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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das gestiegene Interesse am Reiki Magazin, auch durch den gelungenen Reiki-Artikel von Barbara Simonsohn in
der Zeitschrift BIO, ist uns in der Redaktion eine große Freude. Wir freuen uns, dass es so viele Leser/innen und
Fans gibt – und wünschen uns, dass es noch mehr werden! 

Liebe Leserin, lieber Leser: Erzählen Sie Anderen vom Reiki Magazin, nutzen Sie die Möglichkeit des Geschenk-
Abonnements, verbreiten Sie Infos und Ihre Meinung zum Reiki  Magazin in Gesprächen wie auch über Facebook
und Twitter. Wir freuen uns über Ihre Mithilfe, das Reiki Magazin noch bekannter zu machen, und danken für Ihre
Unterstützung. Gerne können Sie zum Beispiel auch die Seite 65 einfach kopieren und den Teilnehmern Ihrer Se-
minare und Reiki-Treffen mitgeben oder sie einfach auslegen (auf Anfrage senden wir diese Seite auch gerne als
pdf-Dokument zu, per E-Mail). Wir freuen uns über jede Mithilfe, das Reiki Magazin noch bekannter zu machen.

Jetzt im Frühjahr gibt es wieder zwei größere bundesweite Reiki-Veranstaltungen: den ProReiki-Jahreskongress
(1.-2. Mai) und die Reiki Convention (29.5.-1.6.). Auf beiden Veranstaltungen werde ich auch mit einem Reiki-
 Magazin-Stand präsent sein. Schau/en Sie doch einfach mal vorbei: Ich freue mich, dich/Sie kennenzulernen oder
wiederzusehen. Meine Vorfreude auf beide Veranstaltungen ist schon jetzt groß, denn der ProReiki-Kongress
(> S. 29) wie auch die Reiki Convention (> S. 10) werden sicher, wie in den vergangenen Jahren, wieder Meilen-
steine in der Entwicklung von Reiki in Deutschland werden – mit viel Information und Inspiration rund um Reiki,
neuen Reiki-Kontakten und einem tollen Reiki-Gemeinschaftserlebnis.   

Übrigens: Das Reiki Magazin hat auch eine eigene Facebook-Seite: www.facebook.com/Reiki.Magazin Wer bei
 Facebook unterwegs ist, kann die Seite mit „Gefällt mir“ markieren – und Andere darauf aufmerksam machen. Zur
Zeit gibt schon fast 2.000 Fans, und wir freuen uns über jeden weiteren!

Diese Ausgabe ist wieder ein vielfältiger „Blumenstrauß“ geworden, mit Beiträgen zu den verschiedensten The-
men, manches spirituell, anderes eher weltlich – und manches eine Mixtur aus beidem. Auf die richtige Mischung
kommt es letztlich an – so sehen wir es jedenfalls, in der Redaktion des Reiki Magazins, und stehen weiterhin für
eine gut geerdete und lebendige Spiritualität. Ich wünsche viel Inspiration und gute Information mit dieser neuen
Ausgabe!

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 Convention
2014

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 2014  veranstaltet das Onlinemagazin Reiki- Land.de zum fünften Mal die Reiki Convention! 

• 30. Mai bis 1. Juni 2014 auf Gut Hübenthal (Nähe Kassel) mit Meistertag am 29. Mai
• Mit bekannten Reiki Lehrern, u. a. Walter Lübeck, Oliver Klatt, Mark Hosak, Janina Köck, Peter Mascher u. v. a.
•Jeder kann aktiv mitmachen bei offenen Workshops – Vorträgen – Diskussionen – Marktplatz – Feiern und Tanzen 

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

Seit der letzten Ausgabe erreichten uns zwei wei-
tere Beiträge zum Thema „Reiki und Narkose“ –
ein Thema, das in den vergangenen drei Ausga-
ben des Reiki Magazins auf diesen Seiten bereits
ausgiebig diskutiert wurde.

„Interessiert verfolge ich die Diskussion zum The-
ma ‘Reiki und Narkose’, zumal ich seit vielen Jah-
ren Klienten bei Operationen begleite (vor,
während und nach einer OP) und ich über deren
Berichte erfreut bin. Im letzten Jahr hatte ich Ge-
legenheit, die von mir praktizierte Anwendung
auch an mir selbst durchzuführen: Ich musste
mich einem Eingriff unter Vollnarkose unterzie-
hen. Ein paar Tage vor der anstehenden OP ver-
wendete ich das 2. Symbol, ohne mentalen Bei-
satz. Schlicht und einfach lasse ich die Energie
des Symbols fließen, 30 Minuten täglich, bis ei-
nen Tag vor der OP. In der Arbeit mit Klienten ver-
wende ich Fernreiki, soweit diese nicht zu mir
kommen können. Tag, Uhrzeit und Ort der Ope-
ration waren mir bekannt, sodass ich einen
Abend zuvor mittels Fernreiki das 2. Symbol in
den Vorbereitungsraum, in den OP-Raum und in
den Aufwachraum projizierte. Auch diese An-
wendung geschieht ohne mentalen Beisatz. Für
die Nachsorge verwende ich ebenfalls das 2.
Symbol und lasse es fließen, nun jedoch mit der
Bitte verbunden, den Heilungs- und Gesun-
dungsprozess zu unterstützen. Die Anwen-
dungsdauer und -zeit richtet sich nach der Art der
OP und des Fortschritts im Heilungsprozess. Das
Ergebnis meiner Anwendung für mich selbst

spiegelt die Berichte meiner Klienten wider: Der
Chirurg berichtete mir beim ersten Nachsorge-
termin, dass die OP außergewöhnlich gut verlau-
fen sei und er und sein Team sehr entspannt da-
bei waren. Die OP-Schwester, die beim Nachsor-
getermin anwesend war, ergänzte die Aussage
dahingehend, dass auch die „Aufwachschwes -
tern“ sehr „aufgeräumt“ gewesen seien. Auch mit
dem Heilungsprozess war der Chirurg zufrieden,
den er vom Standard abweichend als kurz be-
zeichnete.“
Uwe Meder-Seidel, Berlin

„Eine meiner Reiki-Schülerinnen ist Anästhesis -
tin. Sie hat Reiki auch des öfteren schon während
der Narkose genutzt. Mit dem Erfolg, weniger
Schmerzmittel zu benötigen.“
Marc Bendach, Berlin

Quelle

Die unendliche
Quelle des
Reiki
trägt mich
hält mich
lässt mich
eine
Frau sein
die standhält
mitten
im Sturm.

Gedicht von Rebekka Schulz,
entstanden auf dem Reiki-Festival 2013
in Gersfeld, Rhön

Freude

Ich freue mich immer wieder über eine neue Aus-
gabe des Reiki Magazins. Ich bin von der man-
nigfaltigen Themenauswahl, der Detailtreue, der
großen Offenheit, der Klarheit,  den exzellenten
Berichten  mit guten Fotos,  der ansprechenden
Aufmachung und den guten Werbemöglichkei-
ten für die Anbieter begeistert. Die freudvolle
 Energie, die das Reiki Magazin verströmt, ist an-
steckend und ruft jeden auf diesen Planeten da-
zu auf, ihn mit seinen Talenten zu bereichern und
zu verschönern. Große Hochachtung für Ihre Ar-
beit und große Vorfreude auf das nächste Heft.  

Uwe Lilienthal, 73262 Reichenbach

Leserbeiträge
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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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Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

Die Website des Reiki Magazins
hat eine Top-Platzierung, bei Ein-
gabe 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!

�

�

Reiki-Artikel in der BIO

Ein umfassender, sehr informativer, neun Seiten
langer Artikel über Reiki ist kürzlich in der Zeit-
schrift BIO erschienen. Autorin ist die Reiki-Leh-
rerin Barbara Simonsohn. An mehreren Stellen
wird dabei auch das Reiki Magazin genannt. Man-
che Inhalte des Artikels, u.a. Beispiele für die Zu-
sammenarbeit von Reiki und Schulmedizin, wa-
ren erstmals im Reiki Magazin veröffentlicht wor-
den. Auch auf die Website des Reiki Magazins
und unser dortiges Reiki-Anbieterverzeichnis
wird für Interessierte hingewiesen. Infolge des
Artikels gingen mehr als 50 Probeheft-Anforde-
rungen bei uns ein, worüber wir uns sehr freuen. 

Info
BIO – Ausgabe 1/2014
www.biomagazin.de 

Reiki-Fest in Potsdam

Am Sonntag, den 23. März 2014, findet in Pots-
dam, bei Berlin, ein großes Reiki-Fest statt, von
10-19 Uhr, für „alle Interessierten und Praktizie-
renden, mit vielen Vorträgen und Gemeinschafts-
Aktionen, Infoständen verschiedener Reiki-Stile
und einem durchgängig offenen Behandlungs-
raum“. Neben Vorträgen und Workshops zu
 verschiedenen Reiki-Themen können an diesem
Tag auch gemeinsam Menschen, Tiere und Orte
mit Reiki behandelt werden. Themen der Vorträ-
ge, die parallel in zwei Räumen stattfinden, sind
u.a. „Reiki – universell oder spirituell?“, „Reiki im
Coaching“, „Reiki und Thai-Massage“ sowie „Die
verschiedenen Reiki-Systeme“ und „Die ur-
sprünglich gelehrten, sehr effektiven japani-
schen Techniken des 1. und 2. Grades“. Organi-
siert und veranstaltet wird das Fest von der Rei-
ki-Meisterin Iljana Planke, die damit eine Platt-
form für Reiki in der Region schaffen möchte.
Auch das Reiki Magazin ist mit einem Stand ver-
treten, und Chefredakteur Oliver Klatt wird am
Nachmittag vorort sein. Ein Kuchen-Buffet, ein
Kleinkinder-Spielbereich und „Sofa-Oasen im
Foyer“ runden das Angebot an diesem besonde-
ren Reiki-Tag in Brandenburg ab – sowie eine Ge-
meinschaftsaktion für alle, die mitmachen wol-
len: „Reiki für Potsdams Boden, Flüsse und Natur
und das Umland“.

Info
www.reiki-in-potsdam-und-land-brandenburg.de

ProReiki-Kongress 2014

Am 1. und 2. Mai 2014 findet in Gersfeld, Rhön,
der diesjährige ProReiki-Jahreskongress statt.
Die Teilnehmer/innen erwartet ein abwechs-
lungsreiches Programm. Dieses Jahr finden alle
Vorträge und Workshops wieder nacheinander

statt, so dass es keine Parallel-Veranstaltungen
gibt, wie im letzten Jahr. Vortragsthemen sind
u.a. „Reiki und Selbstständigkeit, was tun?“ (Rolf
Blum), „Vision Reiki als Beruf“ (Reinhard Clemen)
und „Social-Media in der Reiki-Praxis? Ja, aber si-
cher“ (Christine Hartmann) sowie ein Workshop
zum Thema Steuern (Claudia Greich). Mit dabei
sind in diesem Jahr auch Phyllis Lei Furumoto, Li-
nienträgerin des Usui Shiki Ryoho, und Walter Lü-
beck, Begründer des Rainbow Reiki®. Für das
Musikprogramm sorgt Andreas Mock („Merlin‘s
Magic“). Der alljährliche Kongress steht allen of-
fen, auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen.

Info
www.proreiki.de

„Celebrate Reiki!“

Unter dem Motto „Lasst uns Reiki feiern!“ findet
vom 11.-13. April 2014 ein großes Reiki-Fest
statt. Veranstaltet von der Reiki Foundation In-
ternational (RFI) gibt es „ein Wochenende voller
Unterhaltung, Teilnahme an Reiki-Behandlungen
und gemeinschaftsbildenden Aktivitäten mit dem
Ziel, ihre Vision von Gemeinschaft zu teilen und
diese Vision ins Bewusstsein zu rufen: Reiki
 Home“. Die Veranstaltung auf Schloss Blumen -
thal, in Aichach-Klingen, bei Augsburg, steht im
Zeichen des Projektes „Reiki Home“ (siehe Arti-
kel ab S. 40), einer Vision vieler Reiki-Meister/in-
nnen des Usui Shiki Ryoho, einen festen Ort auf
der Erde zu haben, wo Reiki dauerhaft lebendig
ist und sich verwurzeln kann, offen für Reiki-Prak-
tizierende aller Richtungen.

Info
Béatrice von Schlick 
für Reiki Foundation International 
Tel.: (0228) 210750, E-Mail: bvschlick@aol.com 

News & Termine
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• Was fasziniert dich persönlich an der
Heilarbeit Joao de Deus’?

• Als erstes wäre da die enorme Energie und
Entschlossenheit, mit der der Mensch Joao
sich dieser Mission nun schon seit über 55 Jah-
ren widmet. Zuerst auf Reisen innerhalb Brasi-
liens, und seit etwa 35 Jahren in der Casa Dom
Inacio de Loyola, seinem Heilungszentrum und
„Spirituellen Krankenhaus“ in Zentralbrasilien.
Insbesondere in den ersten beiden Jahrzehn-
ten – Brasilien war damals noch Militärdiktatur
und obendrein ein bitterarmes Land –, war er
dabei immer wieder üblen Verfolgungen aus-
gesetzt. Wobei sein einziges „Verbrechen“ da -
rin bestand, wo immer er auch hinkam Men-
schen zu helfen und zu heilen. Das auszuhal-
ten, sich nicht von seinem Weg abbringen zu
lassen, dazu gehört schon eine starke, un-
beugsame Natur, und die bedingungslose Hin-
gabe an seine Heilungsmission.

Was seine Heilungsarbeit selbst angeht: Da
faszinieren mich ganz besonders die nur in Bra-
silien stattfindenden, chirurgischen Eingriffe.
Wenn man direkt daneben steht und sieht, wie
Joao mit einem Messer jemandem über den
Augapfel kratzt oder eine Art Schere hoch in
die Nase rammt und dann kräftig hin und her-
dreht, dann läuft einem schon beim Zusehen
ein Schauer über den Rücken. Da erwartet
man jeden Moment, dass die Person laut auf-
schreien wird vor Schmerz – was aber nicht
passiert. Obwohl keinerlei Anästhesie gegeben
wird und auch keine antiseptischen Maßnah-
men ergriffen werden, ist es noch nie zu einem
Zwischenfall, auch nie zu einer Infektion ge-
kommen. Wenn man solche meist nur 1- bis 2-
minütigen wundersamen Operationen sieht,
die uns Menschen unmöglich wären, dann
braucht man nichts mehr zu glauben, sondern
man wird mit seinen eigenen Sinnen Zeuge,
dass die geistige Welt tatsächlich existiert! Die-
se Einsicht verändert dein ganzes Leben! Seit-
dem gibt es für mich nicht mehr den geringsten
Zweifel an einem Weiterleben nach dem Tod –

dieses Wissen hat mein ganzes Leben verän-
dert und ein völlig neues Vertrauen entstehen
lassen. 

• Die Ausmaße der Heilarbeit von Joao
de Deus sind unglaublich. In den mehr
als 50 Jahren, die er nun schon dabei ist
... hat eigentlich irgendjemand mitge-
zählt, wie viele Menschen insgesamt in
dieser Zeit wohl ungefähr bei ihm waren?

• Ja, es wird immer mitgezählt, aber aus ganz
anderen Gründen: Die geistigen Wesenheiten,

die durch Joao behandeln, wollen immer ge-
nau wissen, wie viele Menschen in den einzel-
nen Schlangen warten. Das deutet auf eine
sehr systematische Vorgehensweise der Geist-
wesen hin, die fast schon „wissenschaftlich“
anmutet. Allerdings geht es da um sozusagen
„höhere geistige Wissenschaften“, die uns
Menschen bislang noch weitgehend ver-
schlossen sind. Interessanterweise haben im
Laufe der Jahre mehrere Tausend Ärzte die
 Casa de Dom Inacio in Brasilien besucht, die
meisten offen und mit ehrlichem Interesse für
die dort stattfindende Heilungsarbeit. 

Aber zurück zur Frage: Nach realistischen
Hochrechnungen hat Joao de Deus bis heute
zwischen 8 und 8,5 Millionen Menschen be-
handelt. Eigentlich unmöglich, müsste man sa-
gen, wenn man menschliche Maßstäbe anlegt.
Selbst ein mittelgroßes Krankenhaus mit vielen
Ärzten und Chirurgen hätte Mühe, in einem

Zeitraum von 55 Jahren eine solche Zahl zu er-
reichen. Aber da sind wir eben wieder bei der
besonderen Natur dieser geistigen Heilungsar-
beit: Joao de Deus ist „nur“ ein Medium, ein Ka-
nal für die Geistwesen, die durch ihn behandeln
und heilen. Und denen genügen eben Sekun-
den, um den Menschen in seiner Ganzheit zu
sehen und zu entscheiden, welcher Heilungs-
ansatz geboten erscheint.

• Was erwartet die Menschen, die zu
dem Event mit Joao in Salzburg kom-
men? 

•Die Salzburgarena wird zu einem „spirituel-
len Krankenhaus“, das nur wenig mit unserer
herkömmlichen Vorstellung von Krankenhaus
zu tun hat! Es ist ein heilsamer, intensiver Ort
der Inspiration und Selbstfindung, wo Men-
schen sich in Liebe, Meditation und Gebet mit
der geistigen Welt verbinden. So entsteht –
kraftvoll verstärkt durch Joao de Deus und die
durch ihn wirkenden Wesenheiten – ein spiri-
tuelles Energiefeld, das für jeden Einzelnen
sehr viel möglich macht! Und dabei geht es um
weit mehr als tiefe Heilungsimpulse für Körper,
Geist und Seele. Gerade in unserer heutigen
Zeit des Aufbruchs und der Veränderung ist es
so wertvoll, mit liebevoller Unterstützung  und
dem überlegenen Wissen der geistigen Welt
den wahren Sinn, die Vision und Mission des ei-
genen Lebens zu entdecken.

Joao de Deus in Salzburg
Im Mai 2014 wird der seit vielen Jahrzehnten wirkende geistige Heiler Joao de Deus in Salzburg sein.

Oliver Klatt sprach mit Victor Rollhausen von Earth Oasis, der das Groß-Event organisiert:

7. Europäische Geistheilungstage mit Joao de Deus 
16.–18. Mai 2014 in der Salzburgarena, Salzburg
Infos: www.earth-oasis.de, Tel: +49-(0)221-91288877

News & Termine
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Reiki Convention 2014

Die diesjährige Reiki Convention findet wieder
auf dem schönen Gut Hübenthal statt, bei Kassel
– vom 30. Mai bis 1. Juni 2014, mit Meistertag
am 29. Mai (Chr. Himmelfahrt). Fest zugesagt als
Referenten haben bislang u.a. Mark Hosak, Jani-
na Köck, Oliver Klatt, Walter Lübeck, Peter Ma-
scher, Ingo Schröder, Benjamin Maier, Birgit
Grobbecker, Ute Wehrend-Segers, Kerstin Otto-
Laemmerhirt und Sabine Hochmuth. Vortrags-
und Workshop-Themen, die für den Meistertag
bereits feststehen, sind u.a. „Selbstständig als
Reiki-Meister“, „Was ist Einweihung?“ und „Die
Ursprünge des Reiki auf den Meisterwegen des
Usui“. Weitere Vortrags- und Workshop-Themen
auf den sich daran anschließenden Tagen der
Reiki Convention sind u.a. „Reiki, Ki und Atmung“,
„Reiki und Sinnlichkeit“, „Heilreaktionen, was ist
das?“, „Reiki und Systemische Aufstellungsar-
beit“ sowie „Reiki und Macht“. Den bereits im

letzten Jahr so beliebten Parfüm-Workshop („Der
Duft von Reiki –  Dein persönliches Reiki-Par-
füm“) von Birgit Grobbecker wird es aufgrund der
großen Nachfrage auch in diesem Jahr wieder
geben. Dazu Gespräche und Diskussionen, Fei-
ern und Tanzen und viel Zeit, andere Reikianer zu
treffen. Reiju und Reiki-Blessings werden dieses
Jahr angeboten von Walter Lübeck, Oliver Klatt,
Mark Hosak, Ingo Schröder und Peter Mascher.

Info
www.reiki-convention.de 

Heilerkongress in Österreich

Vom 6.-8. Juni 2014 findet in Schladming, Öster-
reich, ein internationaler Heilerkongress statt.
Veranstalter ist die Schule der Geistheilung nach
Horst Krohne®, die 1998 von dem erfahrenen
deutschen Geistheiler Horst Krohne ins Leben
gerufen wurde. Dieser feiert 2014 seinen 80. Ge-
burtstag, und so findet der diesjährige Kongress

auch zu seinen Ehren statt. Mit dabei sind der
evangelische Pfarrer Jürgen Fliege, der Bewusst -
seinsforscher Bruno Würtenberger, das Medium
Bahar Yilmaz, Karin Tag, die Gründerin des Coun-
cils of World Elders u.v.a – und natürlich Horst
Krohne und seine Frau, Anneli Krohne. 

Info
www.schule-der-geistheilung.de 

Ruediger Dahlke in Elsterwerda

In Elsterwerda, bei Dresden, ist am 27. April
 Ruediger Dahlke zu Gast. In einem Vortrag zum
Thema „Säulen der Gesundheit“ informiert er
über Wege zur Gesundheit – und möchte die Teil-
nehmer/innen auch zu eigenen Schritten moti-
vieren. Veranstaltet wird der Vortrag von Reiki-
Meisterin/Lehrerin Jacqueline Lohse, die u.a. mit
der Methode der Geistigen Aufrichtung® arbeitet.

Info
E-Mail: lohse@t-online.de
Tel.: (03533) 163241

Rainbow Reiki®

Rainbow Reiki® ist ein Stil, der aus dem Usui-
Sys tem des Reiki hervorgegangen ist. Unter man-
chen Praktizierenden des Rainbow-Reiki-Stils
gibt es derzeit große Auseinandersetzungen, im
Zusammenhang mit der seitens des Gründers
dieses Stils, Walter Lübeck, betriebenen Lizen-
zierung dieses Stils, die – dies ist einer der Haupt-
kritikpunkte vieler – auch „im Nachhinein“ grei-
fen soll, also auch für Rainbow-Reiki-Meister/

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Bricht deine eigene Welt in Stücke, 
mehre dein Wissen von Gott. 

Überreich wird daraus 
innerer Friede erwachsen. 

Bricht die äußere Welt in Stücke, 
fördere die Suche nach Wahrheit. 

Überreich wird daraus Frieden 
für alle Welt erwachsen.“

Rabbi Nachman 

News & Termine

Welt der Düfte

Lavendel fein 
– Lavendula officinalis

„Ich kläre und ordne dein Inneres.“ 

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Wirkung
Lavendel-Öl ist ein Duftklassiker und gehört zu den wich-
tigsten Ölen in der Aromatherapie. Der frische, etwas krau-
tige Duft wirkt entspannend, stressmindernd, ausglei-
chend und schlaffördernd. Lavendel lässt eine Atmosphä-
re von Reinheit, Ordnung und Frische entstehen. Es ist, als
ob die Seele durch einen Frühjahrsputz gegangen ist. 

Anwendung
Raumduft: 2-3 Trpf. auf einen Duftstein oder 2-5 Trpf. in
die mit Wasser gefüllte Duftlampe geben.

Schlaftüchlein: 2 Trpf. Lavendel auf ein Taschentuch
geben und auf das Kopfkissen legen. 

Duftmischung „Stress lass nach ...“: Mischung für
die Duftlampe: 2 Trpf. Lavendel, 4 Trpf. Orange, 1 Trpf.
 Vanille. Lavendel kann gut als alleiniger Duft verwendet
werden oder auch mit anderen Ölen gemischt werden. In
Kombination mit Zitrusdüften wird mehr die klärende, stim-
mungsaufhellende Wirkung betont. Mit entspannenden
Ölen steht die beruhigende Wirkung im Vordergrund.  

Einreibung: Die oben genannte Mischung mit 30 ml
Mandelöl mischen. Bei Schlafschwierigkeiten und  Unruhe
in die Fußsohle einreiben und/oder auf Nacken und Brust-
bereich.

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

Cosmic Cine Filmfestival 2014

Vom 3.-9. April 2014 findet das Cosmic Cine
Filmfestival für Nachhaltigkeit, Bewusstsein und
Kreativität in München, Karlsruhe, Darmstadt
und Zürich statt. Unter dem Motto „BUILD A
BRIDGE“ werden innerhalb einer Festivalwoche
im Kino ausgewählte internationale Dokumentar-
und Spielfilme aus den Bereichen Nachhaltiges
Wirtschaften, Lifestyle und Spiritualität gezeigt.
Musik und Publikumsdiskussionen bilden das
Rahmenprogramm zu den Film-Highlights. Die
Zuschauer wählen innerhalb einer Festivalwoche
ihren Favoriten, der dann auf der gemeinsamen
Award-Gala in München den Cosmic Angel Kris -
tallpokal erhält; eine Auszeichnung „für Filme die
die Welt beflügeln, Filme die nachhaltig Impulse
setzen, Filme die Augen öffnen, neue Perspekti-
ven oder innovative Ideen zeigen oder einfach
mitten im Herzen treffen und die Seele bewegen
– für eine glückliche Zukunft, auch für unsere
Kinder und nachfolgenden Generationen“.

Info
www.cosmic-cine.com
E-Mail: festival@cosmic-cine.com
Tel.: (069) 95 10 31 78 16

Komplementäres Reiki-Institut

„Gemeinsam neue Wege gehen!“ – das ist die
Philosophie des Reiki-Do-Institut-Norddeutsch-
land, das im August 2014 unter der Leitung von
Reiki-Meister Frank Glatzer eröffnet. Es werden
Behandlungen, Ausbildungen und Fortbildungen
angeboten, sowie Behandlungen für Tiere. Mit
dabei: zwei Human-Mediziner, eine Physiothera-
peutin, ein Saunameister, ein Veterinär, eine Be-
reiterin und Osteopathin sowie ein Hufschmied.
Eröffnung ist am 12. August 2014. Am Samstag,
den 16. August, findet ein „Tag der offenen Tür“
statt, u.a. mit Gratis-Reikibehandlungen sowie
Reikivorführungen an Pferden.

  

Lehrer gelten soll, die bereits zuvor ihre Ausbil-
dungen abgeschlossen hatten und jetzt, im
Nachhinein, dazu angehalten werden, sich an
der kostenpflichtigen Lizenzierung zu beteiligen,
sofern sie weiter Seminare geben und diese als
„Rainbow Reiki“ bezeichnen möchten. Aus Sicht
Walter Lübecks steht die von ihm betriebene Li-
zenzierung im Zeichen einer umfassenden Si-
cherung fortwährender Qualitätsstandards für
das Rainbow-Reiki-System. Die Dynamik in die-
ser Angelegenheit ist derzeit so groß und auch
in keiner Weise abgeschlossen, so dass es zur
Zeit wenig Sinn macht, darüber ausgiebig im Rei-
ki Magazin zu berichten – da jeder Artikel, der
hierzu gedruckt würde, wohl bereits nach Druck
des Heftes veraltet wäre. Interessierten em -
pfiehlt die Redaktion des Reiki Magazins des-
halb die Beiträge zu dieser Thematik auf 
www.Reiki-Land.de

Fernreiki für Japan

Die Fernreiki-Aktion für Japan wird fortgesetzt.
Die nächsten Termine sind: Di., 15. April – Mi.,
14. Mai – Fr., 13. Juni – Sa., 12. Juli. Weitere de-
taillierte Informationen zur Aktion gibt es auf
www.reiki-magazin.de, Stichwort: „Netzwerk“,
dort: „Fernreiki-Aktion“. Für die zweite Jahres-
hälfte 2014 ist angedacht, die Aktion in eine fort-
währende Zusammenarbeit mit der internatio-
nal ausgerichteten Fernreiki-Organisation Reiki
Outreach Internattional (ROI) zu überführen. Die
ROI wurde von Mary McFadyen gegründet und
vereint viele Tausend Reiki sendende Personen
weltweit. Weitere Informationen dazu in der
nächsten Ausgabe.

Info
www.reiki-magazin.de/netzwerk/fernreiki-aktion.html
www.reikiassociation.net, Stichwort: „Reiki Outreach“
(in engl. Sprache)
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März

23.3.14 Potsdam, Bürgerhaus am Schlaatz
Großes Reiki-Fest für Interessierte und Reiki-
Praktizierende, mit Vorträgen, Infoständen und
gemeinsamen Aktionen
Info www.Reiki-in-Potsdam-und-Land-
Brandenburg.de

April

4.-6.4.14 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
RVD-Frühjahrsworkshop zum Thema „Reiki-
Symbole – Herkunft, Bedeutung, Anwendung” 
sowie weitere Themen, Diskussionen und Reiki-
Austausch / u.a. mit Andrea Leitold, Peter 
Mascher. Auch für Nichtmitglieder offen. 
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

4.-6.4.14 Bergisch Gladbach, bei Köln
„Healing the Family Tree with Reiki”
Seminar mit Marta Getty 
(Fortsetzung am Wochenende 16.-18.5.14)
Info Renate Heimann-Dari, Tel.: (02233) 63548
E-Mail: reiki@rheimann.de

11.-13.4.14 Aichach-Klingen, bei Augsburg  
„Celebrate Reiki!“ – Großes Reiki-Fest
zur Vision des „Reiki Home“
Info Béatrice von Schlick (für Reiki Foundation 
International), Tel.: (0228) 210750 
E-Mail: bvschlick@aol.com 

27.4.14 Elsterwerda, bei Dresden
„Säulen der Gesundheit”
Vortrag von Ruediger Dahlke
Info Jacqueline Lohse, Tel.: (03533) 163241
E-Mail: lohse@t-online.de

Mai

1.-2.5.14 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
ProReiki-Jahreskongress, mit zahlreichen
Vorträgen, u.a. mit Phyllis Furumoto und Walter
Lübeck. Auch für Nichtmitglieder offen. 
Info Geschäftsstelle ProReiki – der Berufs -
verband e.V., E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

Reiki-Termine 2014

Mai

16.-18.5.14 Salzburg
7. Europäische Geistheilungstage
mit Joao de Deus
Info Earth Oasis, Tel.: (0221) 91288877
www.earth-oasis.de

30.5.-1.6.14 Gut Hübenthal, bei Kassel
Reiki Convention 2014 mit Oliver Klatt, Walter
Lübeck, Mark Hosak u.v.a. – mit Meistertag am
29.5.! / Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

Juni

10.-17.6.14 Korfu, Griechenland
„Heilung durch Berührung und Nähe”
Feriengruppe mit Tanmaya Honervogt
Info Tel.: (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com

August

11.-20.8.14 Gut Hübenthal, bei Kassel 
Ganzheitl. Entspannungstherapeut/Coach
Intensivausbildung mit Birgit Grobbecker  
Info Birgit Grobbecker
Tel.: (030) 63379133
E-Mail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de

September

5.-7.9.14 Weißenburg, bei Nürnberg
RVD-Herbstworkshop zum Thema „Reiki ganz
praktisch – Erfahrungen, Behandlungen, Möglich-
keiten der Anwendung u.a.” 
Auch für Nichtmitglieder offen. 
Info  Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

September

6.-13.9.14 Korfu, Griechenland 
„Vom Kopf ins Herz: Körper, Geist & Seele
heilen”, Feriengruppe mit Tanmaya Honervogt
Info Tel.: (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com

Oktober

10.-12.10.14 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
14. Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

25./26.10.14 Hamburg
Reiki-Symbole Workshop
mit Fokke Brink 
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: regina_zipfl@
reiki-verband-deutschland.de

27.10.-2.11.14 Gut Hübenthal, bei Kassel 
Kompaktkurs Stressmanagement
mit Birgit Grobbecker
Info Birgit Grobbecker, Tel.: (030) 63379133 
E-Mail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de

31.10.-2.11.14 Gersfeld, Rhön
Reiki Festival 2014 (mit Meistertag am
30.10.!), Programmteam: Krishna Kloers, Elfi
Groß, Peter Mascher / als Gast: Don Alexander
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

31.10.-2.11.14 München
Weltkongress der Ganzheitsmedizin
mit Vorträgen, Workshops, Demonstrationen,
Ausstellungen und Open Healer Forum, u.a. mit
Wolf Dieter Storl, Pablo Russell
Info www.institut-infomed.de

Dezember

ab Dez.'14 Südindien
„Touching India’s Heart“
Reisen nach Südindien „mit allen Sinnen“
Info Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555
E-Mail: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com
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Tiefe Heilung geschieht meiner Erfahrung nach
oft nur unter der Bedingung, dass der Betreffen-
de wesentliche, dauerhafte Veränderungen in
seinem Leben vornimmt. Diese Art der Transfor-
mation ist nötig, damit die Seele sich wieder wohl
im irdischen Körper fühlt. Eine nicht passende Le-
bensweise ist wie ein zu enger Schuh! Es wan-
dert sich sehr unbequem darin, und irgendwann
wollen die Füße nicht mehr weiter gehen, weil sie
wund sind und schmerzen.

Oft werde ich gefragt, warum bei dem Einen eine
heilsame Entwicklung so schnell und einfach zu
beobachten ist, und bei dem Anderen nicht.
Natürlich haben Faktoren wie Ernährung, Was-
ser, ein gestörter oder harmonischer Schlafplatz,
Bewegung, Impfungen und dergleichen mit der
gesundheitlichen Verfassung zu tun. Doch wenn
es um die Heilung tiefer Gesundheits- oder Le-
bensprobleme geht, bleibt oft nichts Anderes
übrig, als »den Schuh zu wechseln«. Vielleicht ist
es an der Zeit, neuen Wind in die Partnerschaft
zu bringen. Oder der Stress im Beruf muss mal
ein Ende haben. Für manche ist eine tieferge-
hende Erkrankung auch ein Signal, sich endlich
– und dauerhaft – mehr Zeit für sich selber zu
nehmen. Sich selbst mal zuzuhören, sich kennen
zu lernen, zu erforschen, welche Bedürfnisse es
da gibt und  wie diese sinnvoll befriedigt werden
können. Wann immer eine Lebenskrise oder ei-
ner Erkrankung sich nicht so einfach wieder in
Ordnung bringen lässt, geht es meiner Erfahrung
nach um eine neue Definition für das eigene Le-
ben. Eine Auffassung von sich selbst, die deutlich
mehr Lebendigkeit gestattet als die alte Vorstel-
lung.

Doch vor der Veränderung, dem Neuen, haben
viele Menschen enorme Angst. In manchen Fäl-
len ist diese Angst stärker, als der Schmerz, der
durch das bekannte Leid entsteht. Neues ent-
steht immer nur durch Veränderung. Lernen hat
mit Wandlung, mit Erweiterung zu tun – und noch
mehr damit, zu sich selbst zu finden. Es geht um
das »Ja!« zu dem, was man wirklich ist.

Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich gerne mit
Astrologie. Eine Grundannahme dieser Kunst be-
steht darin, dass wir von der Schöpferkraft immer
wieder neue Lernaufgaben gestellt bekommen.
Welche das sind und wann sie einen Menschen

betreffen, lässt sich mit Hilfe der so genannten
Transite und Solarhoroskope recht genau be-
stimmen. Diesem gewissermaßen von oben ver-
ordneten Fitnessparcours können wir wohl nicht
entkommen. Vielleicht wäre dann das Leben
auch langweilig, und wir würden uns nicht ent-
wickeln. Aber: Es liegt in unseren Händen, wie wir
mit dem jeweiligen Lernthema umgehen. Wir
können uns entscheiden, darunter zu leiden. Wir
können freudig an die Arbeit gehen. Uns mit an-
deren verbünden, nachdenken und mehr von un-
serem Potenzial kennen lernen. Natürlich kön-
nen wir versuchen, den Aufruf zum Lernen zu
igno rieren. So zu tun, als wäre niemand daheim,
wenn es klingelt.

Beweglicher werden

Apropos entwickeln: ein tolles Wort! Jemand hat
sich eingewickelt und kann sich deswegen nur
schwer bewegen. In dem Maße wie er bereit ist,
sich auszuwickeln, wird er beweglicher und
selbstständiger. Und natürlich ist das Auswickeln
anstrengend. Es braucht Zeit, Kraft und ist sicher
unangenehm. Wenn dann wieder Blut in die vor-
her abgeschnürten Arme und Beine gelangt, tut
es richtig weh. Und: Die Alternative besteht da rin,
eingewickelt zu bleiben, weiter Gefangener der
eigenen Denkmuster und Wertesysteme, Glau-
benssätze und Ängste zu sein. Zu erleben, wie die
abgeschnürten Gliedmaßen immer lebloser wer-
den. Aber immerhin tun leblose Teile des Kör-
pers ja nicht weh. Auch nicht, wenn sie verletzt
werden. Alles in allem ist dies eine Horrorvor-
stellung, wie ich finde.

Um noch einmal auf die Astrologie zurückzu-
kommen: Es gibt da einen Asteroiden, einen klei-
nen Himmelskörper in unserem Sonnensystem
mit dem schönen Namen Chiron. Dieser Aste roid
zeigt in der Astrologie das Thema und den Le-
bensbereich eines Menschen an, wo es eine kon-
stitutionelle Schwäche, eine angeborene wunde
Stelle gibt. In dem Horoskop eines jeden Wesens
ist der Chiron enthalten. Das Wort Chiron ent-
stammt der griechischen Mythologie und be-
zeichnet einen Centaur. Ein Mischwesen aus
Mensch und Pferd. Der Centaur Chiron war sehr
weise und ein Halbgott. Außerdem der beste
Freund des bekannten Helden und Halbgottes
Herkules. Bei einem Kampf mit einem feindlichen

Stamm wurde Chiron aus Versehen von seinem
Freund Herkules mit einem vergifteten Pfeil ver-
wundet. Da er unsterblich ist, tötete ihn das nicht
– aber er muss nun für immer schlimme Schmer-
zen erleiden.

Das Chiron-Thema im Horoskop zeigt weiterhin
an, wie ein Mensch sich am besten spirituell ent-
wickeln, seine tiefste Weisheit und seine größte
Heilkraft freisetzen kann. In der Astrologie heißt
es, ein Chiron-Thema sei nicht endgültig zu be-
seitigen, aber man könne damit leben lernen –
und das sogar sehr gut. Vielleicht ist das der rich-
tige Ansatz: „Wenn das Leben dir eine Zitrone
gibt, mach eine Limonade daraus!“

Seit über 20 Jahren bilde ich Menschen als Le-
bensberater und Seminarleiter aus. Ich finde, die
Beschäftigung mit dem Chiron-Thema ist das aus
spiritueller Sicht Fruchtbarste, was ein Mensch,
der sein volles Potenzial kennen lernen möchte,
für sich tun kann. Tiefe Heilungen können also ei-
ne Bürde sein – und außerdem ist immer ein
großes, sehr schönes Geschenk darin enthalten.
Ich wünsche allen Menschen zu lernen, ihre Auf-
merksamkeit auf das tolle Geschenk zu richten –
und weniger auf die Anstrengung, es auszu-
wickeln. �

Kolumne

Die Bürde der Heilung

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!

�
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„Was Heilung bedeutet ...“
Paul David Mitchell ist einer der 22 Reiki-Meister, die von Hawayo Takata

 zwischen 1975 und 1980 eingeweiht wurden. In diesem Interview spricht er über

wesentliche Aspekte von Krankheit und Heilung – und über seine  Erfahrungen

mit Hawayo Takata und seiner Verbindung zu Mikao Usui.

Oliver: Reiki ist eine Heilmethode, und du praktizierst
Reiki jetzt seit mehr als 35 Jahren. Kannst du einige dei-
ner Einsichten mit uns teilen, was Heilung ist und wo rum
es beim Heilungsprozess letztlich geht?

Was ist Heilung?

Paul: Das ist eine große Frage ... Als ich Reiki erlernte,
von Hawayo Takata, im 1. Grad-Seminar, lag ihr Fokus
in besonderem Maße auf körperlicher Heilung. Also war
es bei mir genau so: Ich war auch vor allem auf körper-
liche Heilung ausgerichtet. Manchmal geschah dann
körperliche Heilung sehr offensichtlich, und manchmal
war sie nicht so offensichtlich. Und, natürlich ... jeder,
der Reiki praktiziert und es bei Unfällen und in ähnli-
chen Situationen anwendet, die man ganz direkt be-
handelt, hat schon einmal kleine Wunder und Heilung
erlebt. Und ... in anderen Situationen mag das vielleicht
nicht so gewesen sein. Oder vielleicht: scheinbar nicht.
Ich erinnere mich an eine Frau, die zu mir kam, sie hat-
te 20 Jahre lang Migräne gehabt, und: zwei oder drei
Behandlungen, und die Migräne war weg. Und ich erin-
nere mich an eine andere Person, die auch Migräne hat-
te, die sich selbst mehr als 20 Jahre lang mit Reiki be-
handelte, und im Laufe dieser Zeit wurde es jedes Jahr
etwas besser, Schritt für Schritt. Für mich fühlt es sich
so an, als wenn Reiki uns dazu einlädt, zu entdecken
– oder: zu erforschen –, was Heilung bedeutet, als Teil
der Erfahrung, Mensch zu sein.     

Oliver: Und für dich persönlich: Was ist deine wichtigste
Einsicht dazu?

Paul: Meine Erfahrung ist, dass Reiki immer Heilung ist.
Und: Diese mag sich körperlich manifestieren oder auch
nicht. Aber: Etwas ändert sich in einem Menschen, der
es sich erlaubt, in vollkommenerer, integrierterer Weise
in Beziehung zu seinem Leben zu stehen. Vor einigen
Jahren entdeckte ich ein Buch von Ram Dass, einem

berühmten US-amerikanischen spirituellen Lehrer. Ir-
gendwann hatte er begonnen, ein Buch über das Altern
zu schreiben. Aber er konnte es nicht beenden. Er hat-
te einen Schlaganfall und war sehr geschwächt da-
durch. Nachdem er durch diese Erfahrung hindurch ge-
gangen war, beendete er das Buch. In der Einleitung zu
diesem Buch sagt er: „Heilung ist letztlich nicht dassel-
be wie Gesundung. Heilung bedeutet nicht, zu der Art
und Weise zurückzukehren, wie die Dinge vorher waren,
sondern vielmehr sich zu erlauben, das zu tun, was ei-
nen jetzt näher zu Gott bringt.“ Das ist eine sehr inter-
essante Definition.   

Oliver: Ja, das sehe ich auch so. Und – was ist deine
Sichtweise von Krankheit? 

Was ist Krankheit?

Paul: Krankheit ist, ich würde sagen, ähnlich komplex  ...
Einerseits können wir häufig Zusammenhänge erken-
nen zwischen einer Krankheit und der Art, wie wir leben.
Sind unsere Entscheidungen tatsächlich unterstützend
für unsere Gesundheit? Was wir essen, wie wir für uns
sorgen, unsere Geisteshaltung ... Oft können wir da ei-
nen direkten Zusammenhang erkennen: Man tut dies,
und es hat eine negative Wirkung. Man tut es oft, also
manifestiert sich irgendeine Art von Krankheit. Ich den-
ke, das ist eine der Wahrheiten über Krankheit und die
Erfahrung des Mensch-seins. Und ... ich denke auch,
dass Krankheit der Weg eines Menschen zu tieferer Hei-
lung sein kann. Dazu bedarf es für mich einer weiter in
die Zukunft gerichteten Perspektive. Eine Art, in der ich
das zum Ausdruck bringe, ist, indem ich sage: Ich weiß
nicht, wie der Weg eines Menschen verlaufen muss, da-
mit er sich entwickelt. Und ich sehe, dass manchmal tra-
gische Ereignisse, ernste Krankheiten und Verletzun-
gen einen Raum öffnen für eine geradezu wundersame
Entwicklung der Seele – was für mich dann auch Hei-
lung ist.
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Oliver: Wenn wir Reiki anwenden, nutzen wir die uni-
verselle Lebensenergie. Was ist diese Energie für dich?

Paul: Voriges Jahr bemerkte ich, dass ich neben dem
Begriff „Universelle Lebensenergie“ begann, einen wei-
teren Ausdruck zu verwenden: „die Energie des Le-
bens“. Das fühlt sich für mich wie ein sehr freundlicher
Begriff an: „die Energie des Lebens“.  

Oliver: Was kannst du also sagen, über „die Energie des
Lebens“? 

Paul: Nun, was kann man schon sagen, über „die Ener-
gie des Lebens“ ... ? (lacht)

Oliver: (lacht) Nun, du könntest erzählen, wie du den
Fluss dieser Energie durch dich hindurch erlebst ... oder
ob du im Laufe der Jahre zu Einsichten darüber gelangt
bist, ob es zum Beispiel Regeln gibt, nach denen diese
Energie zu funktionieren scheint ...

Lebensenergie kanalisieren

Paul: Als ich den Ersten Grad erlernte, nannte Hawayo
Takata Reiki „Universelle Lebensenergie“ oder „Gottes-
kraft“. Aufgrund meines katholischen, christlichen Hin-
tergrunds war „Gotteskraft“ der Ausdruck, mit dem ich
mich verbinden konnte. Und dann lernte ich, den Aus-
druck „Universelle Lebensenergie“ zu verwenden – und
entwickelte auch dazu eine Beziehung. Ich erinnere
mich daran, wie in den ersten Monaten, in denen ich Rei-
ki-Behandlungen gab, eines Abends, in einem Reiki-
Kreis, als wir Reiki-Behandlungen miteinander aus-
tauschten, in einem bestimmten Moment der Fluss der
Energie durch mich so klar war, dass der folgende Ge-
danke in mir aufstieg: ,Oh, das ist göttliche Energie! So
fühlt sich Gottes Energie an.‘ Das war ein sehr bewe-
gender Moment für mich – in dem ich von Konzepten,
Ideen, Glaube zu Erfahrung überging. 

Aus meinen Jahren der Praxis heraus, der Verkörpe-
rung der Lehren von Hawayo Takata, ihres absoluten
Vertrauens in Reiki und meiner eigenen Erfahrung, die-
ses Vertrauen zu vertiefen und zu vertiefen und zu ver-
tiefen, ist mein Gefühl: Wir tragen da ein unglaubliches
Geschenk in uns ... in der Lage zu sein, in Kontakt mit
der Energie des Lebens zu gehen, in der wir leben, ja re-
gelrecht schwimmen, und von der unsere Körper voll-
kommen abhängig sind ... und alles, was um uns herum
ist, ist davon abhängig, es ist der Urgrund unseres Da-
seins. Mit Reiki sind wir in der Lage, das alles in einer ir-
gendwie bewussteren oder intimeren Art zu berühren.
Und das Ergebnis davon ist, dass wir dazu gebracht
werden, dem Leben mehr und mehr zu vertrauen. Wir
sind in bewusstem Kontakt damit, „die Energie des Le-
bens zu kanalisieren“ – und das Leben weiß jederzeit,
was zu tun ist. Wenn wir in der Lage sind, das für wahr

zu nehmen, wenn das die Erfahrung ist oder das Be-
wusstsein, zu dem wir gelangen, dann breitet sich dieses
größere Vertrauen in das Leben immer weiter aus, in al-
le Aspekte unserer Erfahrung unseres Lebens hinein.    

Oliver: Paul, du hast den Ersten und Zweiten Grad bei
Hawayo Takata erlernt, 1979, 1980, und du hast die
Meistereinweihung von ihr erhalten ... Was kannst du
über sie sagen, darüber, wie sie Reiki verkörperte, wie
es war, mit ihr zusammen zu sein?

In der Präsenz eines Meisters

Paul: Das erste Mal traf ich sie in einem Kurs an der Uni-
versität, den ich belegt hatte, zum Thema „Ganzheitli-
che Gesundheit und Selbstregulierung“. In diesem Kurs
gab es viele Gast-ReferentInnen, und sie war eine da-
von. Sie war nicht sehr groß, sie war eine schlanke Frau,
eine „kleine Person“ – aber ihre Energie war nicht klein.
Sie füllte den ganzen Raum aus und strahlte beständig
diese Energie aus. Rückblickend kann ich sagen, dass
dies meine erste Erfahrung davon war, in der Präsenz ei-
nes Meisters, einer Meisterin zu sein. Ich meine: Davor
hatte ich keine Idee davon gehabt, was Meisterschaft
bedeutet. Ich wurde auf mehr Ebenen berührt, als mir
bewusst war. Sie teilte nur ein paar einfache Geschich-
ten aus ihrem Leben mit uns, sprach über Reiki in sehr
einfacher und direkter Weise – und dann, am Ende der
Stunde, sagte sie: Wenn jemand daran interessiert ist,
komme ich zurück und lehre es! Da ging meine Hand
hoch – ich nahm meine Hand nicht hoch, sondern sie
ging hoch ... –, und als ich nach Hause fuhr, stieg dieses
Bewusstsein in mir auf: Das ist es, wonach ich gesucht
habe! Und auf dieses Bewusstsein, das so stark war, �

Paul David Mitchell
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folgte sofort Verwirrung. Weil ich gar nicht wusste, dass
ich nach etwas gesucht hatte. 

Takata hatte diese, ich würde sagen: Kapazität, eine
Frage zu beantworten, bevor man überhaupt wusste,
dass man sie hatte. Ich fuhr nach Hause und erzählte
meiner Frau von dem Kurs, und sie war sofort interes-
siert, ich war absolut überrascht. Und dann, als wir zum
Erste-Grad-Kurs fuhren, sagte ich im Geiste zu mir
selbst: ,Ich bin sicher, dass jeder andere das kann, aber
ich nicht. Ich bin sicher, wenn es da irgendeine speziel-
le Art von Erfahrung gibt, dass jeder andere sie haben
wird, aber ich nicht.‘ Das war meine Geisteshaltung.
Und: Während des Kurses spürte ich überhaupt nichts.
Und irgendwie kommunizierte sie ein solches Wissen
und eine solche Überzeugung und ein solches Vertrau-
en, in dem, was sie tat, wie auch in dem, was sie an mich
weitergab, dass sie mich dadurch getragen hat. Das ist
meine Erfahrung! 

Dann praktizierte ich jeden Tag. Ich behandelte mich
selbst jeden Tag, ohne Ausnahme, ein Jahr lang. Ich hat-
te zuvor andere Praktiken ausgeübt, manchmal eine
Woche lang oder zwei, manchmal zwei Monate oder
drei ... aber bei dieser Praxis blieb ich, mit einem enorm
starken Gefühl, „nicht gut genug zu sein“, mit dem Ge-
danken in meinem Kopf: ,Ich bin nicht wie meine Meis -
terin, wie kann ich da anderen Leuten Behandlungen
anbieten?‘ – und dennoch tat ich genau das: anderen
Leuten Behandlungen anzubieten! Es war, als würde
ich durch meinen Widerstand hindurch getragen, weil
ich fühlte, dass „ich“ möglicherweise nicht „gut genug“
war, um andere zu behandeln. Und für mich war das Teil
ihrer Verkörperung von Reiki. Manchmal sagte sie Din-
ge, die sehr paradox waren, und ich akzeptierte das ein-
fach, ohne dass Gedanken wie ,Macht das Sinn?‘ über-
mächtig wurden ... ich akzeptierte es einfach. Ich hatte
noch nicht die Erfahrung, aber ich hatte diesen offenen
Raum in mir, der es mir erlaubte, in der Lage zu sein, die
Wahrheit dessen zu sehen, was sie sagte.         

Oliver: Takata starb im Alter von fast 80 Jahren, im Jahr
1980 ... und ein neues Kapitel für Reiki in der Welt be-
gann. Dann, über die Jahre, wurden Forschungen an-
gestellt, was die Ursprünge von Reiki anging, der Ge-
denkstein für Mikao Usui wurde entdeckt, neue Infor-
mationen kamen auf ... Kannst du etwas dazu sagen,
wie dieser Prozess für dich war – und dazu, wie du dei-
ne persönliche Beziehung zu Mikao Usui, dem Begrün-
der des Usui-Systems des Reiki, erlebst?

Der Gedenksteintext

Paul: Um ehrlich zu sein, was meinen Prozess damit an-
geht ... die ersten „neuen Informationen“, die aufkamen,
in den ersten Jahren, waren für mich so sehr mit Inter-
pretationen derer beladen, die davon berichteten, dass

ich ihnen nicht zu trauen vermochte. Das war der An-
fang. Und dann, an einem gewissen Punkt, ermutigte
Fokke Brink Phyllis Furumoto dazu, nach Japan zu rei-
sen, und von ihrer ersten Reise dorthin brachte sie den
japanischen Text des Gedenksteins mit, der dann pro-
fessionell übersetzt wurde, in Seattle. Als ich den Text
das erste Mal las, war das wunderbar für mich. In den
meisten Punkten bestätigte der Text das, was ich zuvor
gehört hatte, diese kleinen Dinge wie Usuis Wissen von
der Bibel, seine Reisen ... Und noch etwas anderes war
ein wahrer Segen für mich: dass das, was in dem Text
über die Lebensregeln gesagt wurde, mir einen größe-
ren Zusammenhang gab für mein eigenes Verständnis
von ihnen. 

Mir wurde also klar, dass das, was ich von Hawayo Taka-
ta erhalten hatte, für mich eine Geschichte war ... in ei-
ner Praxis einer mündlichen Überlieferung. Und diese
fiel für mich mehr in die Kategorie der Schöpfungsge-
schichten, die es überall auf der Welt gibt. Einige Details
waren anders, aber was in dieser Geschichte kommu-
niziert wird, ist ein Ort, sich selbst in der Welt zu halten,
der einem eine Basis für das Sein gibt und der Lektio-
nen und Ausrichtungen für das Leben beinhaltet – und
für die Praxis von Reiki. Als Kinder des Informations-
zeitalters ist es eine Herausforderung für uns – weil In-
formation Macht bedeutet –, diese andere Form des
Lehrens zu verstehen, die auch eine sehr große Macht
besitzt!    

Oliver: Ich sehe das auch so. Ich liebe es, diese Ge-
schichte im 1. Grad-Seminar zu erzählen, und die Leute
lieben sie auch. Man kann so viel damit übermitteln ...

Paul: Und, was ich finde, ist, dass die Geschichte Ener-
gie übermittelt, die den Schüler zu Anfang seiner Praxis
absolut hält und unterstützt.

Oliver: Ja, das sehe ich auch so. Paul, ich möchte gerne
zurückkommen zum zweiten Teil meiner letzten Frage,
deine persönliche Beziehung zu Usui betreffend. Wenn
du das Foto von Usui anschaust, das wir alle kennen,
was fühlst du dabei? Hast du dieses Foto von Takata er-
halten? Wo kommt es her?   

Paul: Das Foto kam von Phyllis. 

Oliver: Weißt du, woher sie es hat?

Paul: Ja, es befand sich in den Unterlagen ihrer
Großmutter. Da waren diese Fotos, auch von Dr. Haya -
shi, zusammen mit den Negativen. Sie machte die Fotos
dann verfügbar, zunächst für die Meister, die ihre
Großmutter eingeweiht hatte, um diese zu ehren. Dann
für die Meister, die Phyllis einweihte. Und dann für die
größere Gemeinschaft der Meister.
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Oliver: Wie großartig, dass dieses Foto von Usui so sei-
nen Weg gefunden hat zu den vielen Millionen Reiki-
Praktizierenden. Ich meine, die meisten Reiki-Praktizie-
renden weltweit kennen heute dieses Foto und fühlen
sich inspiriert davon ... 

Das Foto von Usui

Paul: Ja. Und, natürlich, wenn es da eine Person gibt, die
so wichtig in meinem Leben ist und ich von ihr ein Foto
besitze, dann ist das wunderbar: das Foto des Begrün-
ders, des Anfangs des Geschenks von Reiki zu sehen.
Ich fühle mich gesegnet, es erhalten zu haben. Und sei-
ne Güte, seine Freundlichkeit, die Qualität seiner Prä-
senz zu sehen, ein großer Mann! Von Anfang an hatte
ich eine Beziehung zu Usui, was ein Gefühl für seine Prä-
senz angeht, seine Unterstützung, in meiner Praxis von
Reiki ... wenn ich Reiki lehre, stehe ich nicht alleine da!
Es ist, als wenn ich mich auf jene hinter mir verlassen
kann. Und der erste in dieser Linie ist er. Ich fühle sei-
nen Großmut, und ich liebe seine Unterstützung. Und
ich war immer in der Lage, wenn ich das Bedürfnis da-
zu verspürte, mich mit ihm zu verbinden und ihm zu-
zuhören. Es fühlt sich für mich so an, dass er zugänglich
für mich ist. Und das fühlt sich sehr persönlich an. Was
von ihm zu mir kommt, ist für keinen anderen bestimmt,
es ist für mich. Ich habe immer diese Zugänglichkeit ge-
spürt, das ist meine Erfahrung.  

Oliver: Für mich ist es manchmal schwierig, mich mit ei-
ner Person zu verbinden, die bereits gestorben ist und die
ich nie persönlich kennengelernt habe. Es ist einfacher
für mich, mich mit jemandem zu verbinden, der lebt.

Paul: Das ist für mich auch so. Meistens in meinem Le-
ben verbinde ich mich mit Menschen, die am leben sind.
Und ... was ich erfahre, ist eine Zugänglichkeit ... ich wür-
de sagen, das Tor dazu – ich meine: sich mit bedeuten-
den Wesen zu verbinden, die tot sind – kam vor vielen
Jahren zu mir. Ich war damals auf einer Art Suche und
wurde zu einer Frau geführt, die mich einen Prozess
lehrte, mich mit jenen zu verbinden, die auf einer ande-
ren Ebene sind. Ich praktizierte das für einige Jahre, täg-
lich, es war hilfreich für mich – und dann hörte ich mit
dieser Praxis auf. Aber was ich daraus gelernt hatte,
war, dass ich es auch auf eigene Weise tun konnte. Das
geschah besonders zu Anfang: in Zeiten, in denen ich
entweder etwas Persönliches mit Reiki anvisierte oder
etwas, das mit der Reiki-Gemeinschaft zu tun hatte oder
mit etwas, bezüglich dessen ich mich verloren oder ver-
wirrt fühlte, stellte ich dann diese Verbindung zu Usui
her. Es brachte mich stets an einen Ort der Ruhe, größe-
rer Klarheit hinsichtlich der Vision, Zentriertheit ...  

Oliver: Danke, dass du das mit uns teilst ...

Paul: Es ist nicht etwas, das ich oft tue. Vielleicht fünf

Mal, während der letzten 35 Jahre ... aber deshalb ist
dieses klarere Gefühl von Verbundenheit in mir. Und:
Das ist vollkommen ausreichend, und es war großartig
für mich!

Oliver: Als letzter Punkt, Paul, kannst du ein paar Rat-
schläge geben, für Reiki-Praktizierende von heute, ein
paar essenzielle Worte, von denen du meinst, dass es
hilfreich für uns sein könnte, wenn wir sie in Betracht
ziehen, auf Basis deiner 35-jährigen, fortwährenden
Praxis von Reiki?

„Gib acht!“

Paul: Nun, da werde ich einfach meine Lehrerin zitieren
... (lacht): Reiki ist zuallererst für dich selbst! Und dann
für deine Familie und Freunde ... und wer-auch-immer zu
dir kommt! Und dieses „Zuallererst-für-dich-selbst“ wird
verkörpert durch tägliche Selbstbehandlung. Dies ist
der erste Ratschlag, den ich jedem Praktizierenden ge-
ben würde: Behandle dich jeden Tag! Und: Mach‘ so viel
Reiki wie möglich! Und: Halte dich nicht zurück, so dass
das Auflegen deiner Reiki-Hände ganz spontan aus dir
heraus kommt! So wirst du eine Sensitivität entwickeln
und unterscheiden können zwischen ,Oh, ich fühle mich
geneigt dazu, Reiki anzubieten‘ und ,Oh, ich fühle mich
nicht geneigt dazu, in dieser Situation Reiki anzubie-
ten‘. Das kommt dann von einem Sinn für Verbunden-
heit mit Reiki, nicht von einer Vorstellung oder aus dei-
nem Kopf. 

Und eine weitere Lehre von Hawayo Takata war: Reiki
wird dich lehren! Und: Lass Reiki dich lehren! Also, was
mich angeht, was ich gelernt habe, ist: Praktiziere – gib
acht! Gib acht ... weil, meine Erfahrung ist: Reiki öffnet
und erweitert beständig eine Fähigkeit zu „sehen“.
Wenn wir acht geben, kooperieren wir mehr mit dem,
was Reiki versucht uns zu geben. Eine der MeisterIn-
nen, die von Takata eingeweiht wurden, Bethel Phaigh,
sagte gerne: Verwirrung ist ein sehr hoher Bewusst-
seinszustand. Und jeder war schockiert, wenn sie das
sagte. Und dann sagte sie: Wenn man verwirrt ist, dann
ist da Raum, um etwas Neues zu sehen. Wenn man im-
mer sicher ist, ist da kein Raum für irgendetwas Neues.
Und ich verbinde ihre Aussage mit diesem Konzept des
Wirklich-acht-gebens auf das, was Reiki in uns erweckt.
Wir hören nie auf zu lernen. Leben breitet sich immer
weiter aus, will immer wachsen, will sich immer verbin-
den. Und wir können das begrenzen. Wir sind frei. Wir
können immer nein sagen oder unbewusst sein. Wir
können immer einen Rückzieher machen. Wir können
immer in unserer Komfortzone bleiben. Aber wenn wir
praktizieren und acht geben, werden wir in der Lage
sein, bewusst mit dem zu kooperieren, was die Energie
des Lebens uns anbietet.

Oliver: Paul, danke für das Interview! �

Das Interview fand als Gespräch in persönli-
cher Begegnung statt, in Berlin, im Oktober
2013. 

Übersetzung aus dem Amerikanischen ins
Deutsche: Oliver Klatt

Oliver Klatt & Paul Mitchell
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Reiki an Volkshochschulen

Reiki an der Volkshochschule? Ist das nicht ein alter Hut? Hört man nicht oft, dass

dort angebotene Reiki-Kurse sogar gestrichen werden müssen, mangels Interes -

senten? Es kann auch anders aussehen. Das weiß zumindest Reiki-Meister Frank

Glatzer, der im Norden Deutschlands an sechs Volkshochschulen Kurse für den

ersten Reiki-Grad anbietet.

Frank Glatzer scheint ein Mensch zu sein, der „im
Fluss“ ist: der seinen Eingebungen und Gedanken

vertraut, ihnen folgt ... und sieht, was sich daraus in der
Welt entwickelt. Zumindest passierte wohl genau das,
als er 2008 gerade seine Reiki-Meister-Ausbildung be-
endet hatte und wusste, dass er andere in diese Ener-
gie einweihen wollte. 

Während er durch die Straßen seines Heimatortes El-
lerau, nordwestlich von Hamburg, ging, fragte er sich im
Stillen, wo das wohl sein und wie es wohl geschehen
könne. Als er sich dann umsah, befand er sich direkt vor
dem Gebäude der örtlichen Volkshochschule. „Keine
Frage, das war die Idee!“, weiß er heute. Denn er folgte
seiner Eingebung – und betrat die Volkshochschule.

„Die Volkshochschule ist 
ein wichtiger Multiplikator.“

Anfangs wurde er belächelt. Im Verzeichnis der VHS El-
lerau stand damals nur ein kurzer Text ohne Foto – und

doch kamen die ersten Neugierigen.
Er brauchte sechs Teilnehmer, um
den Kurs voll zu bekommen, es ka-
men zwölf. Mittlerweile gibt der Er-
folg ihm recht: Nicht nur, dass er in-
zwischen festangestellter VHS-Do-
zent ist – an insgesamt sechs Volks-
hochschulen nördlich von Hamburg
gibt Frank Glatzer regelmäßig seine
Reiki-Kurse. An zwei Orten sind sogar
feste Reiki-Gruppen entstanden, die
sich einmal monatlich unter seiner
Leitung treffen. 

Die Werbeeffekte, die sich durch Nennung seiner Kur-
se in den Volkshochschulen ergäben, seien grandios:
Pro VHS würden etwa 2.000 Vorlesungsverzeichnisse
gedruckt, das mache bei sechs Schulen pro Halbjahr
insgesamt 12.000 Hinweise auf seine Kurse – und das
alles gratis. Im Schnitt habe er jährlich über 100 Teil-
nehmer in seinen Reiki-Kursen an den VHS, die er in den
ersten Grad einweiht. „Durch die Volkshochschule kom-
men alle wichtigen Sachen an die Massen!“ ruft Frank
Glatzer aus. „Die Volkshochschule ist ein wichtiger Mul-
tiplikator, von der Basis her. Yoga, Pilates, die jetzt von
den Kassen teilweise als Gesundheitsvorsorge finan-
ziert werden, sind über die VHS so bekannt geworden.
Mit Reiki wird es genauso sein!“ 

„Je mehr Kollegen sich aufraffen und Reiki über die
Volkshochschulen anbieten, desto mehr wirkt es“, da-
von ist er überzeugt. Er weihe an den Volkshochschulen
ausschließlich in den ersten Reiki-Grad ein, betont
Frank Glatzer. Das laufe auch unter „Gesundheitsvor-
sorge“, eine Teilnehmerin hat ihren Reiki-Kurs teilweise
von der Krankenkasse erstattet bekommen. Seine Rei-
ki-Kurse finde man in der Rubrik „Gesundheit“, was sich
auch decke mit seiner Intention, „Reiki in den Medizin-
bereich zu bringen.“ 

Alles passt!

Frank Glatzers Reiki-Praxis befindet sich in Quickborn.
Seit 2010 finden seine Reiki-Treffen in der Reha-Abtei-
lung des Ärztezentrums Quickborn statt. Dort hinge-
kommen ist der gelernte Schwimm- und Saunameister
sowie Heilpraktiker über eines seiner Angebote: die me-
dizinische Fußpflege. In der Apotheke im Ärztezentrum,
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die seiner Lebensgefährtin gehört, hat er einen Be-
handlungsraum. Alles passt. Sogar Ärzte kommen zu
seinen Reiki-Behandlungen. 

Frank Glatzer versteht sich als „Handwerker des Reiki“,
dem es auf die praktische Umsetzung und die Vermitt-
lung ankommt. Natürlich erzähle er in seinen Kursen
auch die Usui-Legende, weil sie alle wesentlichen Ele-
mente enthalte, auf die es im Umgang mit Reiki ankom-
me. Doch eigentlich interessieren ihn mehr die Fakten,
wie sie beispielsweise von Frank Arjava Petter bekannt
gemacht wurden. 

„Die älteste Heilmethode der Welt ...“

Wenn er mit Reiki behandelt, ist er sich dessen be wusst,
dass nicht er heilt, sondern dass er „nur Übermittler“ ist,
gemäß dem Denkspruch des mittelalterlichen Arztes
Paracelsus, den er zitiert: „Der Heilmeister ist in dir sel-
ber“ – den wecke er mit Reiki. Reiki und die Ruhe, die
eine Behandlung mit sich bringt, sind für ihn die wohl
 älteste Heilmethode der Welt. Selbst bei Tieren sei es
üblich, dass sie, wenn sie unwohl oder krank sind,  Ruhe
suchten.

Frank Glatzer beschert sein Erfolg an den Volkshoch-
schulen nicht nur Freunde. „Ich habe auch schon einige
unschöne E-Mails von Kollegen bekommen, dass ich ih-
nen die Klienten wegnehme“, erzählt er. „Doch ich bin
davon überzeugt, dass die Klienten immer zu den Reiki-
Meistern gehen, bei denen der Funke für sie über-
springt, die zu ihnen passen.“

Reiki für Landwirte

Sein Reiki-Angebot an den Volkshochschulen zieht
auch Menschen an, die vielleicht sonst gar nicht zu ei-
nem Reiki-Kurs gingen. Etwa die Landwirtin aus Schles-
wig-Holstein, die Reiki lernen wollte, um einer ihrer zahl-
reichen Milchkühe helfen zu können, die kränkelte.
Auch Hundebesitzer nehmen an seinen Kursen teil. Am

häufigsten aber kämen Pferdebesitzer und Reiter. Das
liegt wohl auch daran, dass Frank Glatzer selbst ein
Pferd hat und in seiner Freizeit gerne reitet. Gleich zu
Anfang, in seinen ersten VHS-Reiki-Kurs, seien acht Teil-
nehmer gekommen, die Reiki bei ihren Pferden anwen-
den wollten.

Seine neue Leidenschaft sieht er denn auch darin, ab
2014 gezielt Reiki-Seminare für Sportreiter anzubieten.
In Zusammenarbeit mit einer Pferdewirtin klassischer
Reitausbildung, die den Pferdehaltern die Anatomie ih-
rer Tiere und deren Besonderheiten erklären soll. Er
selbst mischt sich da nicht ein: „Ich bin für Reiki zu-
ständig!“ � 

Frank Glatzer

Reiki mit Pferden
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Reiki als Lebensphilosophie
Interview mit Dr. med. Konrad Mildner

Ein Hamburger Orthopäde integriert Reiki in seiner Praxis. Barbara Simonsohn,

Buchautorin und Reiki-Lehrerin des authentischen Reiki, besuchte Dr. Konrad

Mildner vorort – und führte ein interessantes Gespräch mit ihm, über Handaufle-

gen, Energiemedizin und Goethes Faust.

Die Praxis von Dr. Konrad Mildner wirkt wie eine
 Ruhe- Oase, in den geschäftigen Straßen der Ham-

burger Innenstadt. Hohe Decken, mit Stuck verziert, ein
Regal mit Büchern über Schulmedizin, aber auch mit
Faust I und II und dem I-Ging. Dr. Mildner ist Orthopäde
– und er hat abgeschlossene Weiterbildungen in Chiro-
therapie, Akupunktur, Kinesiologie und Raum-Energie-
Beratung nach Global Scaling. In seiner Praxis führt er
neben schulmedizinischen Behandlungsmethoden
auch Akupunktur durch, Homöopathie, Kinesiologie,

Schröpfen und Reiki. Darüber hinaus nutzt er
die Protonen-Resonanz-Therapie und, im Rah-
men von Diagnosen, ein Gerät, das auf Quanten,
Informations-, Schwingungs- und Bewusst-
seinstheorien basiert und Elemente von Biore-
sonanz und Radionik vereint. Auf seiner Web -
site findet sich ein Zitat von Carl-Gustav Jung:
„Die entscheidende Frage für den Menschen
ist: Bist du auf Unendliches bezogen oder
nicht?“ Seine 36-jährige Berufserfahrung hat
ihn vom Teil – der Orthopädie – zum Ganzen ge-
führt, von Beschwerden des Bewegungsappa-
rates zum ganzen Menschen, von der Medizin
zur Heilkunde. Er sagt seinen Patienten: „Ich
werde Ihnen zuhören, Sie beraten und infor-
mieren, Ihnen Hilfe anbieten und Sie ein Stück
begleiten, unter Einbeziehung Ihrer Erlebnis-
und Betrachtungsweise.“ Zwar praktiziere er

„keine spirituelle Medizin“, er erkenne aber „die Spiri-
tualität als Teil des Menschseins an“ und beziehe diese
mit ein.  

Alternative Methoden

Barbara Simonsohn: Wie kamen Sie dazu, sich mit al-
ternativen Methoden wie Reiki zu beschäftigen?

Dr. Konrad Mildner: Ich nehme mir gern viel Zeit für mei-
ne Patienten. Das ist im Rahmen der üblichen Kassen-
medizin leider nicht möglich. In der wissenschaftlichen
Medizin wird auf der Basis von Diagnosen behandelt. In
der alternativ-ganzheitlichen Medizin steht der ganze
Mensch im Mittelpunkt.

Ich war 15 Jahre Schulmediziner in Dresden und habe
an der dortigen Universitätsklinik viele Operationen
durchgeführt. Nach der Wende bin ich mit meiner Fa-
milie nach Hamburg umgezogen. Hier kam ich in Kon-
takt mit Akupunktur und ganzheitlichen Betrachtungs-
weisen, die im Gegensatz zu mechanistisch-lokalen Be-
trachtungsweisen stehen. Ich beschäftigte mich inten-
siv mit dem I Ging, der Kinesiologie, der Homöopathie
und der Bioresonanz-Therapie. Meine Erkenntnis war:
Jede Methode begrenzt sich irgendwo selbst. Daher
bin ich nirgendwo „hängen geblieben“. Mein Ziel ist ei-
ne eigene Medizin, die aus mir herauskommt. Ich habe
mich mit Fragen wie „Wer bin ich?“ beschäftigt, mit Phi-
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losophie und Quantenphysik. Dazu habe ich Seminare
bei Professor Fritz-Albert Popp besucht. Und bin zu dem
Schluss gekommen, dass hinter der großen Vielfalt an
Therapien letztlich eine Einheit steht. Keine Methode
heilt. Die Heilung geschieht durch innere Heilkräfte, die
identisch mit dem universellen Energiesystem sind. Im
Krankheitsfall hat der Mensch den Kontakt dazu verlo-
ren. 

Andere Welten

Barbara Simonsohn: Wie sind Sie auf Reiki gestoßen?

Dr. Konrad Mildner: Ich habe einen Kontakt zu einer Hei-
lerin bekommen, die Reiki praktiziert, zu der ich ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut habe. Sie ist für mich im po-
sitiven Sinn eine „Hexe“, eine weise Frau, die in andere
Welten schauen kann. Über Wochen und Monate haben
wir immer wieder Kontakt gehabt, und sie hat mir den I.
und den II. Reiki-Grad vermittelt.

„Du gleichst dem Geist, 
den du begreifst.“

Barbara Simonsohn: Gab es Schlüsselerlebnisse für
Sie, was den Umgang mit Reiki in Ihrer Praxisarbeit be-
trifft?

Dr. Konrad Mildner: Ein Patient sagte zu mir, als ich Aku-
punkturnadeln setzen wollte: „Ich spüre schon etwas,
bevor Sie die Nadeln setzen.“ Da wurde mir klar, dass
ich keine Nadeln mehr brauche. Eine Panikattacke einer
Patientin konnte ich mit Reiki sofort zum Abklingen brin-
gen, die Patientin beruhigen. Ich habe mich auch mit
den Chakren und der traditionellen indischen Medizin
beschäftigt. Und stelle fest, für meine Berufslaufbahn:
Reiki entspricht am meisten meiner Lebensphilosophie.
Im Kontakt mit dem Patienten steht für mich im Mittel-
punkt die Frage: Was möchte er? Denn, wie es im
Faust l heißt: „Du gleichst dem Geist, den du begreifst.“
Es kommen Patienten mit Rückenschmerzen, die eine
Spritze wollen. Sie schildern mir vielleicht ihre Lebens-
geschichte, und ich kann erforschen, was sie tatsäch-
lich innerlich brauchen, spirituelle Betrachtungen an-
stellen und einen wirklichen Kontakt zum Patienten her-
stellen. Einige Patienten kommen regelmäßig. Meine
Spezialität ist, dass ich mich nicht spezialisiere.  Ich be-
trachte meine Therapie als integrativ. Ich frage: Was
passt? Es geht nicht um „Entweder oder“, sondern um
„Sowohl als auch.“

Zeichen sehen, sensibel sein

Barbara Simonsohn: Können Sie einige Fallbeispiele er-
zählen? Sozusagen Erfolgserlebnisse mit Reiki?

Dr. Konrad Mildner: Eine Patientin hatte an beiden Fuß-
gelenken eine schwere Arthrose. Bei ihr kam es zu Des -
truktionen, das heißt: der Knochen zersetzte sich. Der
Zustand war sehr schmerzhaft und das Gehen behin-
dert. Eine von der Schulmedizin vorgeschlagene Ope-
ration kam für die Patientin nicht in Frage. Ich sagte ihr,
ich könne mit keiner Methode diesen Stand der Arthro-
se heilen. Nach einigen Reiki-Behandlungen, über einen
Zeitraum von mehreren Wochen, hatte sie wesentlich
weniger Schmerzen und konnte besser gehen, bei rönt-
genologisch unverändertem Befund. Ein anderer Pa -
tient hatte nach einem Unterarmbruch eine Nervenläh-
mung, Nerven waren verletzt. Wir haben viel gespro-
chen. Nach einigen Wochen Reiki-Behandlungen war
der Patient völlig beschwerdefrei. Das ist erstaunlich. 

Ein Arzt sollte behandeln. Mit den Händen etwas zu tun,
sollte selbstverständlich sein. Bei der Berührung ist
wichtig: Mit welcher Intention wird es getan? Ich möch-
te eine Ecke dieser Welt erhellen. Zeichen sehen und
sensibel genug sein, um Dinge, die kommen wollen,
nicht zu verhindern.

Barbara Simonsohn: Herr Dr. Mildner, ich danke Ihnen
für dieses Gespräch.     � 

Ein Dank an Barbara Simonsohn, für die Idee
und Umsetzung dieses Interviews.
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Die Reiki-Lebensregeln
1. „Heute soll man sich nicht ärgern.“

Die Reiki-Magazin-Serie von Mark Hosak zu neuen Übersetzungen der Lebens-

regeln nach Mikao Usui (> Ausgabe 4/2012 bis 4/2013) nimmt Reiki-Meister und 

Diplom-Psychologe Harald Wörl zum Anlass, sich neue Gedanken über die  Reiki-

Lebensregeln zu machen.

Es ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, dass ich im Reiki
Magazin zum ersten Mal eine Reise durch die Reiki-

Lebensregeln unternommen habe.1 Inzwischen gibt es
Übersetzungen von Mark Hosak zu diesen Lebensre-
geln von Originalquellen aus dem Japanischen.2 Es gibt
das Sprichwort, dass man nicht zwei Mal im selben
Fluss baden kann. Und es gibt eine Lehrgeschichte von
Bertold Brecht, in der Herr K. nach zehn Jahren einen
alten Freund wiedertrifft, der zu ihm sagt, dass er sich
gar nicht verändert habe. „Oh“, sagte Herr K. und er-
bleichte. 

Verändertes Verständnis?

Wie verstehe ich heute die Lebensregeln? Ist mein Ver-
ständnis von ihnen in der Essenz auch heute noch iden-
tisch? Oder ist es, aufgrund der neuen Übersetzungen
oder wegen eigener Entwicklungen, jetzt ein ganz an-
deres? Ich versuche in dieser Artikelserie (m)eine Ant-
wort darauf zu geben.

Von der Form her scheint zumindest die erste Lebens-
regel sich durch die neuen Übersetzungen nicht sehr
verändert zu haben. Beruhigend ... der Verstand kann
(noch) in seiner Komfortzone bleiben. Gerade heute
sich nicht zu ärgern steht also nach wie vor auf dem Pro-
gramm. Gesichert ist, dass Usui einen buddhistischen
Hintergrund hat, ohne diesen hier genauer differenzie-
ren zu wollen. Im Buddhismus ist u.a. auch von den „drei
Geistesgiften“ die Rede. Neben Unwissenheit und Gier
wird dabei auch Ärger an vorrangiger Stelle genannt.
Und es soll hier auf eine Differenzierung verzichtet wer-
den, ob dieser Ärger auch Aggression, Wut, Zorn etc.

genannt werden könnte. Wesentlich erscheint mir, dass
sich nicht zu ärgern von Usui an erster Stelle genannt
wurde. Und es gibt auch und gerade in der heutigen Zeit
eine fast unendliche Anzahl von Möglichkeiten sich zu
ärgern. Die Gelegenheiten, das „Nicht-Ärgern“ zu prak-
tizieren, werden uns sicher auch in der Zukunft noch in
mannigfaltiger Weise erhalten bleiben.

Dass Ärger nicht nur eine „Vergiftung“ des Geistes dar-
stellt, sondern auch ganz real eine des Körpers, und
zwar unseres eigenen Körpers(!), kann heutzutage noch
besser als früher zum Beispiel mit den Messmethoden
der Psychoneuroimmunologie nachgewiesen werden.
Ärger hat u.a. negative Auswirkungen auf unser eigenes
Immunsystem: Wenn man sich ärgert, ändern sich be-
stimmte wesentliche Parameter, diese Veränderungen
sind in unserem Blut messbar. Was heute durch die
„Wissenschaft“, egal was man von ihr halten mag oder
welchen Stellenwert man ihr gibt, nachgewiesen wer-
den kann, wusste man allerdings auch schon früher. In
Abwandlung eines bekannten Sprichwortes ist sich zu
ärgern – vor allem, wenn man es wiederholt praktiziert
oder sich chronisch ärgert – gleichbedeutend damit, je-
den Tag Gift zu trinken und dabei zu hoffen, dass der
vermeintliche Feind im Außen irgendwann daran ster-
ben wird. Wenn wir beginnen, uns zu ärgern, ist es nicht
nur mit unserem inneren Frieden dahin. Und es soll
nicht unerwähnt bleiben, dass es dabei egal ist, ob wir
uns über andere oder irgendetwas im Außen ärgern –
oder ob die Zielscheibe unseres Ärgers wir selbst sind.
Beides ist gleichermaßen „wirkungsvoll“, um Un-Frie-
den in uns selbst zu erzeugen, den wir in der Folge dann
manchmal sogar noch mit anderen teilen.
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Glücklicherweise gibt es zu jedem „Gift“ auch Gegen-
gifte. Es lohnt sich darüber nachzusinnen, welches Ge-
gengift man selbst gegen „Sich ärgern“ anwenden
könnte oder mehr praktizieren möchte. Bei Reiki geht es
nicht nur um Hand-Haltungen, sondern eben auch um
Geistes-Haltungen, worauf gerade durch die Lebensre-
geln hingewiesen wird. Gegengifte gibt es viele. Eines,
das mir persönlich sehr gut gefällt, ist die dem Bud -
dhismus entstammende Meditation über liebende Güte
(Metta). Auch für diese gibt es verschiedene Arten und
Formulierungen. Eine Form, die ich bei Jack Kornfield
gefunden haben, einem heutigen Vermittler von bud -
dhistischem Gedankengut für den westlichen Alltag, ist
diese hier3:

Liebende Güte

Möge ich von liebender Güte erfüllt sein.
Möge ich von äußeren und inneren Gefahren frei sein.
Möge ich mich in Körper und Geist wohlfühlen.
Möge ich zufrieden und glücklich sein.

Interessanterweise wird auch hier davon ausgegangen,
dass erst, wenn man spürt, ein Gefühl von liebender Gü-
te in sich selbst fest verankert zu haben, man dieses auf
andere Wesen ausdehnen kann. 

Die Aufforderung, mich gerade an diesem heutigen Tag
nicht zu ärgern, ist für mich auch eine Aufforderung da-
zu, bei mir selbst anzusetzen und anzufangen. Ich ver-
stehe das auch nicht als egoistische Aufforderung zur
narzisstischen Eigenbrötlerei, sondern eher als eine
fast zwingend notwendige Erschaffung einer Aus-
gangsbasis, von der aus dann (nur) zum Frieden in der
„Außenwelt“ beigetragen werden kann. Wie sonst soll-
te man zum Frieden in der Welt beitragen können, wenn
man mit sich selbst bzw. in der inneren Welt nicht im
Frieden ist? 

Es lohnt sich, sich selbst die Frage zu stellen, wie Usui
sich heute verhalten und handeln würde, wenn er in un-
serer Zeit leben und wirken würde, vielleicht sogar ge-
rade im Westen, in unserer heutigen Kultur. Natürlich
wissen wir das nicht – aber immerhin leben WIR heute
und in dem kulturellen Kontext, in dem wir uns gegen-
wärtig eben befinden. Wenn die Lebensregeln eine all-
gemein gültige Aussagekraft haben (sollen) und nicht
bloß auf eine frühere Zeit bezogen waren und nur da-
mals ihre Gültigkeit hatten, müssen sie auf die heutige
Zeit übertragen werden. Wie können wir das in adä-
quater oder nützlicher Art und Weise tun?

Einen interessante Anregung dazu fand ich in dem Dia-
log zwischen dem Musiker Konstantin Wecker und dem
Zen-Meister Bernie Glassman.4 Konstantin Wecker wirft
in dem Dialog eine interessante Frage auf, hinsichtlich
der positiven Funktion von Wut, indem er sagt: „Und

wenn ich auch glaube, dass man nicht aus der Wut her-
aus handeln sollte, so kann die Wut doch ein effektiver
Auslöser für unser Handeln sein.“ Diese Erfahrung ken-
ne ich selbst, und auf den ersten Blick erscheint diese
Aussage auch logisch. Es erscheint sogar als vernünf-
tig, die Emotion „Ärger/Wut“ für etwas Positives zu nut-
zen, quasi etwas Gutes aus ihr zu machen. Die Antwort
von Bernie Glassman darauf war und ist für mich be-
deutsam, gerade für unseren Kontext hier, weshalb ich
diese etwas länger zitieren möchte. Glassman gilt als
ein bedeutender Vertreter eines „engagierten Buddhis-
mus“, zu dem auch der Dalai Lama und Thich Nhat Hanh
gezählt werden. Glassman antwortet:

Entschlossenheit

„Ich selbst würde in diesem Zusammenhang weniger
das Wort „Wut“ als vielmehr „Entschlossenheit“ ver-
wenden. Mit Entschlossenheit können wir Dinge verän-
dern. Sie verleiht uns einen klaren Blick auf die Situati-
on, mit ihr können wir entscheiden, was wir verändern
wollen und welche Bedingungen wir dafür schaffen
müssen. Vielleicht kann ich das an einem Beispiel ver-
deutlichen: Lass uns annehmen, dass du siehst, wie
dein Kind auf die Straße läuft. Gleichzeitig siehst du ein
Auto kommen, dass dein Kind anfahren könnte. Du
rennst natürlich los und reißt dein Kind von der Straße.
Wenn du ein egozentrierter Mensch bist, dann wirst du
wahrscheinlich wütend sein auf dein Kind, weil es ja
nicht nur sein Leben, sondern auch dein Leben mit sei-
nem Verhalten gefährdet hat. Nun lass uns annehmen,
dass du dich in der gleichen Situation befindest, dein
Ego jedoch nicht mehr so dominant ist. Du wirst ge-
nauso handeln, du wirst losrennen und dein Kind vor
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Anmerkungen:

1 Die erste Serie zu den Reiki-Lebensregeln von
Harald Wörl erschien im Reiki Magazin von 1997-
1999, mit insgesamt neun Texten in den Ausga-
ben 4/1997 bis 4/1999. Die meisten Hefte da-
von sind immer noch erhältlich und können nach-
bestellt werden. Alle neun Texte befinden sich
mittlerweile auch online auf der Website des
 Reiki Magazins, siehe: www.reiki-magazin.de/
schlagworte/lebensregeln.html

2 Die fünfteilige Serie zu den neuen Übersetzun-
gen der Reiki-Lebensregeln von Mark Hosak er-
schien in den Ausgaben 4/2012 bis 4/2013. Al-
le Hefte davon sind noch erhältlich und können
nachbestellt werden.

3 Jack Kornfield: Erleuchtung finden in einer lau-
ten Welt. Buddhas Botschaft für den Westen, S.
408

4 Konstantin Wecker/Bernie Glassman: Die revo-
lutionäre Kraft des Mitgefühls, S.146�

„Möge ich von liebender Güte erfüllt sein.“
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dem Auto retten. Doch in diesem Fall handelst du aus
Liebe. Du spürst keine Wut und kannst dadurch sogar
viel effektiver handeln, denn du verfügst über mehr
Ener gie. Im ersten Beispiel ist deine Energie von deinem
Ärger darüber geschwächt, dass dein Kind sich anders
verhält als du es wolltest. Im zweiten Fall steht die ganze
Energie der Liebe zur Verfügung. Dein Handeln erhält
dadurch weit mehr Entschlossenheit und Tatkraft.“5

Ich kann das nicht besser und vor allem nicht klarer for-
mulieren. Diese Aussage, dieses Beispiel mir „ins Ge-
dächtnis zu rufen“ bzw. „vor Augen zu führen“ gibt mir
eine starke Motivation und Erinnerung für ein „Mich
besser nicht ärgern“. Wir können für uns selbst her-
ausfinden und überprüfen, ob es auch für uns zutrifft, ob
mit dem Vorhandensein von Ärger unsere Klarheit nach-
lässt, sich unsere Energie verringert, unsere Liebe we-
niger wird. Für mich trifft das zu.

Auf Usui bezogen kenne ich Überlieferungen seines
Wirkens in der „Bettlerstadt“, andere Quellen schildern
sein Wirken während eines großen Erdbebens. Ver-
nachlässigend was historisch dabei wahr ist und was
nicht, fühle ich mich auch an Usui erinnert, wenn Glass -
man zum Thema „Ärger/Wut“ weiter fortfährt:

„Wut führt oft dazu, dass meine Kraft an Entschlossen-
heit verliert, weil ich zu sehr mit meinem eigenen Ego
beschäftigt bin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
meine Handlungen nicht mehr so effektiv sind, wenn sie
aus Wut erfolgen. Trotzdem handle ich manchmal aus
Wut heraus. Ich übe mich selbst in dem, wovon ich hier
spreche. Und das kann ich am besten, indem ich an die
Orte gehe, die mich wütend machen. Ich gehe auf die
Straßen und lebe auf den Straßen, weil es mich wütend
macht, dass Menschen gleichgültig an Obdachlosen
vorbeigehen und in diesen nicht ihre Mitmenschen er-
kennen können. Es zieht mich förmlich an Plätze, die
mich wütend machen, damit ich lernen kann.“6

Das finde ich abermals beeindruckend, wobei ich zu-
gleich gestehen muss, dass ich nicht einmal aus dem
Haus gehen muss, um mich im „Nicht-ärgern“ zu üben.
Mein Leben bietet eine solche Vielzahl von Gelegenhei-
ten, dies zu praktizieren, dass ich diese gar nicht aktiv
aufsuchen muss. Diese Gelegenheiten des Lernens
kommen auch von selber ungefragt zu mir.

Wesentlich finde ich, dass Usuis Aufforderung, uns
nicht zu ärgern, nicht gleichbedeutend damit ist, sozu-
sagen nur im stillen Kämmerlein über einen friedlichen
Zustand zu meditieren und gleichzeitig nicht zu han-
deln. Ganz im Gegenteil gefällt mir seine Aussage als
Aufforderung, gerade in unserem alltäglichen Handeln
dies zu praktizieren. Die Lebensregeln sind deshalb –
nach meinem Verständnis – nicht etwas, was sich nur
auf das Rezitieren vor oder nach einer Reiki-Behandlung

beschränken sollte. Für mich persönlich ist vielmehr er-
strebenswert, gerade diese Trennung auch im Alltag zu
überwinden. (Auch) meinen Alltag als Übungspraxis zu
nehmen, „Nicht-ärgern“ zu praktizieren, entspricht mir
am meisten. Mich also nicht (nur) „aus der Welt her-
auszunehmen“, an einem bestimmten Ort, zu einer be-
stimmten Zeit, und dort unter dem Einfluss von Räu-
cherstäbchen „Nicht-ärgern“ zu praktizieren ... sondern
eben auch mitten im Alltag, den ganzen Tag über – das
finde ich erstrebenswert! Und Letzteres steht für mich
in keinerlei Widerspruch dazu, zuweilen eben auch be-
sondere, meditative Situationen zu schaffen, in denen
man sich dann ganz störungsfrei genau darauf konzen-
trieren kann.

Praxis der Achtsamkeit

Eine der vielfältigen Möglichkeiten mit „Ärger“ umzu-
gehen, bieten heutzutage die inzwischen allgemein be-
kannteren auf Achtsamkeit basierenden Verfahren, die
ebenfalls wiederum dem Buddhismus entstammen. Ne-
ben vielen hilfreichen vorbereitenden oder begleiten-
den Vorgehensweisen geht es im Kern hierbei darum,
(das Phänomen) „Ärger“ in sich bewusst wahrzuneh-
men, ohne zugleich in irgendeiner Weise automatisch
zu reagieren. Man beobachtet, was Ärger in einem oder
mit einem macht. Man nimmt dabei eher einfach wahr,
als dass man darüber nachdenken würde. Gleichzeitig
identifiziert man sich nicht damit, und auch nicht mit
den in/an sich beobachteten, automatischen Reaktions -
weisen. Die Formulierung „Es ärgert mich“ ist in diesem
Zusammenhang zutreffender als die Formulierung „Ich
ärgere mich.“ Man beobachtet sein „Ich“, die eigenen
Reaktionen auf Gedanken- und Gefühlsebene, die mit
„Ärger“ verbunden sind. Dies kann man erlernen und
üben – und die spezielle Methodik dabei wiederum auf
die eigene Persönlichkeit zuschneidern. Die „Kunst“ da-
bei besteht wahrscheinlich darin, nach und nach ein
größeres Gewahrsein dafür zu bekommen, dass die Re-
aktion „Ärger“, die man an/in sich beobachten lernt,
nicht identisch ist mit der eigenen Identität oder Essenz
als Mensch. Wenn „Es ärgert mich“ die gleiche gefühl-
te Qualität bekommt wie „Es kitzelt mich“, ist schon viel
gewonnnen. Der Gegenpol dazu wäre ein „ICH muss
mich furchtbar aufregen über/weil ...“

Schließlich ist es ebenfalls sehr lohnenswert, sich die
vielen Vorteile bewusst zu machen, die es mit sich
bringt, wenn man sich nicht ärgert. Wird Reiki einer
Übersetzung zufolge als „Geheime Methode zur Einla-
dung des Glücks“ bezeichnet7, so erscheint diese Me-
thode heutzutage nicht mehr so „geheim“, zumindest
nicht, wenn man dies auf die Lebensregeln bezieht. Was
kann es mir beispielsweise an positiven Resultaten brin-
gen, wenn ich mich, gerade für den jeweiligen Tag oder
den jeweiligen Moment, nicht oder nicht mehr, sondern
eher weniger ärgere? Die Frage könnte auch sein bzw.

Anmerkungen:

5 s.o., S. 147
6 s.o.
7 siehe Reiki Magazin, Ausgabe 1/2013, S. 40
8 Nur zwei Beispiele von mehreren dafür: 1. Anita

Moorjani: Heilung im Licht. Wie ich durch eine
Nahtoderfahrung den Krebs besiegte und neu
geboren wurde. Arkana, 2012 / 2. Dr. med. Eben
Alexander: Blick in die Ewigkeit. Die faszinieren-
de Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen. An-
sata, 2013
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so gestellt werden, worin denn das „Glück“ genau be-
steht, das ich mir damit einlade? Was bedeutet es, auf
den verschiedenen Ebenen des Seins „glücklich“ zu
sein? Wäre es nicht wirklich verlockend, wenn es eine
Art Garantie dafür gäbe, glücklich zu sein bzw. zu wer-
den, wenn ich mich zum Beispiel nicht ärgere? Und: Gibt
es diese „Garantie“ nicht eigentlich tatsächlich bzw. ist
diese vielleicht doch nicht geheim, sondern eher ganz
offensichtlich?

Auf körperlicher Ebene kann das Resultat von „Nicht-är-
gern“ Wohlbefinden sein, oder Gesundheit. Erkenntnis-
se der Mind-Body-Medizin (eher ein „neuerer“ Begriff,
früher sprach man öfter von Psychosomatik, was aber
einen anderen Beiklang hatte) legen nahe, dass u.a. die
Abwehrkräfte des Körpers enorm gesteigert werden
können, wenn man mit sich selbst mehr in Einklang ist
oder kommt. Wir wissen es nicht und brauchen es auch
nicht zu wissen, wie weit die ordnenden oder heilenden
Kräfte auf körperlicher Ebene gehen können. Die
(selbst-)heilenden Möglichkeiten von vorneherein in ir-
gendeiner Weise grundsätzlich zu begrenzen, scheint
dabei aus meiner Sicht nicht sinnvoll zu sein. Beschäf-
tigt man sich beispielsweise eingehender mit dem Phä-
nomen der Spontanheilung, oder mit den sogenannten
„Nahtoderfahrungen“, so gibt es hier eindrückliche und
gut dokumentierte Erfahrungsberichte, die die Grenzen
von allem sprengen, was normalerweise aus medizini-
scher Sicht überhaupt als möglich erscheint.8 Weniger
spektakulär, dafür eher allgemein bekannte Erfahrungs -
tatsache ist, dass frisch Verliebte normalerweise nicht
erkältet sind. Warum eigentlich? Wissen die Bakterien
und Viren davon und wollen nur nicht stören? Vorhan-
den sind sie ja genauso. Auch wenn ein tiefgehendes
Mit-sich-einverstanden-sein nicht als Resultat eine völli-
ge Wiederherstellung auf körperlicher Ebene nach sich
ziehen sollte, so kann doch dadurch der Krankheitsver-
lauf ein in jeder Hinsicht ganz anderer sein.

Ist gleichzeitig ein Sich-wohlfühlen, ein Glücklich-sein
auf emotionaler Ebene nicht alleine ebenfalls schon
ausreichend, auf ein Sich-ärgern weitestgehend zu ver-
zichten bzw. dieses auf ein persönliches Minimum zu
beschränken? Reicht es nicht, mir klar zu machen, dass
ich mir wahrlich keinen Gefallen damit tue, mich zu är-
gern, sondern dass ich damit eher mein Missfallen er-
rege, wenn ich mich meinem Ärger hin- oder nachgebe
oder mich sonstwie von ihm vereinnahmen lasse? Was
wäre, wenn sich zu ärgern keine automatische Reak tion
mehr wäre oder würde, sondern eher eine Art Ent-
scheidung, die man, vielleicht täglich neu, treffen könn-
te oder müsste? In zwischenmenschlichen Beziehun-
gen kann man sich scheiden lassen – warum nicht auch
in Bezug auf seinen Ärger, als eine Art Ent-Scheidung?
Man könnte einen Abschiedsbrief schreiben, in dem Te-
nor: „Lieber Ärger, Du warst mir bislang Zeit meines Le-
bens ein treuer Freund, vielen Dank dafür. Jetzt möch-

te ich meinen weiteren Weg aber eher ohne Dich gehen.
Wenn ich Sehnsucht nach Dir habe, besuche ich Dich
mal.“

Glücklich sein

Alle Menschen streben eigentlich nach Glück, streben
und sehnen sich danach, glücklich zu sein. Sich zu är-
gern ist definitiv ein Hindernis auf diesem Weg. Wir ste-
hen uns selbst und unserem Glück im Wege, solange
wir uns ärgern. Wenn ich nicht gerade damit beschäftigt
bin, mich über irgendetwas zu ärgern, mit mir selbst
oder der Welt zu hadern, habe ich auch gedanklich eher
den Kopf frei für Gedanken, die zu meinem Glück – was
auch immer das sein mag oder wie ich das jeweils ver-
stehe – beitragen werden. Ich kann mich natürlich auch
darüber ärgern, dass es mir noch immer nur unvoll-
kommen gelingt, mich nicht zu ärgern.

Zu guter Letzt sei darauf hingewiesen, dass Menschen,
die sich nicht ärgern, sondern eher mit sich im Reinen
sind, auch eine andere Ausstrahlung haben. Man ist
gerne mit solchen Menschen zusammen, fühlt sich wohl
in deren Nähe. Also aufgepasst: Eine Entscheidung, ein
Vorhaben und ein Bemühen, sich gerade heute weniger
zu ärgern als bisher, kann Freunde, private oder Ge-
schäftsfreunde, an die eigenen Strände spülen. Was
würde, was wird geschehen, wenn du dir selber der
bes te Freund oder die beste Freundin sein wirst? Nicht
auszudenken, oder etwa doch? Und die erste Lebens-
regel ist dabei ja „nur“ das erste Hilfsmittel, vier weite-
re folgen ja noch, keine Sorge.

Mögest du von liebender Güte erfüllt sein.
Mögest du von äußeren und inneren Gefahren frei sein.
Mögest du dich in Körper und Geist wohlfühlen.
Mögest du zufrieden und glücklich sein. � 

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

Der Autor freut sich über jede Form des
Feedbacks.
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„Mögest du zufrieden und glücklich sein.“
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Reiki und Wissenschaft
Was sagen die neuesten Studien?

Ist Reiki wissenschaftlich erwiesen? Was sagen wissenschaftliche Studien über

Reiki? Dr. David Bolius, Reiki-Meister, berichtet von drei neueren Studien, in

 denen Reiki untersucht wurde – und stellt die Ergebnisse vor.

Im Jahr 2011 wurden drei wissenschaftliche Studien
zum Thema Reiki veröffentlicht, mit erstaunlichen Er-

gebnissen. Reiki hält darin dem wissenschaftlichen, ob-
jektiven Experiment stand, das heißt: Der Effekt von
Reiki war objektiv nachweisbar. Dieser Artikel fasst die
Ergebnisse der drei Studien zusammen. Alle drei genü-
gen den im folgenden Absatz vorgestellten, strengen
Wissenschaftskriterien. Auch vor 2011 erschienen etli-
che Reiki-Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschrif-
ten, auf diese wird hier jedoch nicht eingegangen. 

Wissenschaftliche Studien: 
Was braucht es dazu?

Damit Studien im Gesundheitsbereich wissenschaftlich
ernst genommen werden, müssen sie einige Voraus-
setzungen erfüllen: Die Studie muss an einer aner-
kannten Forschungsinstitution, z.B. einer Universität, ei-
ner Klinik oder einem Forschungsinstitut durchgeführt
werden, und zwar von promovierten Wissenschaftlern
bzw. solchen in Ausbildung. Die Ergebnisse müssen in
einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die dem Peer-
Review Prozess unterliegt, veröffentlicht werden. Im
Peer-Review Prozess werden die Durchführung der Stu-
die und die Ergebnisse von einem unabhängigen Ex-
pertenteam auf Herz und Nieren geprüft, und nur im Fall
der Gutheißung darf überhaupt veröffentlicht werden.
Dieses System soll der Qualitätssicherung dienen und
hat sich in der Wissenschaft als Standard durchgesetzt. 

Darüber hinaus wird von Studien im medizinischen bzw.
im Gesundheitsbereich in der Regel verlangt, dass die-
se im Doppelblindverfahren durchgeführt werden, d.h.
weder die Studienteilnehmer noch die betreuenden

Wissenschaftler bzw. Ärzte wissen während des Expe-
riments, welche der Personen effektiv behandelt wird
und welche nicht. Dazu werden üblicherweise die Stu-
dienteilnehmer per Zufallsprinzip entweder einer Kon-
trollgruppe oder einer Effektivgruppe, in der reale Be-
handlungen stattfinden, zugewiesen. Personen, die in
der Kontrollgruppe landen, werden entweder gar nicht
behandelt oder sie erhalten eine Placebo-Behandlung.
Ansonsten durchlaufen sie aber alle Prozesse genauso
wie die Personen der Effektivgruppe, das heißt sie er-
halten zum Beispiel eine identische, zusätzliche medi-
zinische Versorgung. Häufig werden in der Kontroll-
gruppe Placebo-Behandlungen durchgeführt, zum Bei-
spiel in Form eines Placebo-Medikaments, das zwar
aussieht wie ein Medikament, jedoch keinen Wirkstoff
enthält. Durch den Vergleich der Veränderungen in der
Effektivgruppe mit jenen Veränderungen, die in der Kon-
trollgruppe auftreten, werden Effekte erkannt, die nicht
auf die untersuchte Behandlungsmethode zurückzu-
führen sind. Beispielsweise könnten in beiden Gruppen
Genesungseffekte auftreten, einfach aufgrund der
menschlichen Fähigkeit zur Selbstheilung, der Ver-
gleich würde dies offensichtlich machen. 

Das Doppelblindverfahren dient dazu, im Endergebnis
etwaige Placebo-Effekte auszuschließen, die auftreten
können, wenn behandelte Personen wissen, dass sie
behandelt werden und daran glauben, dass es ihnen
hilft. Erst wenn von einer Studie alle diese Vorausset-
zungen erfüllt werden, gelten Erkenntnisse formal über-
haupt als wissenschaftlich. Daraus kann man leicht ab-
leiten, dass die Durchführung solcher Studien in der
Regel relativ aufwändig ist.

DI Dr. David Bolius, Reiki-Meister, Grün-
dungsmitglied von ProReiki – der Berufsver-
band e.V.

Kontakt:
Tel.: +43-(0)699-10620609
www.reikiseminar.net
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1. Studie: Reiki bei Burnout

Die erste der drei Studien, durchgeführt von einer Grup-
pe von Wissenschaftlern der Universität von Granada,
beschäftigt sich mit dem Effekt von Reiki auf eine Grup-
pe von 18 Krankenschwestern, die unter Burnout lit-
ten.1 Bemerkenswert war, dass hier nur einmalig über
eine Dauer von 30 Minuten mit Reiki behandelt wurde.
Die Hälfte der Krankenschwestern erhielt eine Reiki-Be-
handlung durch erfahrene Reiki-Anwender (Reiki-Grup-
pe), die andere Hälfte (Kontrollgruppe) wurde ebenfalls
mit den Händen in Form einer Scheinbehandlung
berührt, nämlich von Personen, die selber gar keine Rei-
ki-Aktivierung erhalten hatten. Nach der Behandlung
wurden die Patienten einer Reihe von Tests unterzo-
gen: Blutdruck, Konzentration des Immunglobulin A (ein
Antikörper zur Abwehr von Krankheitserregern) und Ak-
tivität der Alpha-Amylase (ein Enzym, dessen Aufgabe
der Abbau der Stärke ist). Es stellte sich heraus, dass
der diastolische Blutdruck (das ist der zweite Wert einer
Blutdruckmessung; er ist abhängig vom Widerstand in
den Blutgefäßen) in der Reiki-Gruppe signifikant ge-
sunken war und die Konzentration des Immunglobulin
A markant zugenommen hatte. All dies war das Ergeb-
nis einer einzigen Reiki-Behandlung. Diese und andere
Beobachtungen seien in den Augen der Wissenschaft-
ler Indizien, dass kurze aber effiziente Entspannungs-
sitzungen wie mit Reiki auf signifikante Weise die ne-
gative Auswirkung von Stress auf das Immunsystem
ausgleichen können. Die Tatsache, dass solche biologi-
schen Veränderungen in so kurzer Zeit erreicht wur-
den, zeige das Potential, auch klinisch relevante Ver-
besserungen der Gesundheit zu erreichen. 

2. Studie: Fernreiki für Frauen 
mit Kaiserschnitt

Die zweite Studie wurde an der Universität Toronto
durchgeführt.2 Sie befasst sich mit dem Thema der Rei-
ki-Fernbehandlung und ist nach Wissen des Autors die
einzige wissenschaftliche Studie zurzeit, die sich aus-
schließlich mit dem Thema Reiki-Fernbehandlung aus-
einandersetzt. In anderen Studien, die Reiki-Fernbe-
handlung erwähnen, wurden jeweils auch andere For-
men der Fernbehandlung untersucht, wie Gebet, Me-
ditation oder indianische Heilkunst. Ein Teil dieser
Studien wurde hier bereits vorgestellt (siehe Reiki Ma-
gazin, Ausgabe 2/2012).

Ziel der Studie war es herauszufinden, ob Reiki einer
Gruppe von Müttern nach einem Wunschkaiserschnitt
bei der Schmerzbewältigung hilft. Untersucht wurde ei-
ne Gruppe von 80 Frauen, die in eine Reiki-Gruppe und
in eine Kontrollgruppe von je 40 Personen unterteilt
wurden. Die Frauen wussten nicht, welcher Gruppe sie
zugeteilt waren. In der Kontrollgruppe erhielten sie kei-

ne Fernbehandlung, während die Teilnehmerinnen in
der Reiki-Gruppe drei Fernbehandlungen erhielten, und
zwar vor dem Eingriff sowie 24 und 48 Stunden nach
dem Eingriff. Eine Fernbehandlung dauerte 20 Minuten,
und alle Fernbehandlungen wurden von derselben Per-
son durchgeführt. 

Die Ergebnisse wirkten zunächst ernüchternd: Der Ver-
gleich der Reiki-Gruppe mit der Kontrollgruppe ergab,
dass in puncto Schmerzbewältigung keine signifikanten
Unterschiede vorliegen. Dies galt auch für den Bedarf
an Schmerzmitteln, wo ebenfalls keine signifikanten Un-
terschiede gefunden wurden. Auch im Abheilungspro-
zess waren die beiden Gruppen im Mittel nicht unter-
scheidbar. Jedoch wurde herausgefunden, dass der
Herzschlag in der Reiki-Gruppe im Durchschnitt signifi-
kant tiefer als in der Kontrollgruppe war (74.3 im Ver-
gleich zu 79.8 Schläge pro Minute). Darüber hinaus lag
auch der systolische Blutdruck (das ist der erste Wert
einer Blutdruckmessung; er spiegelt den maximalen
Druck im Herzen wider) in der Reiki Gruppe signifikant
tiefer als in der Kontrollgruppe (106.4 vs. 111.9 mm Hg).

Die Autoren kommen daher zur Schlussfolgerung, dass
in Bezug auf die untersuchte Fragestellung Reiki Kai-
serschnittpatientinnen nicht bei der Schmerzbewälti-
gung hilft und sie es deswegen nicht zur Schmerzbe-
wältigung empfehlen können. Trotzdem räumen die Au-
toren ein, dass sie bezüglich Blutdruck und Puls
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„Reiki hält dem wissenschaftlichen,
objektiven Experiment stand.“
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 Unterschiede bei den Frauen, die Reiki bekommen ha-
ben, gefunden haben. So gesehen wurde ein Effekt der
Reiki-Fernbehandlung bestätigt, der objektiven statisti-
schen Kriterien standhält. 

3. Studie: Reiki bei Depression

Die dritte Studie wurde von drei Wissenschaftlern an
der Universität in London durchgeführt.3 Dabei wurde
die Frage untersucht, ob Reiki Menschen mit leichter
oder schwerer Depression und/oder Ängsten hilft, bei
ihren Symptomen Verbesserung zu erfahren. Dazu wur-
den 40 Studenten per Zufallsprinzip der Reiki-Gruppe
bzw. der Kontrollgruppe zugeordnet, sodass beide
Gruppen jeweils 20 Personen umfassten. Die Personen
der Reiki-Gruppe erhielten sechs Reiki-Behandlungen
zu je 30 Minuten über einen Zeitraum von zwei bis acht
Wochen. Die Studenten wurden bei der Behandlung
nicht berührt und waren sowohl visuell als auch durch
eine geführte Meditation abgelenkt, sodass sie nicht
mitbekamen, ob sie behandelt wurden oder nicht. Es
wurden Veränderungen der Schlafqualität, der Stim-
mung und der Krankheitssymptome untersucht, und
zwar nach Abschluss der Reiki-Behandlungen sowie
fünf Wochen danach.

Dabei zeigte sich in der Reiki-Gruppe bei den Krank-
heitssymptomen keine signifikante Verbesserung ge-
genüber der Kontrollgruppe. Gleiches galt auch für die
Schlafqualität, es wurden also keine signifikanten Un-
terschiede zwischen den beiden Gruppen gefunden. Je-
doch ging das Stressniveau in der Reiki-Gruppe, vergli-
chen mit der Kontrollgruppe, deutlich zurück, und zwar
für die Studienteilnehmer mit schwerer Depression. Bei
den Ängsten zeigte sich in der Reiki-Gruppe eine Ten-
denz zur Verbesserung, diese war jedoch nicht signifi-

kant. Aufgrund des Fragebogens, den die Teilnehmer
zur Auswertung bekamen, wurde auch eine neue Kenn-
größe errechnet, die die Summe aus Depressivität,
Angst und Stress darstellte. Diese Kenngröße verrin-
gerte sich in der Reiki-Gruppe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe ebenfalls signifikant, das galt wiederum für
die Studienteilnehmer mit schwerer Depression. 

Schlussfolgerungen & Interpretation

Bei der ersten Studie ließe sich auf Expertenebene die
Tatsache, dass nur einmalig mit Reiki behandelt wurde,
als Einwand gegen die Ernsthaftigkeit der Durch-
führung gebrauchen. Denn man könnte den Autoren
vorwerfen, dass sie an Tiefgang gar nicht interessiert
waren und dass die gefundenen Ergebnisse doch nur
Anreiz sein sollten, ein aufwändigeres Experiment mit
mehr Aussagekraft durchzuführen. Es bleibt aber die
wichtige Botschaft, dass sich wissenschaftlich nach-
weisbare Effekte am Menschen schon nach einer einzi-
gen durchgeführten Reiki-Behandlung manifestieren.
Vom Tisch gefegt ist damit die Vorstellung, Reiki sei
wissenschaftlich nicht nachweisbar. 

Bei der Fernreiki-Studie ist es meines Erachtens nach
als ein positives Zeichen zu werten, dass überhaupt Ef-
fekte durch Fernreiki nachweisbar waren. Menschen,
die mit der Vorstellung einer Reiki-Fernbehandlung
Mühe haben, können wir damit entgegnen: „Der Effekt
ist auch wissenschaftlich nachweisbar, das kannst du
jederzeit gerne nachlesen.“ Die Studie lässt hoffen,
dass zukünftige Experimente noch mehr Effekte ans
Licht bringen. Aus meiner Sicht ist dies besonders dann
wahrscheinlich, wenn einerseits mehr Parameter un-
tersucht werden, da Reiki sich ja häufig dort positiv be-
merkbar macht, wo es gar nicht erwartet wurde. Ande-
rerseits würde ich mir auch ein Studiendesign wün-
schen (siehe 2. Studie), wo angesichts der Größe eines
solchen Eingriffs (Kaiserschnitt) noch mehr Reiki-Be-
handlungen für die jeweilige Patientin durchgeführt
werden. 

Die dritte Studie belegt, dass Menschen mit schwerer
Depression sehr gut von Reiki profitieren können. Das
gilt nicht so sehr für deren Krankheitssymptome, son-
dern vor allem im Bereich Stress wie auch was die Le-
bensqualität allgemein angeht. Dies lässt sich sagen, da
die Kenngröße, die die Summe aus Depressivität, Angst
und Stress darstellte, sich auch leicht als Lebensqua-
lität interpretieren lässt. Und eben diese Kenngröße ver-
besserte sich deutlich. Diese Studie war allerdings auch
jene, die am schwierigsten zusammenzufassen und
wiederzugeben war. Grund dafür waren ihre Komple-
xität, die unzähligen Einzelergebnisse und ein unklarer
Schreibstil. Ich kann die Studie daher nur bedingt zur
Argumentation für Reiki weiterempfehlen, da sie aus
meiner Sicht einfach zu unübersichtlich ist. �

Literaturnachweis:

Die einzelnen Studien sind im pdf-Format im Inter-
net frei zugänglich. Zur Recherche empfiehlt sich
die Website http://scholar.google.com/

1 Lourdes Díaz-Rodríguez, Manuel Arroyo-Mora-
les et al., The application of Reiki in nurses 
diagnosed with Burnout Syndrome has benefi-
cial effects on concentration of salivary IgA
and blood pressure. Rev. Latino-Am., 2011,
Sep.-Oct.;19(5):1132-8, www.eerp.usp.br/rlae

2 vanderVaart S, Berger H, Tam C, et al. The 
effect of distant reiki on pain in women after
elective Caesarean section: a double-blinded
randomised controlled trial. BMJ Open 2011;
1:e000021. doi:10.1136/bmjopen-2010-
000021

3 Deborah Bowden, Lorna Goddard, and John
Gruzelier. A Randomised Controlled Single-
Blind Trial of the Efficacy of Reiki at Benefit-
ting Mood and Well-Being. Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine. 
Volume 2011, Article ID 381862, 8 pages.
doi:10.1155/2011/381862
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Die ProReiki-Vorstandsvorsitzende Angela Zellner besuchte die
Konferenz „Reiki for a better world“ als Delegierte. „Phyllis Lei
Furumoto leitete die Veranstaltung zusammen mit zwei weite-
ren Moderatoren. In zwei Gruppen diskutierte sie mit den Teil-
nehmern u.a. das Thema: „Einheit in Vielfalt“ (Unity in Diver -
sity). Es ging dabei um die unterschiedlichen  Richtungen der
Reiki-Praxis und -Lehre. In der Diskussion wurde deutlich, dass
die Einheit in Vielfalt des Reiki behindert wird durch einseitiges
Fokussieren auf die Unterschiede. Interessant ist, dass genau
dieses Thema auch schon 2010 im ProReiki-Gründungsprozess

eine große Rolle spielte und der Berufsverband nur entstehen
konnte, weil das Gründungsteam sich auf die Gemeinsamkei-
ten konzentrierte. Die Antworten auf die Fragen von der Konfe-
renz: „Was verbindet uns? Was trägt und stützt uns? Was gibt
uns ein gutes Ansehen? Was schützt uns? Was ist eine Heimat
für Reiki?“ wurden mit der ProReiki-Gründung und dem Leit-
spruch: „Reiki für Alle, Alles in Einem“ bereits 2011 zukunfts-
weisend thematisiert. Angela Zellner freut sich gemeinsam mit
ProReiki über die Bestätigung einer Grundidee des Berufsver-
bandes.

ProReiki Jahreskongress am 1. und 2. Mai
in Gersfeld 
Mitgliedern und interessierten Gästen bietet der dritte ProReiki-Jahres -
kongress ein abwechslungsreiches und informatives Programm, unter
anderem mit prominenten Referenten aus der Reiki-Szene.

mit den Themen „Reiki und Selbständig-
keit, was tun?“ bzw. „Social-Media in der
Reiki-Praxis? Ja, aber sicher“. 
Nach der Mittagspause referiert zunächst
Ingo Schröder über „Reiki und chronische
Schmerzen“, gefolgt vom neuen ProRei-
ki-Pressechef Reinhard Clemen mit dem
Thema „Vision Reiki als Beruf“. Grün-
dungsmitglied Walter Lübeck hält darauf-
hin einen Vortrag über „Reiki und Ängste“
und lädt ab 17:30 Uhr zu einer Chi Gong-
Übung ein.
Ab 20 Uhr wird dann als besonderer Eh-
rengast die Linienträgerin des Usui Shiki
Ryoho, Phyllis Lei Furumoto, als nomi-
niertes Ehrenmitglied vorgestellt. Die
Laudatio hält Jule-Erina van Calker, selbst
Ehrenmitglied seit 2013.
Der zweite Kongresstag beginnt mit der
ProReiki-Mitgliederversammlung. Nach-
mittags bietet ProReiki-Finanzfachfrau
Claudia Greich einen Steuer-Workshop
an.
Von 16:30 bis 18:00 Uhr steht der Nach-
mittag im Zeichen von Phyllis Lei Furu-
moto, die diesen Zeitraum gestalten wird.
Walter Lübeck verzaubert den Abend ab
20 Uhr mit einem „Magic Drums“-Kon-
zert und beschließt damit die Veranstal-
tung. Weitere Infos und Anmeldung unter
www.proreiki.de 

Fernreiki-Notfallkette möchte das 
Sender-Team verstärken
In 22 Notfällen konnte die ProReiki Fernreiki-Kette seit ihrer Entstehung im Septem-
ber 2013 wertvolle Unterstützung leisten. Die 18 fleißigen „Sender“ verstehen sich als
reine Notfallhilfe für ProReiki-Mitglieder und deren Familien. Der Einsatz ist kosten-
frei. Erwartet wird nur die ausdrückliche Bitte des Empfängers um Fernreiki und ein
anschließendes Feedback. Das Team würde sich sehr über Verstärkung durch weitere
engagierte ProReiki-Mitglieder sehr freuen. E-Mail: fernreiki@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

Wieder ist ein Jahr vergangen. Kaum ha-
ben wir vom ProReiki-Kongress 2013 be-
richtet, ist der neue Kongress zum Grei-
fen nahe.
Die Erfahrungen und Rückmeldungen
aus dem Kongress 2013 greift ProReiki
ebenso gerne auf wie neue Ideen und
 lässt diese thematisch und organisato-
risch in das Veranstaltungsprogramm
einfließen. So wird es in diesem Jahr kei-
ne parallelen Workshops bzw. Vorträge
geben, damit kein Kongress-Teilnehmer
sich alternativ für die eine oder die ande-
re interessante Veranstaltung entschei-
den muss, sondern alle, die das möchten,
das gesamte Programm mit erleben kön-
nen.  Lediglich der Reiki-Austausch wird,
für Menschen, die sich eine Auszeit neh-
men möchten, parallel zum Programm
angeboten. 
Der Vormittag des 1. Mai wird von Rolf
Blum und Christine Hartmann gestaltet,©
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Internationale Reiki-Konferenz im November 2013 in England

Texte: Volker Wesenberg, 
Ratssprecher
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Die Geschwindigkeit unseres Lebens erhöht
sich und es werden immer komplexere Anfor-
derungen an uns gestellt.  ... und daran wird
sich vorerst nichts ändern. Was wir ändern
können ist jedoch unser Umgang mit dem
Thema Stress und dies anderen Menschen 
zu vermitteln.

Bewährtes Ausbildungskonzept
Intensivausbildungen:

„Ganzheitlicher 
Entspannungstherapeut/Coach“ 
•11.-20.08.2014

Gut Hübenthal bei Kassel/Göttingen

„Stresscoach“
• 27.10.-02.11.2014

Gut Hübenthal bei Kassel/Göttingen
• Voraussetzung: Teilnahme an der Ausbildung

Ganzheitlicher Entspannungstherapeut
• auch buchbar zum persönlichen

Stressmanagement

In Kooperation mit ProReiki 
10% ermäßigt für Mitglieder

Info und Anmeldung Ausbildung/Kurs:
www.heilpraxis-grobbecker.de
info@heilpraxis-grobbecker.de
Tel.: 030 63379133
Info und Anmeldung Übernachtung:
Gut Hübenthal www.parimal.de

Birgit Grobbecker, Heilpraktikerin, 
Reiki Meisterin,  Aroma Expertin, 
Massage- und Entspannungstherapeutin
EnergyDance® Trainerin, langjährige 
Dozentin, Ausbilderin und Seminarleiterin 

Vom Stress zur Stille
Reiki
Anstecker
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Im Mai 1995 rief mich ein guter Bekannter an,
der kurz zuvor Reiki-Lehrer geworden war. Er
überredete mich am Telefon zu einem Reiki-Kurs.
Von Reiki hatte ich davor nur am Rande etwas
gehört. Obwohl ich ihm kein Wort von dem glaub-
te, was er mir über Reiki erzählte, schaffte er
(Versicherungsvertreter) es glücklicherweise,
mich zur Kursteilnahme zu bewegen.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Täglich! Es vergeht kein Tag ohne Reiki!

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ja! Vor einigen Jahren habe ich eine Form von
Clearing-Arbeit und die Energetische Aufrichtung
gelernt. Diese beiden Methoden kombiniere ich
oft sehr erfolgreich mit Reiki.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute Morgen im Bett, vor dem Aufstehen.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Mit Reiki erlebe ich ständig Wunder :-)! Eines war
zum Beispiel, dass ich mit Reiki bereits zweimal
einen total verstopften Abfluss frei bekommen
habe.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ich denke, Reiki klappt immer, nur des Öfteren
nicht so, wie ich es mir gerade wünsche. Schön,
dass Reiki zum höchsten Wohle fließt – so muss
das Ergebnis für mich nicht immer ganz klar er-
kennbar sein.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Bei einem Betriebsausflug haben wir einmal eine
Firma für medizintechnische Geräte besichtigt.
Dort erklärte uns ein Mitarbeiter ein Instrument,
mit dem man Hautverpflanzungen vornimmt. Ei-
ne Kollegin ist dabei umgekippt. Als sie am Bo-
den lag, gab ich ihr Reiki, bis sie wieder zu sich
kam und aufstehen konnte. Viele Kollegen stan-
den um uns herum und waren vermutlich er-
staunt, dass kein Arzt gerufen werden musste. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Meine eigenen Bücher: „Das Reiki-Buch für Kin-
der“, „Reiki-Kindergeschichten“ und mein Reiki-
Roman „Die magischen Hände“ sind natürlich
meine absoluten Lieblinge ;-)! Ansonsten mag ich
auch „Das Reiki-Kompendium“ von Walter Lü-
beck, Frank Arjava Petter und William Lee Rand
sehr gerne.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Mir gefallen alle drei CDs „Quell der Heilung“ von
Rainer Lange sehr gut.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Alle Personen, die mir wertvoll und wichtig sind,
treffe ich, wann immer die Möglichkeit dazu be-
steht. Das sind hauptsächlich liebe Freunde und
Familienmitglieder.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Reiki soll sich immer mehr in der Welt verbreiten,
in jeder Familie praktiziert werden und im Ge-
sundheitssystem eine feste, ernstzunehmende
Größe einnehmen, um so die Erde und die Men-
schen Stück für Stück zu heilen.                       �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Hier erzählen Persönlichkeiten der Reiki-Szene aus ihrem Leben. In dieser Ausgabe stellt Michaela Weid-

ner, seit 15 Jahren Reiki-Lehrerin und Reiki-Kinderbuch-Autorin, sich den elf Fragen der Redaktion.

• Name Michaela Weidner
• Beruf  Büroangestellte im Schloss Sigmaringen,  

Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktikerin, Autorin
• geb. am 25. September 1966, in Balingen
• Sternzeichen/Aszendent Waage/Waage
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  im Mai 1995, 

in Ostrach-Burgweiler
• Reiki Grad Reiki-Meister/Lehrer
• Wirkungsort  Energetische Heilpraxis Michaela Weidner in 

Inzigkofen-Vilsingen
 • Familienstand ledig, keine Kinder

Michaela Weidner arbeitet hauptberuflich
als Bürokraft in der Immobilienabteilung
der Unternehmensgruppe Fürst von Ho-
henzollern im Schloss Sigmaringen. Ne-
benberuflich betreibt sie im eigenen Haus
eine Energetische Heilpraxis, in der sie
Reiki-Seminare, Seminare in energeti-
scher Aufrichtung und Heilbehandlungen
gibt.

In der kommenden Ausgabe steht Ingo Schröder,
Rainbow Reiki® Großmeister 3. Dan, Rede und
Antwort. 
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Rezensionen

Buch

Andrea Mischkowyak

Reiki I 
das Arbeitsbuch

Die Autorin möchte mit ihrem Arbeitsbuch ein
Handbuch für Reiki-Therapeuten vorlegen. Auf
dem Cover erscheint im Untertitel das Wort „Rei-
ki-Therapeut“ – und ist dort mit einem © verse-
hen. Sollte das Wort in irgendeiner Weise von ihr
geschützt worden sein? Ich frage mich, wie das
gehen soll. Sind nicht alle Reiki-Behandler auch
Reiki-Therapeuten und deshalb dieser Begriff
Allgemeingut und nicht schützbar? 
Beim Lesen klärt sich dieser Punkt: Andrea
Mischkowyak hat ein eigenes System zur „Aus-
bildung von Reiki-Therapeuten“ entwickelt. Es
ist eine Mischung aus Reiki und anderen ener-
getischen oder naturheilkundlichen Therapien.
Sie umfasst, aufgeteilt in drei Teile, Reiki, spezi-
ell auch einige japanische Reiki-Techniken, so-
wie die Arbeit mit Heilsteinen, Chakren, Aura-Le-
sen usw.
Das Cover des Buches spricht mich wenig an. In
einfachem Blau gehalten, mit einer großen, et-
was unscharf abgebildeten Möwe. Das hätte pro-
fessioneller gemacht werden können, wie ich 
finde.
Gleich zu Beginn des Buches stellt die Autorin
die Frage, ob es wirklich nötig sei, ein weiteres
Buch über Reiki zu schreiben. Sie scheint sich in-
sofern damit auseinandergesetzt zu haben, dass

es schon viele andere Grundlagenbücher über
Reiki gibt. Offenbar war aber das Interesse in
ihrem persönlichen Umfeld an ihren Erfahrun-
gen und ihrem Wissen so groß, dass sie sich ent-
schied, dieses Buch zu schreiben. Da ich in mei-
nen Händen die zweite Auflage des Buches hal-
te, war das für sie wohl die richtige Entschei-
dung. 
Neben den Grundlagen von Reiki geht es in die-
sem Buch auch um das Thema Glaubenssätze,
wie man sie findet und auflöst, wie auch um die
Grundlagen der Chakrenarbeit und der Wirkung
von Heilsteinen. Überhaupt scheint der Autorin
die Arbeit mit Heilsteinen, ganz allgemein wie
auch in Verbindung mit Reiki, besonders am Her-
zen zu liegen: Sie widmet ganze 22 Seiten die-
sem Thema. 
Zudem gibt es einen Ausflug in das Thema „Hei-
len mit ätherischen Ölen“. Einige der japani-
schen Reiki-Techniken, wie wir sie u.a. durch
Frank Arjava Petters Bücher kennen, fanden
ebenfalls Einzug in das Buch.
Das Buch ist leicht geschrieben und gespickt mit
persönlichen Erfahrungen. Die praktischen
Übungen sind gut erklärt. Zu einigen der Übun-
gen gibt es Bilder, und auch die Erläuterungen
zur Ganzbehandlung mit Reiki sind durch Fotos
angereichert. Am Ende gibt es noch ein paar
Fallbeispiele.
Im Kapitel „Nebenwirkungen und Gegenanzei-
gen“ schreibt die Autorin, dass man Reiki besser
nicht während einer Narkose anwenden sollte –
und auch im Zusammenhang mit Antibiotika

diesbezüglich vorsichtig sein sollte. Weiterhin
mahnt sie zur Vorsicht bezüglich bestimmter
Handpositionen, wenn man Menschen mit Epi-
lepsie, mit Krebs oder mit einem Herzschrittma-
cher mit Reiki behandelt – und sie gibt Tipps, was
man in diesen Fällen beachten sollte.
Alles in allem ein solides Reiki-Grundlagen-Buch,
das man durchaus lesen kann. Allerdings keines,
das es in meine persönlichen „Top 5“ der zu em -
pfehlenden Grundlagenbücher geschafft hat. Es
gibt einfach andere gute Reiki-Bücher, die mich
mehr überzeugen. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Teilweise interessant!

ALM Verlag, 176 Seiten, 15,90 €
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Rezensionen Buch

Nerthus von Norderney

Heilwissen für die 
moderne Hexe

Ein Buch über Hexerei im Reiki Magazin? Was hat
denn das mit Reiki zu tun? Die Autorin Nerthus
von Norderney verbindet in diesem Buch Hexen-
magie, Reiki und schamanische Techniken. Ein
Thema, das ich interessant finde – weshalb ich
gespannt war, wie das Buch den Spagat schafft
zwischen diesen unterschiedlichen Richtungen.
Leider erfahre ich von der Reiki-Ausbildung der
Autorin recht wenig. Sie ist freie Usui Reiki Leh-
rerin, und zudem in einen Stil namens Ma'heo'o
Reiki eingeweiht, den ich persönlich nicht kenne.
Das scheint eine Mischung aus Reiki und scha-
manischen Techniken, Ritualen und Hintergrün-
den zu sein. Wie sehr der Schamanismus dabei
eine Rolle spielt, kann ich nicht beurteilen. Da ich
selbst schamanisch arbeite weiß ich aber, dass
bei einer solchen Kombination viel Hintergrund-
wissen und Selbsterfahrung dazu gehört. 
Mit der Hexenmagie kam ich ganz am Anfang
meiner spirituellen Suche in Kontakt. Das Thema
scheint gerade auch auf junge Menschen eine
große Anziehungskraft zu haben und ist für viele
der erste Kontakt zur spirituellen Welt. Wer sich

zunächst mit Magie, Hexentum oder Wicca be-
schäftigt und dann auf Reiki stößt, ist oft verwirrt
von der Einfachheit von Reiki. Der Autorin ging es
ebenso. Das soll nun einfach so nach einem Wo-
chenende funktionieren? Um Hexenrituale zu
machen, braucht man häufig mehrere Gegen-
stände wie Stab, Kelch, Athame usw., und man
ruft Helferwesen und Götter an. Die Autorin be-
schreibt nachvollziehbar, wie sie mit diesen Re-
flexionen umging, und stellt die Vorteile von Rei-
ki heraus. Die Beschäftigung mit Magie ist kein
Teufelszeug. Es ist schön zu sehen, wie boden-
ständig die Autorin das Thema rüberbringt.
Selbst wenn man noch nie Berührung mit dem
Thema hatte, erhält man einen guten, leicht ver-
ständlichen Überblick dazu.
Was ich von der Autorin weiß, ist, dass dies nicht
ihr erstes Buch ist. Sie ist eine fleißige Schreibe-
rin und hat schon rund fünf Bücher herausge-
bracht. Diese beschäftigen sich aber hauptsäch-
lich mit Hexerei und Schamanismus.
Beim Lesen merkt man, dass die Autorin sich
stark mit ihrem Selbstverständnis als Heilerin be-
schäftigt hat. Ich kann es nachvollziehen und hal-
te es für die richtige Einstellung, wenn sie sagt,
dass sie alles erst einmal an sich selbst auspro-
biert, bevor sie damit an anderen arbeitet.
Schließlich ist der Weg der Heilerin bzw. der Heil -
arbeit in erster Linie auch ein Selbsterfahrungs-
prozess.
Selten habe ich es erlebt, dass auf so wenigen
Seiten soviel Inhalt versteckt ist. Die Autorin
schafft es, einen kurzen Überblick über das He-
xentum, Schamanismus und Reiki zu zeichnen.
Gleichzeitig strickt sie jeweils noch Übungen, Ri-
tuale und Gebete mit ein. Das, was sie schreibt,
ist einfach und kurzweilig zu lesen. Die eigenen
Erfahrungen der Autorin werden klar deutlich
und bilden die Grundlage des Buches – keine
schnöde Theorie. Was mir besonders positiv auf-
gefallen ist, sind die vielen Fußnoten. Diese sind
sehr gründlich ausgewiesen – so weiß man im-
mer, welcher Quelle eine Information entspringt.
Vorbildlich.
Was eindeutig zu kurz kommt, ist der Reiki-Be-
reich des Buches. Nur kurz wird Reiki erklärt, und
auch die einzelnen Grade sind Thema. Die Sym-
bole werden kurz angesprochen und sind auch
bildlich dargestellt, was meiner Meinung nach

nicht hätte sein müssen. Als Meister-Symbol be-
nutzt die Autorin nicht nur das gängige Symbol,
sondern auch die spiralförmige, sogenannte US-
Variante. Diese ist mir zum ersten Mal bei der Au-
torin Diane Stein begegnet. Eine ähnliche Form
findet sich auch bei Karuna Reiki® nach William
Rand – dort wird es allerdings dann „Tibetisches
DK“ genannt.
Meine große Hoffnung lag schließlich noch auf
dem Kapitel „Crossover Techniken“, in dem es
u.a um schamanische Techniken in Verbindung
mit Reiki gehen sollte. Leider wurde ich herbe
enttäuscht. Das Kapitel umfasst ganze zwei Sei-
ten. Das ganze Buch über gibt es schöne Ideen,
Erklärungen und Übungen – und gerade dann,
wenn es um die Verbindung der Ansätze mitein-
ander geht, schwächelt das Buch. Die Bitte an die
Macher einer möglichen nächsten Auflage ist,
diesen Teil des Buches doch noch erheblich aus-
zubauen, dann könnte es sich zu einem kleinen
Schmuckstück entwickeln für alle, die gerne ex-
perimentieren und sich neben Reiki auch für
Schamanismus und Magie interessieren.
Sehr umsichtig sind die letzten Seiten des Bu-
ches gestaltet. Hier geht die Autorin auf die Ge-
setzeslage in Deutschland ein, auf das, was man
als energetisch arbeitende Person darf und was
nicht. Ein Informationsblatt für Klienten, die un-
terschreiben sollen, dass man keine Diagnosen
stellt usw. gibt es sogar auch. Das kann man
dann einfach rauskopieren und für sich verwen-
den.
Alles in allem ist dieses Buch ein gelungenes
Werk über die Grundlagen schamanischer Tech-
niken und des Hexentums, mit vielen Übungen
und praktischen Anwendungen. Reiki kommt de-
finitiv zu kurz dabei – und allein deswegen ist es
als „Reiki-Buch“ schon disqualifiziert. Dennoch:
Mir gefällt der Schreibstil der Autorin, ihr Selbst-
verständnis als Heilerin, ihr Umgang mit Energie
und den Klienten. Mir würde es allerdings etwas
Bauchschmerzen bereiten, wenn jemand, der
sich noch nie mit diesen Thematiken beschäftigt
hat, einfach die im Buch angebotenen Übungen
und Rituale zur Heilung nachmacht. Es ist doch
sinnvoll, manches zunächst in einem geschütz-
ten Rahmen unter fachkundiger Leitung auszu-
probieren. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Interessanter Ansatz!

Bohmeier Verlag, 175 Seiten, 19,95 €
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Buch-Rezension

Michaela Haas

Dakini Power   
„Dakini Power“ von Michaela Haas, einer promo-
vierten Asienwissenschaftlerin, ist eine geballte
Ladung Lesestoff: Zwölf Biographien von Frauen
sind in diesem rot gebundenen Buch gesammelt;
alle praktizierende und lehrende Buddhistinnen,
viele von ihnen aus dem Westen stammend. 
Sie tragen bekannte Namen wie etwa Pema
Chödrön und Tsültrim Allione. Alle diese Frauen
haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass
der Buddhismus in seiner Vielfalt im Westen
wahrgenommen wurde und ankommen konnte.
Die Frauen gehören unterschiedlichen Traditio-
nen an, manche verbinden diese gar in Personal -
union.
So viel Power ist zuweilen einschüchternd. Groß-
artig und begeisternd klingt es, zu erfahren, dass
manche der Frauen jahrelang meditiert haben,
etwa als Eremitin in einsamen Höhlen oder Berg-
hütten. Die meisten aber, Familie oder klösterli-
che Gemeinschaft und Arbeit samt spiritueller
Praxis unter einen Hut bringend. Und wenn man
genauer hinschaut, stellt man fest, dass keine
der Frauen wirklich isoliert ist. Ihre Kraft kommt
nicht nur aus der Familie, sondern auch aus der
Gemeinschaft, die sie trägt, selbst dann, wenn sie
ihren eigenen Weg gehen, wie etwa Tsültrim Al-
lione, zunächst Nonne, dann Ehefrau und Mutter.
Die dargestellten Frauen gehören dem tibeti-
schen Buddhismus an. Warum? „Dakini Power“
erklärt: „Der tibetische Buddhismus beinhaltet
ein einzigartiges Versprechen: dass Frauen auf
dem Weg zur Befreiung das größere Potenzial
haben.“ Allerdings finden sich in diesem Buch
gleichzeitig auch etliche Beispiele dafür, dass ge-
rade im tibetischen Buddhismus die Nonnen be-
sonders stark ausgegrenzt und unterdrückt wer-
den. Sie erhalten etwa nicht die volle Weihe, die
sie befähigen würde, eine umfassende Ausbil-
dung zu bekommen. 
Einige der in „Dakini Power“ portraitierten Weg-
bereiterinnen leben als Nonne. Etwa Karma Lek -
she Tsomo, eine deutschstämmige Amerikanerin,
die in Dharamsala ein Nonnenkloster gegründet

hat. Ihre erste Aufgabe bestand unter anderen
darin, den neu aufgenommenen Nonnen, meist
Flüchtlingen aus Tibet, Lesen und Schreiben bei-
zubringen. Wie wenig Selbstvertrauen die Non-
nen hatten, zeigen Zitate wie: „Ach, wir sind zu
dumm, um lesen lernen“. Doch das Projekt nahm
seinen Lauf, denn die Nonnen wollten die Lehr-
reden des Dalai Lama verstehen. Es war an -
schließend, als sei ein Damm gebrochen. Die
Wissbegierde der Nonnen kannte keine Grenzen
mehr, sie wollten Englisch lernen und Philoso-
phie und, so Karma Lekshe Tsomo: „Ehe ich mich
versah, hatten wir ein volles Studienprogramm.“
Die Biographien der vorgestellten Frauen sind
auf faszinierende Weise miteinander verwoben.
Eine Begegnung hier, das Hören eines Namens
da – und schon ergaben sich für die Portraitier-
ten weitreichende Konsequenzen. Oft vergleich-
bar mit dem Sprung in unbekanntes Gewässer.
Das meistens trug und trägt. Und: Es gibt in die-
sem Meer, als das ich den Buddhismus und sei-
ne vielfältigen Strömungen wahrnehme, auch
Klippen oder Untiefen. Die zeigen sich in „Sex
und Sexismus“, wie eine der dargestellten Non-
nen es auf den Punkt brachte, sowie in Macht und
deren Missbrauch. Mönche und das Mönchstum
werden im tibetischen Buddhismus traditionel-
lerweise offenbar derart hochgeschätzt, dass
„selbst die erfahrenste Nonne hinter dem jüngs -
ten Mönchsbuben Platz nehmen“ muss. 
Dennoch sind die portraitierten Frauen allesamt
von einer Power erfüllt, die schon beim Lesen
überspringt. Die Farbe Rot auf Umschlag, Ein-
band und Vorsatzblättern transportiert sie gera-
dezu vibrierend. Manchmal ist diese Kraft derart
stark, dass ich lesend innehalten musste. „Daki-
ni Power“ ist kein Buch, das in einem Rutsch ver-
schlungen werden kann. Dann nämlich verlieren
die Portraits ihre Tiefe. Besser ist, sie sich einzeln
vorzunehmen und sich auf sie einzulassen – so
entfalten sie ihren zuweilen bestrickenden und
höchst individuellen Zauber. „Dakini Power“
eben. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Grob
umrissen, ließe sich eine Dakini als „weibliche
Verkörperung von Erleuchtung“ beschreiben, als
Bezeichnung  für eine weise Meditierende. Doch
die Eigenschaften der Dakini sind noch mehr,

schillernd und vielfältig, ihre Gestalten mannig-
fach. Die Portraits sind so unterschiedlich wie die
Frauen. Mal ein Interview oder ein Ausschnitt aus
dem Leben, zuweilen eine komprimierte Biogra-
phie.
Die Reise durch die Portraits ist in gewisser Wei-
se auch eine Reise durch Länder, Zeiten und
durch verschiedene Strömungen und Traditionen
des Buddhismus. Zudem haben die Frauen ihre
Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt. Es gibt ei-
ne amerikanische Simultanübersetzerin, die di-
rekt aus dem Tibetischen übersetzt, eine ehe-
malige Surferin aus Kalifornien, die jetzt in dem
von ihr gegründeten Nonnenkloster lebt, eine
Zen-Priesterin, deren Lebenswerk die Begleitung
Sterbender ist. Ein besonders anrührendes Por-
trait, eine „Hommage an die Königin der Dakinis“
bildet den Abschluss. Es ist in gewisser Weise
das Gegenstück zum ersten Portrait des Buches,
das eine junge Tibeterin beschreibt, die eine be-
sondere Rolle verkörpert und ihren Einfluss dazu
nutzt, ihren Nonnen zu helfen.
In „Dakini Power“ gibt es nicht nur einen roten Fa-
den, sondern mehrere. Die herauszufinden ist
spannend und die Ansichten der dargestellten
Frauen inspirierend! �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Berührend, spannend, lesenswert!

O.W. Barth, 430 Seiten, 24,99 €
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CD: „Shamantra“ Kailash Kokopelli & Dhwani

Als „Sacred World Music“ werden diese Stücke im Inlet der
CD beschrieben – und das trifft es auch ganz gut! Schöne,
von intensivem und zugleich zurückhaltendem Gesang ge-
tragene Mantren wechseln sich ab mit lockeren, instru-
mentalen Parts, in denen mal eine Flöte, mal eine Geige
oder auch mal eine sanfte Trompete ihre Weise spielt. Me-
ditativ ist das Ganze, immer auch rhythmisch und mit star-

ker innerer Kraft gespielt. Insgesamt ziemlich schamanisch – zugleich aber auch ir-
gendwie modern. Eine „Inschrift“ gibt Aufschluss über das Selbstverständnis der be-
teiligten Musiker: „Shamanic Mantras and Star Codes as Frequency Keys to Door-
ways of Expanded Awareness“, also: Schamanische Mantren und Stern-Codes als
Frequenzschlüssel für ein erweitertes Bewusstsein. Interessant!                           OK  

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Tales from the Grand Bazaar“ Bombay Dub Orchestra

Wie es heißt, haben die beiden britischen Musiker Garry
Hughes und Andrew T. MacKay vor über zehn Jahren in
Mumbai ihre Liebe zu indischen Sounds entdeckt. Nun le-
gen sie mit ihrem dritten Album eine gelungene Mischung
aus Triphop (das sind langsame, Hip-Hop ähnliche Rhyth-
men) und Ambient (sphärische, sanfte, langgezogene und
warme Klänge) vor. Darin enthalten sind opulente Strei-

cherfarben ebenso wie indische Vocals, und es gibt auch jamaikanische und türki-
sche Einflüsse. So fließen nun „in eleganten Spins die Streicherklänge vom Bosporus
mit denen Bollywoods zusammen, vereinigen sich die Rhythmen der Karibik mit den
Klangwellen der Marmara-See und des Indischen Ozeans zu einem bezwingenden
Konzert für globale Nachtschwärmer“. Entspannend, locker, gute Atmosphäre!     OK

Erhältlich über: www.exil.de

Medientipps

Buch: „Das Yoga-Buch vom Leben und vom Sterben“

Ein wirklich gut geschriebenes Buch über den Sterbepro-
zess, die Phasen des Übergangs, die größeren spirituellen
Zusammenhänge. Für mich das interessanteste Buch, das
ich bisher zum Thema Sterben aus spiritueller Sicht gele-
sen habe – auch weil es die wesentlichen Punkte dazu so
gut auf den Punkt bringt. So stellt sich beim Lesen eine Ah-
nung ein, wie es sein wird, wenn einmal der große Über-
gang bevorsteht. Für mich war vor allem Teil 1 des Buches
von Interesse: Dort geht es um „den Reisenden“, also um
denjenigen, der den Übergang macht. In weiteren Teilen
des Buches geht es um „die Zurückbleibenden“ und

schließlich um „Übungen und Meditationen“; Letztere entstammen einer spezifi-
schen Yoga-Richtung. Bewegend, inspirierend, aufschlussreich!   OK

Erhältlich über: www.droemer-knaur.de

Buch: „Ihr seid Lichtwesen“ Armin Risi

Um nichts weniger als Ursprung und Geschichte des Men-
schen geht es in diesem informativen, spirituellen Grund-
lagenwerk von Armin Risi. Die ausführlich dargelegte und
mit vielen konkreten Beispielen unterfütterte These von
 Risi zur Herkunft des Menschen lautet: Tiere wurden nie
zu Menschen, wie in der Evolutionstheorie behauptet wird,
sondern die Herkunft des Menschen liegt ganz woanders:
„Ihr seid Lichtwesen“, wie es der Buchtitel wohl am besten
auf den Punkt bringt. Bei aller Vielschichtigkeit ist das
Buch keinesfalls abgehoben, sondern durchweg gut ver-

ständlich geschrieben. Dabei wird auch auf große Heiler der jüngeren Vergangen-
heit eingegangen, wie Daskalos und Bruno Gröning. Einleuchtend, interessant, spi-
rituell tiefgehend! Sehr lesenswert!   OK

Erhältlich über: www.mare-versand.de

DVD: „One Track Heart“ mindjazz pictures

„Die Geschichte des Krishna Das“ zeigt dieser packende
Dokumentarfilm. Krishna Das ist der spirituelle Name ei-
nes international bekannten Chanting-Sängers aus den
USA, der in Indien seine spirituelle Erweckung fand. Der
Film, erschienen bei mindjazz pictures, zeichnet sein Le-
ben nach. 1970 schlug Krishna Das (damals noch Jeffrey
Kagel) die Chance aus, Leadsänger der US-Band Blue Oys -
ter Cult zu werden – und damit die Möglichkeit auf eine
Karriere als amerikanischer Rockstar. Stattdessen reiste
er nach Indien – und erlebte dort bei einem Guru seinen

ersten Durchbruch zur Erleuchtung. Der Film ist das Porträt seiner anschließenden,
jahrzehntelangen spirituellen Entwicklung, mit Aufs und Abs, größeren Durch-
brüchen und hartnäckigen Blockaden, Wiederkehr und Neubeginn. Auch wenn
mich persönlich der Mensch Krishna Das in manchen Punkten ratlos zurücklässt,
was sein Verhalten und seine ganz persönlichen spirituellen Herausforderungen an-
geht, so kulminiert der Film doch zum Ende hin in einen essenziellen Punkt hinein,
wo alles sich auflöst – und schließlich eins wird, spürbar, fühlbar, ohne Worte. Die
berührende Musik von Krishna Das tut das ihrige dazu, diesen Film zu einem Juwel
des spirituellen Dokumentarfilms werden zu lassen. Sehenswert!                          OK  

Weitere Infos: www.mindjazz-pