Dankbarkeit, Dank,
Dankgefühl, Erkenntlichkeit, Verbundenheit. Man lässt
sich also zunächst berühren. Man tritt mit der Welt in
Kontakt und ist dankbar für diese Erfahrung.
Seyo wird benutzt, wenn man jemanden im Befehlston
dazu veranlassen möchte, etwas zu tun. 
Mögliche Übersetzungen dieses Satzes sind:

Drittens heißt es: Sei dankbar!
Drittens heißt es: Du hast dankbar zu sein!

四ニ曰ク業ヲ勵メ
Yon ni iwaku gô wo hageme

Yon ni iwaku bedeutet: Viertens heißt es:
Gô kann drei Lesungen haben: gô, gyô und waza. Fast
jedes Kanji hat mehrere Möglichkeiten der Aussprache,
und in einigen Fällen, wie auch hier, ändert sich dann die
Bedeutung. Mit der Aussprache gô bedeutet dieses
Kanji: Karma, Schicksal, schweres Schicksal und Un-
glück. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung.
Genau genommen gibt es, wie häufig im Volksmund an-
genommen, nicht wirklich gutes noch schlechtes Kar-
ma. Es gibt einfach nur Karma, und das bedeutet, dass
die jetzigen Handlungen die Zukunft beeinflussen, in-
dem damit Samen für zukünftige Ereignisse gesät wer-
den. Mit der Aussprache gyô bedeutet dieses Kanji: Trai-
ning, Dienst, Beruf, Arbeit, Gewerbe, Studium und Ler-
nen. Ursprünglich ist damit das Betreiben eines Gewer-
bes gemeint und eher nicht das Verb „arbeiten“ in dem
im Westen bekannten Sinne. Die Arbeit ergibt sich aus

dem Betreiben eines Gewerbes, jedoch bedeutet Arbeit
und arbeiten in Japan etwas völlig anderes. Damit es
ausschließlich Arbeit im westlichen Sinne heißt, wie es
in vielen Übersetzungen mit „harter Arbeit“ dargestellt
wird, würde man es mit einem anderen Wort und ande-
ren Kanji wie zum Beispiel rôdô 労働 (harte körperli-
che Arbeit) oder kurô苦労 (harte Arbeit) ausdrücken,
oder man würde dieses Kanji mit einem weiteren kom-
binieren, damit es eindeutig und unverwechselbar Ar-
beit heißen kann, wie zum Beispiel: jigyô 事業, sagyô
作業, shûgyô 就業, shokugyô 職業, sôgyô 操業,
wobei anzumerken ist, dass alle Kombinationen etwas
mit einer Arbeit in einem Betrieb zu tun haben. Im Lexi-
kon gibt es derzeit 200 Einträge mit Begriffen, die Ar-
beit heißen. 
Mit der Aussprache waza bedeutet dieses Kanji: Hand-
lung, Tat, Dienst, Situation, kunstvolle Arbeit im Sinne ei-
nes Handwerks, Situation, Lage, Umstände, Methode,
Maßnahme, Mittel und bedeutungsvolle Handlung. Wel-
che Aussprache nun, mit welcher Bedeutung, jene ist, die
Usui gemeint hat, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit
sagen. Die Aussprache gyô und waza ist im hier gewähl-
ten klassischen Japanisch eher unwahrscheinlich. 
Hageme ist die Befehlsform im Du-Stil des Verbs hage-
mu und bedeutet: sich bemühen, sich widmen, sich an-
strengen, sich Mühe geben, fleißig sein. Somit kommt
man bei der Übersetzung der vierten Lebensregel auf
folgende Übersetzungen:

Mit der Aussprache gô:
Gib dir Mühe mit deinem Karma!
Widme dich deinem Karma!
Sei fleißig mit deinem Karma!
Gib dir Mühe mit deinem Schicksal!

Mit der Aussprache gyô:
Sei fleißig beim Training! (oder auch Dienst, Beruf, 
Arbeit, Gewerbe, Studium und Lernen)
Gib dir Mühe beim Studium!
Widme dich dem Lernen!

Mit der Aussprache waza:
Widme dich bedeutungsvollen Handlungen!
Gib dir Mühe bei der Technik!
Widme Dich der Situation!
Sei fleißig bei den Maßnahmen!

五ニ曰ク人ニ親切ナレト
Gô ni iwaku hito ni shinsetsu nareto

Gô ni iwaku bedeutet: Fünftens heißt es:
Hito bedeutet: Mensch, Person, Leute, andere, jemand,
irgendeiner, Erwachsener, Charakter, Natur, Persön-
lichkeit und Zählwort für Personen. Aus spiritueller
Sicht steht es für Lebewesen, Wesen, deren frühere
Handlungen zu den heutigen Bedingungen führten, das
Ego, Seele, die Individualität und die inhärente Urnatur.
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In jedem Fall steht hier nicht das japanische Wort für
Mitmenschen. Ähnlich wie bei der Diskussion weiter
oben zu gô, als es darum ging, ob es sich um Arbeit han-
delt oder eher um Karma, müsste hier das Kanji hitomit
einem weiteren Kanji kombiniert werden, damit es sich
um Mitmenschen handeln kann. Das Wort für Mit-
mensch heißt dann: jijin時人. Das interessante an der
japanischen Sprache ist, dass der tiefere Sinn von Wor-
ten sich durch die Kanji ergibt. Jijin für Mitmensch be-
deutet wörtlich übersetzt: Zeitgenosse. Im Prinzip kann
man sagen, dass Zeitgenossen = Mitmenschen sind,
weil es sich dabei um jene Menschen handelt, die zur
gleichen Zeit leben. Das würde jedoch der Aussage der
Inschrift auf dem Gedenkstein widersprechen, weil die
dortige Botschaft nicht nur an die Personen jener Zeit
gerichtet ist, sondern besonders an die Menschen der
folgenden Zeiten. Dies geht aus dem letzten Satz der In-
schrift hervor. Somit sind dem Text nach die Lebensre-
geln gültig für die Reiki-Anwender und Meister im Hier-
und-jetzt und alle die da folgen, ganz nach der Bedeu-
tung des Karma-Begriffs.
Ni ist ein ortsanzeigendes Partikel.
Shinsetsu ist ein Verbaladjektiv und bedeutet: Freund-
lichkeit, Güte, Wohlwollen, Gefälligkeit und die daraus
resultierenden Adjektive und Verben.
Nare kann mehrere Bedeutungen haben, wobei nicht
klar ist, welche gemeint ist, da es hier kein Kanji gibt,
welches dies klarstellen könnte.8 Es kann z. B. aber,
oder, allerdings oder während bedeuten, oder einfach:
und. Folglich ergeben sich mehrere Übersetzungsmög-
lichkeiten:

Fünftens heißt es: Werde nett zu den Lebewesen und ...
Fünftens heißt es: Werde freundlich zu den Lebewesen
und ...
Fünftens heißt es: Werde gütig zu den Menschen und ...
Fünftens heißt es: Gewöhne dich daran, nett zu den
Menschen zu sein und ...
Fünftens heißt es: Gewöhne dich daran, freundlich zu
den Menschen zu sein und ...
Fünftens heißt es: Gewöhne dich daran, gütig zu den
Menschen zu sein und ...
Fünftens heißt es: Gewöhne dich daran, wohlwollend
gegenüber deiner Seele zu sein und ...
Fünftens heißt es: Während du nett zu den Lebewesen
bist ...

是レ實ニ修養ノ一大訓ニシテ
Kore jitsu ni shûyô no ichidai kun ni shite

Kore bedeutet: dies, das hier, jetzt, diese Person. Mit der
Aussprache ze heißt es: richtig, gerecht, und im Chine-
sischen ist es das Verb sein. Es ist ein Bestandteil der
Bezeichnung des Fernheilungssymbols (HS).
Jitsu ni bedeutet: wirklich, ehrlich, tatsächlich.
Shûyô besteht aus den beiden Kanji shû und yô. Shû
bedeutet: die Besserung schlechten Verhaltens, erler-

nen, sich beherrschen, meistern. Yô bedeutet: adoptie-
ren, Kinder aufziehen, auskurieren, Geisteskraft ent-
wickeln, für den Lebensunterhalt der Familie sorgen,
füttern, Tiere halten. Shûyô bedeutet: Bildung, Kultivie-
rung, geistige Übung.
No siehe oben.
Ichidaikun besteht aus den drei Kanji ichi, dai und kun.
Ichi ist die Zahl eins; dai bedeutet groß und ist der erste
Teil im Meistersymbol; ichidai bedeutet: eine sehr große
Sache, ein sehr wichtiges Ding. Kun bedeutet: Beleh-
rung, Ermahnung, Regel, Begriff für Lesung eines Kanji.
Ichidaikun bedeutet: eine sehr wichtige Belehrung, eine
sehr wichtige Ermahnung, eine sehr wichtige Regel.
Ni siehe oben.
Shite siehe oben.
Mögliche Übersetzungen sind demnach:

Dies ist wirklich eine sehr wichtige Belehrung bei der
Entwicklung der Geisteskraft und ...
Dies ist wahrhaftig eine sehr wichtige Regel bei den
geis tigen Übungen und ...

古聖賢ノ警戒スル者ト其ノ
揆ヲ一ニセリ

Ko seiken no keikai suru mono to  sono 
ki wo ichi ni seri

Ko bedeutet: alt, früher, in alten Zeiten, altmodisch, fer-
ne Vergangenheit, etwas abnutzen.
Seiken besteht aus den zwei Kanji sei und ken. Sei be-
deutet: heilig, geweiht, weise, Heiliger, Weiser. Ken be-
deutet: klug, weise, vernünftig. Seiken bedeutet: Heilige
und Weise, raffinierter Sake, trüber Sake.
No siehe oben.
Keikai besteht aus den beiden Kanji kei und kai. Kei be-
deutet: ermahnen, warnen. Kai bedeutet: Warnung, Be-
lehrung. Keikai bedeutet: Vorsichtsmaßregel, Vorsicht,
Wachsamkeit, Achtung. 
Suru siehe oben.
Mono bedeutet: Person. Mit der Aussprache sha ist es
ein Bestandteil der Bezeichnung des Fernheilungs -
symbols (HS). 
To siehe oben.
Sono siehe oben.
Ki bedeutet mit dem Kanji 揆: Aufstand, Aufruhr, Plan,
Weg. Im Japanischen gibt es für die gleiche Aussprache
von Worten Kanji mit unterschiedlicher Bedeutung. 
Wo siehe oben.
Ichi siehe oben.
Ni siehe oben.
Seri stammt von dem Verb seru ab und bedeutet: las-
sen, machen, bewirken, veranlassen, nötigen, zwingen,
pressen. Das ri am Ende steht dafür, dass der Satz noch
weitergeht.

Dies ist der eine Weg, der von den Heiligen und Weisen
alter Zeiten gelehrt wurde ... �

Anmerkung 8: Erstens ist es die Befehlsform
des Hilfverbs naru und bedeutet: werden.
Zweitens kann es vom Verb nareru mit der
Bedeutung sich an etwas gewöhnen ab-
stammen. Außerdem bedeutet nare: Ge-
wohnheit, Gewohnheitssache, Übung, Erfah-
rung. Desweiteren ist es möglich, dass nare
und to zusammengehören und damit nareto
bzw. naredo gemeint ist. In der Inschrift die-
ses Gedenksteins werden wegen des klassi-
schen Stils oft sogenannte ten-ten点々 Zei-
chen an Wortendungen ausgelassen, so
dass sich die Aussprache ändert und die Be-
deutungen sich wandeln können. Sollte es
sich um naredo handeln, bedeutet dies: aber,
allerdings, während. Wenn to alleine steht
bedeutet es: und.
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Fortsetzung in der 
kommenden Ausgabe 

靈
氣
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Anzeigen

Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi, Mitglied der Usui Reiki Ryôhô Gakkai
In Japan wird zwischen dem durch »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« bewahrten traditionellen japanischen Reiki und dem nach Westen
überlieferten Reiki (wie z. B. Usui-Shiki Reiki) unterschieden und dieses westlich und jenes traditionell genannt. Zunächst erlernte
Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« (der von Usui-
Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwischen westlichem
und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Wes ten überliefert wurden, ent-
wickelte er das »Gendai Reiki-Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften Elemente des west-
lichen 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

Seit 2002 Lehrerin der Gendai
Reiki-Hô    

Tel.: (02232) 94 18 72
hiroko-kasahara@live.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de
1. Grad (Shoden) / € 190,- / 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
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Schmerztherapeut
www.schmerzpraxis.reikipur.de

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

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Die Aussage dieses Gedichtes entspricht dem Geist der Reiki-Methode. Es ist besser, die Verantwortung
für die eigene Gesundheit zu übernehmen und sich beständig um diese zu bemühen, als in-
folge einer Erkrankung, die sich vielleicht durch Unachtsamkeit eingeschlichen hat, Medi-
kamente nehmen zu müssen, die oft genug nur Symptome unterdrücken. Vorbeugen ist bes-
ser als krank zu werden in Folge von Unachtsamkeit. Wie viele Menschen werden krank, weil
sie in ihrem Beruf dauerhaft gestresst sind, glauben, immer „funktionieren“ zu müssen und
sich daher kaum Zeit nehmen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Erst wenn wir die Gesund-
heit verlieren, merken wir, dass sie keine Selbstverständlichkeit ist. Der Meiji-Kaiser sagt,
dass wir uns „beständig“ darum bemühen sollen. Mein Reiki-Lehrer Hiroshi Doi sagte: „Rei-

ki lernen heißt, die Wahrheit zu akzeptieren, dass wir Menschen ursprünglich vom Universum gesund
erschaffen wurden, und nun die Wahl zu treffen, dass wir ab heute mit Reiki in Einklang leben und die
eigene Gesundheit pflegen.“

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Medikamente

Ich denke, ich pflücke doch lieber 

beständig die Pflanzen, die den Körper nähren,

und nehme diese regelmäßig zu mir,

als so viele Medikamente.
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Die Kinderseite

diesmal möchte ich dir von der kleinen Melina
berichten. Das Mädchen war drei Jahre alt, als
sie ihren Großeltern kurz vor Weihnachten
zum ersten Mal von einem blauen Hasen und
einem blauen Sandmännchen erzählte. 

Melinas Opa Wolfgang, der schon seit vielen
Jahren Reiki macht, meint, dass du von Meli-
nas Erlebnissen erfahren solltest ...

Einmal pro Woche übernachtet Melina
bei ihrer Oma und ihrem Opa. Sie ist ein
süßes blondes Mädchen, das meistens

lacht und viel Freude verbreitet. Wenn Melina
bei ihren Großeltern ist, haben sie immer eine
Menge Spaß miteinander. Opa Wolfgang er-
zählt ihr abends vor dem Einschlafen Gute -
nachtgeschichten und gibt ihr Reiki. So schläft
die Kleine meistens schnell und glücklich ein. 
Eines Abends hörte Melina die Geschichte von
der kleinen Maus Flip. Flip wohnte mit seiner
großen Mäuse-Familie in einer riesigen Scheu-
ne auf einem Bauernhof. Eines Tages machte
er dort Bekanntschaft mit dem schwarzen Ka-
ter Bruno. Wie du sicher weißt, lieben Katzen
die Mäusejagd. Sobald es irgendwo raschelt
und sie eine Maus wittern, sind sie nicht mehr
zu halten. Für Bruno war die Scheune ein wah-
res Jagd-Paradies. Flips Familie lebte also
sehr gefährlich. Zwei Schwestern und ein Bru-
der waren in der letzten Woche nicht mehr

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
Die magischen Hände, 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

nach Hause gekommen. Womöglich hatte
 Bruno sie erwischt! Flip vermisste seine Ge-
schwister und wollte sich auf die Suche nach
ihnen machen. Plötzlich aber stand Bruno vor
ihm! Flip zuckte ängstlich zusammen. So ein
großes Tier hatte er noch nie gesehen ...
Jetzt unterbrach Melina den Opa bei seiner
Geschichte: „Ich habe auch erst große Angst
gehabt. Der blaue Hase hat mich erschreckt.“
Der Opa wurde neugierig: „Welcher blauer Ha-
se? Wo ist ein blauer Hase, mein Schatz?“
„Na, da drüben ist er doch, und das blaue
Sandmännchen ist auch da“, rief Melina und
zeigte auf das Sofa gegenüber dem Bett.
Opa Wolfgang staunte und freute sich. Er
selbst durfte schon einige Erfahrungen mit En-
geln machen. Deshalb vermutete er sofort,
dass Melina Engel sehen konnte. „Erzählst du
mir ein bisschen von deinem blauen Hasen
und dem blauen Sandmännchen?“, bat er
ganz spontan. „Ja, später – erst will ich wis-
sen, wie es Flip geht“, erklärte Melina. Ja,
stimmt, den hatte der Opa schon fast verges-
sen. So erzählte er weiter: „Der Kater Bruno
freute sich sehr, dass er wieder eine Maus ent-
deckt hatte. Diese hier war zwar ziemlich win-
zig, aber zum Spielen gerade recht. Flip zitter-
te vor Angst und war wie gelähmt. In dem Mo-
ment, als Brunos Pfote nach ihm greifen woll-
te, sah er plötzlich ein strahlend helles Licht
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über dem Kater. Dieses Licht blendete die Kat-
ze so, dass er die kleine Maus nicht mehr se-
hen konnte. Flip vernahm eine liebevolle Stim-
me, die sagte: ‚Hab keine Angst! Dir geschieht
nichts. Ich passe auf dich auf! Lauf jetzt schnell
nach Hause zu deiner Familie. Die Katze wird
dich nicht mehr finden.’ Kaum waren diese
Worte gesprochen, konnte Flip sich wieder be-
wegen. Blitzschnell drehte er sich um und
rannte davon. Nachdem auch das helle Licht
verschwunden war, schaute Kater Bruno sich

irritiert um. Von der Maus war keine Spur mehr
zu sehen. Mürrisch schnüffelte er noch ein
biss chen in der Scheune herum. Es half nichts,
da war keine Maus mehr, weit und breit. Glück-
lich erzählte Flip seiner Mama von der Begeg-
nung mit dem riesigen Untier und von dem hel-
len Licht. Die Mäuse-Mama lächelte dankbar:
‚Dein Schutzengel hat dich gerettet, mein
Süßer. Trotzdem solltest du künftig auf der Hut
sein!’ Kurze Zeit später beschloss die Mäuse-
Familie umzuziehen. Sie wohnen jetzt auf einer
großen, schönen Blumenwiese. Dort fühlen
sich alle richtig wohl. Sie haben viel Patz zum
Spielen, und es kommt nur ganz selten eine
Katze vorbei ...“ Opa Wolfgang erfuhr an die-
sem Abend nichts mehr über den Hasen und
das Sandmännchen. Melina war in dem Mo-
ment eingeschlafen, als die Geschichte glück-
lich geendet hatte.

Beim Frühstück, am nächsten Morgen,
strahlte das Mädchen: „Du, Opa, ich ha-
be auch Engel, wie Flip. Sie sind immer

bei mir und beschützen
mich.“ Melinas Oma lächel-
te, und der Opa erklärte:
„Ja, jeder hat Engel, die bei
ihm sind und ihn beschüt-
zen. Es kann sie nur nicht
jeder sehen. Deine Engel
erscheinen dir so, wie sie
für dich am schönsten sind.
Du erkennst sie als Hasen
und Sandmännchen.“ „Ich
mag meine Hasen und
Sandmännchen sooo ger-
ne“, rief Melina begeistert.
„Sie sind nachts oft bei mir. Wenn ich etwas
Schlimmes geträumt habe, trösten sie mich.
Es kitzelt dann im Gesicht, und ich muss la-
chen. Dann habe ich keine Angst mehr und
schlafe schnell wieder ein.“ 
Opa Wolfgang zeigte Melina nun ein paar En-
gelbilder. Die Kleine war sofort ganz aufgeregt
und verkündet: „Ja, so sehen meine Hasen
aus!“ Der Opa freute sich und musste auch ein
bisschen schmunzeln. Seine kleine Enkel-
tochter erkannte die Flügel ihrer Engel als Ha-
senohren ...

Da Melina nun keine Angst mehr vor den
Engeln hat, sieht sie ihre Hasen und
Sandmännchen jetzt häufiger. Sie freut

sich darüber und erzählt ihrer Familie davon.
Die Kleine ist oft mit ihren Großeltern unter-
wegs. Immer wieder kommen sie dabei an
 einer Kirche vorbei. Melina erklärte dann
schon ganz spontan: „Hier wohnt mein weißer
Hase!“

Melinas Großeltern sind glücklich darüber,
dass das Mädchen ihre liebevollen Begleiter
sehen kann. Ihr Opa wünscht sich, dass seine
Enkeltochter die Gabe, Engel zu sehen, nie ver-
lieren wird. Er hofft, dass Reiki ihr vielleicht da-
bei helfen kann. 

Mit diesen schönen Erlebnissen von Melina
und ihren Großeltern verabschiede ich mich
für heute und wünsche dir einen tollen Früh-
ling!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Melina
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Rezept

Griechische Küche
„Mein Herz schlägt ja für die griechische Küche! Die „Mediterrane Diät“, die die Bevölkerung vor allerlei

 Zivilisationskrankheiten bewahrt, besteht hauptsächlich aus frischen Gemüsen, Salaten, Käse und natürlich

dem guten Olivenöl. Schnell und gesund zubereitet gibt es heute: Briami (Gemüsetopf im Ofen), Patzaria

 salata (Rote-Beete-Salat) und Feta mit Olivenöl und Oregano.“

Briami (für 6-8 Personen)

1 kg Kartoffeln
4 Zucchini
2 Auberginen
1/2 kg Tomaten
3 mittelgroße rote Zwiebeln, kleingeschnitten 
3 rote/grüne Paprika
1 Bund Petersilie
1 Tasse Olivenöl
Salz und Pfeffer

Die Kartoffeln schälen, Zucchini, Paprikaschoten und Auberginen gut wa-
schen, alles in Scheiben schneiden und in eine mit Olivenöl gefettete Auf-
laufform geben. Die kleingeschnittene Zwiebel, gehäutete und geschnitte-
ne Tomaten, die Petersilie, das Öl sowie Salz und Pfeffer hinzufügen. Im
Backofen bei mittlerer Hitze ca. 1 Std. schmoren lassen.

Fotos oben aus: „Griechische Küche – 222 Rezepte“ © by Michalis Toubis Editions

Maria Kumb, Reikimeisterin, lebt seit 1999 in Griechen-
land, bringt jedes Jahr bestes Olivenöl auf Bestellung mit
zum Reiki-Festival nach Gersfeld.
Info: Niki Tianika, www.fokkebrink.info

Patzaria salata

1 kg rote Beete
Zitronensaft, Olivenöl und Salz

Die Beete reinigen und Blätter und Wurzeln entfernen. Die Rüben zuerst 20
min alleine kochen, dann die Blätter zugeben und ungefähr eine weitere hal-
be Stunde kochen. Abtropfen lassen, die Rüben schälen und in Scheiben
schneiden, solange sie warm sind. Mit Zitronensaft und Olivenöl und Salz
noch warm servieren.

Feta

Auf einem Teller Fetakäse in Scheiben legen, mit Olivenöl beträufeln und
geriebenen Oregano darüber streuen.

Kali Orexi ... Guten Appetit! 
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 07364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de

Tröpfchen für Tröpfchen die Kraft der Natur 

Soli-Chlorophyll-Öl S 21
Seit ü

ber 7
0 Jahren 

zum Wohle Ihrer 

Gesundheit

Reiki - USUI SHIKI RYOHO
Naturheilpraxis, Massagen und Behandlungen:
Reiki, Kristalle, Heilsitzungen, APM, Fußreflex

Reiki alle Grade, Lebens®Kristalle
Seminare und Ausbildung zum Kristallmeister®
Heilsitzung - monatliche Treffen

Anmeldung + Information unter: Selima Dagmar Launhardt
Reiki-Meisterin/Lehrerin
Lebenskristall®-Meisterin • Naturheilkunde
Mitglied: DGH - Dachverband Geistiges Heilen
TRA - The Reiki Alliance

Am Gehölz 4 • 21244 Buchholz • Tel. 04187/1401 • Fax 04187/1461
E-Mail: selima-d@gmx.de • www.selima-crystal.de • www.lifecrystal.com

Reiki in Klangform...

http://rioreiki.org/shop/
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1
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3

und das Eichhörnchen

Comic
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Urlaub/Reisen

Reiki-Pilgern auf dem Jakobsweg durch's stille Tau-
bertal, 4 Tage: www.taralafuchs.com, 07931-991862

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

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen erle-
ben. - Jetzt unter neuem Namen! - Eintauchen in die
verzauberte tropische Landschaft Südindiens,  Kera las.
Lass Dich berühren auf allen Ebenen, durch Ayurveda-
Massagen, Yoga, Meditation, Reiki, exotische Küche
und das "Einfach nur sein". Inspirierende Ausflüge zum
Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die Backwaters,
Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel und Tee-
plantagen und einiges mehr erwartet Dich, um einzu-
tauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special Ange-
bot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie Nordindien-
Tour (Delhi, Varanasi). Info und Anmeldung: 
Simone Grashoff, Tel.: 0049-(0)176-20801555
Email: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Ankauf / Verkauf

Markus Fuchs
REIKI-Energieheilung
Fern-Heilung, Aura-Spray, Energieschmuck
www.reiki-energieheilung.de

Ausbildungen

REIKI und seine Folgen.
Röntgenblick-Methode - Kann ich in Körper/Materie
sehen? Der Röntgenblick ist auch mit Reiki anwend-
bar. Du lernst das 'Sehen' in:
- Körper, Organen, Skelett, Gehirn, Zellen, etc.
- Effizienz von Heil-Methoden und Heilströmen u.v.m.
NEU! Das Buch zum Seminar: "Die Röntgenblick-Me-
thode" Russische Heilmethoden 
- Original nach Grabovoi®
- Wiederherstellung der Gesundheit 
- Steuerungen von Ereignissen
- Erkenntnisse für den Lebensweg 
Ausbildungen in D/CH/A 
www.modernegesundheit.com
T. 02832-9899017

Verschiedenes

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

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 3/13
� in der Ausgabe 4/13
� in der Ausgabe 1/14
� in der Ausgabe 2/14
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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DVD „Heile Dich Selbst“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x den Film „Heile Dich Selbst“ von Wolfgang T.
Müller, erschienen bei Horizon. Die DVDs gehen an 5 Leser/innen, die bis spät.
zum 7.4. (das Los entscheidet) diese Frage per E-Mail beantworten können:

Wie heißt der bekannte US-amerikanische Arzt, der sich für eine
 Kooperation mit Energieheilern einsetzt?  

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Heile Dich
Selbst“ in der Betreffzeile – und geben Sie Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen die DVD
zusenden können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Brandneuer Dokumentar-
film über erfolgreiche Heil-
methoden: „Heile Dich
Selbst“ von Wolfgang T.
Müller, erhältlich über:
www.horizonshop.de 
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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“

............ Button „Gerade heute“

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 / Zahlungsempfänger: O. Klatt

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. 71!

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 haben,
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: rd. 3,7 cm ∅

1 Stck.: 1,50 € 10 Stck.: 12,- €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!

Button „Gerade heute“

Frühlings-Shopping
Auch im Internet: 

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

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung, Susanne Huber
6322 Kirchbichl, Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
Fax: 0043-5332815964
EMail: susanne-huber@gmx.at
Reiki-Seminare, Behandlungen, offene
Treffen, Edelsteine, Meditationen

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)

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

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, Mentalfeldthe-
rapie

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

PLZ 10000
Jikiden Reiki Berlin
Norbert Filla
10777 Berlin-Wilmersdorf
Regensburger Str. 25a
Tel.: 030-2181438
EMail: kontakt@jikiden-reiki-berlin.de
www.jikiden-reiki-berlin.de
Ausbildung in Shoden und Okuden
Reiki-Sitzungen

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

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

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-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

Anleitung 
und 
Einblick ...

http://rioreiki.org/shop/
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Heilpraxis Birgit Grobbecker
Einzelbehandlungen & ganzheiltliche
Seminare
Birgit Grobbecker
12623 Berlin, Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133, Fax: 030-
63379134
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare 1./2. Grad (Usui Shiki
Ryoho), Reiki-Treffen, Reiki-Behandlun-
gen, außerdem Seminare, Ausbildung,
Inhouse-Schulung und Seminarurlaub
für Entspannungstherapie, Stressbe-
wältigung, Aromatherapie, Massage

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, Ge-
sichtsmuskeltraining, 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
14169 Berlin, Mörchinger Str. 114
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

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

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, Lebenskris -
tall®-Einweihungen, Ausbildung zum
Lebenskristall-Meister

Reiki-Zentrum Marschacht
Petra Flindt, Reiki-Meisterin/Lehrerin
Mitglied in The Reiki Alliance
21436 Marschacht, Eichholzer Str. 2
Tel.: 04176-8100
EMail: PetraFlindt@aol.com
Reiki-Seminare/Behandlungen/Treffen
usw.

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

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

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

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

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Am Heisterbusch 42 b
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, 
Imperial Feng Shui Consultant, 
Betriebswirtin, Gesundheitsthera -
peutin

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
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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

Praxis für alternatives Heilen
Sylvia Beneke
27254 Siedenburg
Päpser Heide 2
Tel.: 04272-9640006
EMail: info@sb-esoterik.de
Alternative Behandlungsangebote 
wie Reiki, Besprechen von Krankhei-
ten, Gebetsheilen, Lebensberatendes
Kartenlegen mit Lenormandkarten und
Einweihungen in alle Grade Reiki so-
wie Besprechen; Mitglied im DGH e.V.

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

PLZ 30000
Susanne Bergmann
30629 Hannover
Waldstr. 19
Tel.: 0511-80099418
Mobil: 0152-53227800, EMail:
reiki.und.meditation@googlemail.com
Gendai Reiki-Hô nach Hiroshi Doi
Reiki nach Mikao Usui
Meditationen
Islamic Prayer Healing

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
EMail: c.lanicca@gmx.de
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen. Dr. Hauschka Naturkosmetike-
rin, Yowea® Energetik, Wirbelsäulen-
aufrichtung.

Reiki Manantial
Alexis Föhst Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
EMail: 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

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Tel.: 05657273009
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, Gesundheitspraktike-
rin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350, EMail: 
post@reiki-corner-duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

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. 61 /     „Auswahl 15 Hefte“ ankreuzen!
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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

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

Monika Spengler, Reiki-Lehrerin
47624 Kevelaer
Kuhstr. 13b
Tel./ Fax: 02832-70605
Individuelle Schulung, Bewusstsein-
straining

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

PLZ 50000
GESUNDHEITSPRAXIS
Theresia Wenzel-Koch, Heilpraktikerin
50935 Köln
Dürener Str. 252
Tel.: 0221-464046
Alle Grade, Homöopathie, Shiatsu

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

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, Bachstr. 1 a
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
www: lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, Spirituelle Ver-
mittlerin, Rückführung, Reintegration,
Rebirthing, Meditation, energetische
Aufstellungsarbeit

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

Carmen Lehnhof, Reiki-Meisterin/
Lehrerin, Heilpraktikerin
59423 Unna
Hertingerstr. 46 c
Tel.: 02303-256218
EMail: carmen-lehnhof@freenet.de
Reiki Einweihungen in alle Grade, Cra-
niosacrale Biodynamik, inneres Kind

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

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

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

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
Seit 1996 Reiki Meister - Lehrer, Geist-
heilung, Fußreflexzonenharm., Medita-
tion u.a.

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

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65185 Wiesbaden, Moritzstrasse 13
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder.

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
http://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

Praxis für Authentisches Reiki
Martina Keck-Anger 7. Grad
Lehrerin für alle Grade des Authenti-
schen Reiki
72250 Freudenstadt, Albert-Schweit-
zer-Straße 7
Tel.: 07441-85617
EMail: keck-anger@gmx.de
www.reiki-lebenskraft.de
Einzelbehandlungen, Seminare und
Gruppenbehandlungen

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

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

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

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

Carolin & Alexander Toskar
81679 München
Tel.: 089-35899269
www.geistige-aufrichtung.com
Seminare, Reiki und geistiges Heilen

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

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

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

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

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

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

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

Ferienwohnungen für 
2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

Angela Zellner • Reiki-Meisterin und -Lehrerin • Tel. 08862-8147 
Email: angela.zellner-reiki@arcor.de

Enzianweg 18, 86984 Prem - Gründl bei Lechbruck • Oberbayern/ Ostallgäu

Gemeinsam 
für die Entfaltung...

http://rioreiki.org/globalproject/
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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, Fußre-
flexzonen- und Bach Blütentherapie,
Schüßler Salze
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, Reiki
Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

Reiki-Branchenbuch

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für 90,- € / Jahr

(15% Rabatt bei Doppeleintrag
Heft + Website im 1. Jahr)

Datenannahme: 
Dorit von Wilcke

E-Mail: info@reiki-magazin.de
Tel.: 0700-233 233 23 
+ über unsere Website:
www.reiki-magazin.de

dort: „Reiki-Anbieter-Verzeichnis“
dort: „Eintrag in die Druckausgabe 

des Reiki Magazins“
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Wenn dieses Heft erscheint, ist der Frühling si-
cher schon auf dem Weg. Heute, während ich
dies schreibe, kommt gerade noch einmal ein
Wintereinbruch. Hoffentlich ist das der letzte
... in diesem Frühjahr. Draußen ist alles weiß –
und beginnt auch schon wieder zu schmel-
zen. Hin und her, wärmer, kälter, nasskalt,
trocken. Es scheint immer mehr Dynamik im
Wetter zu liegen. Die Phasen werden kürzer,
wiederholen sich damit öfter ... und schwen-
ken schneller wieder um, schlagen Haken. 

Besonnenheit

Es gibt einen US-amerikanischen Schauspie-
ler, der  Mikao Usui etwas ähnelt (ausgehend
von den Fotos, die uns von ihm bekannt sind).
Es ist diese unaufdringliche und dennoch
feste Entschlossenheit in seinem Gesichts-
ausdruck, das Zuversichtliche dabei, und die
Mundhaltung, mit einem leichten Ansatz zum
Mürrischen ... der Schauspieler, den ich mei-
ne, ist Morgan Freeman. Neulich sah ich ihn in
dem Film „Invictus“ (dtsch.: Unbezwungen),
in dem er Nelson Mandela spielt. Der Film ist
von Clint Eastwood und schildert die ersten
Jahre der Präsidentschaft Mandelas in Süd-
afrika, nachdem dieser dreißig Jahre lang in
Haft gewesen war, unter der weißen Minder-
heitsregierung. Es geht darum, dass Mandela,
nachdem er Präsident geworden ist – anders

als alle es erwarten – das südafrikanische
Footballteam unterstützt und fördert (das in
der weißen Bevölkerung Südafrikas beliebt ist
und fast nur aus weißen Spielern besteht).
Dies tut er, weil er erkennt, dass ein erfolgrei-
ches Abschneiden bei der Weltmeisterschaft,
die im eigenen Land stattfindet, die beste
Möglichkeit ist, einerseits den Weißen zu sig-
nalisieren, dass er keinesfalls grundsätzlich
gegen sie ist, und andererseits den Schwar -
zen zu zeigen: Wir müssen uns arrangieren, al-
le zusammen, trotz all dem, was in den ver-
gangenen Jahrzehnten passiert ist. Mandela
sorgt dafür, dass das Team durchs ganze
Land reist und in Kontakt mit der Bevölkerung
kommt – was dazu führt, dass auch viele
Schwarze das Team unterstützen, weil sie die
Spieler als Menschen kennenlernen. Am Ende
holt das südafrikanische Team tatsächlich
den WM-Pokal, was Schwarze und Weiße in
Südafrika zumindest ein Stück weiter eint. 

Reiki-Geschichte

Manchmal denke ich: Wäre nicht auch die Rei-
ki-Geschichte ein ganz wunderbarer Stoff für
einen großen Spielfilm? Mikao Usui, am Was-
serfall, auf dem Berg Kurama, später mit sei-
nen Schülern, in einem japanischen Dojo, die
Lebensregeln rezitierend, dann: Hayashi in
seiner Reiki-Klinik, wie Takata zu ihm kommt,

der tragische Selbstmord Hayashis, dann:
Takata auf Hawaii, ihr Wirken für die Men-
schen in ganz Amerika, ihr Tod in einem Kran-
kenhaus in Seattle, und schließlich die Ver-
breitung von Reiki in der Welt, Phyllis Furu-
moto auf ihren Reisen um die Welt, das erste
Reiki-Seminar in Europa, im Hamburger Ha-
fen, mit Mary McFadyen ... die Wiederent-
deckung des Gedenksteins für Usui, die Ver-
breitung der Bücher von Frank Arjava Petter ...  

Anerkennung

Ich würde mich riesig freuen, es noch zu erle-
ben, dass dieser Film gedreht wird! Natürlich
wird das erst in großem Stil möglich sein,
wenn Reiki – oder allgemein das Handaufle-
gen – mehr gesellschaftliche Anerkennung in
der westlichen Welt erfährt. Aber damit sind
wir ja schon auf dem richtigen Weg zur Zeit. Al-
lerdings: Wenn Morgan Freeman Usui spielen
soll, müsste es schon schnell damit gehen: Er
ist schon 75 Jahre alt. Aber wer weiß ...  

Ich schaue aus dem Fenster. Die Sonne ist
herausgekommen, lugt über die Baumwipfel.
Der Schnee schmilzt. Die Vögel singen. Die Ta-
ge werden wieder länger. �

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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Spirituelle Disziplin

Der Begriff „spirituelle Disziplin“ löst oft zwie-
spältige Reaktionen aus. Für viele klingt er
nach Strenge, Regeln und Zwang. Jedoch
kann ein disziplinierter Umgang mit spirituel-
len Energien auch erstmals „Disziplin“ als et-
was Freudvolles, Erweiterndes und geistig
Schöpferisches erfahrbar machen. Carolin
 Toskar reflektiert das Thema in all seinen Fa-
cetten und weist auf die Geschenke hin, die
die Integration einer regelmäßigen spirituel-
len Übung in den Alltag mit sich bringt. 

Jesus als Heiler

Für diese Ausgabe war er bereits angekün-
digt gewesen, aus Platzgründen wurde er um
eine Ausgabe verschoben: der Artikel über
„Jesus als Heiler“ von Franziska Rudnick. Sie
hat interessante Bibelstellen herausgesucht,
die von Jesus als Heiler künden und unter-
sucht den größeren Zusammenhang, in dem
die heilerische Tätigkeit Jesus’ stand.

Die Reiki-Lebensregeln

Mark Hosak übersetzt weitere Teile der In-
schrift auf dem Gedenkstein für Mikao Usui, in
denen es um die Reiki-Lebensregeln geht. 

Die Ausgabe 3/2013 erscheint
zu Beginn der 26. Kalenderwoche,

Ende Juni 2013.
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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
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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.Solange der Vorrat reicht! 

(es gibt nur noch drei Ki-Stempel ...)

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

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

�




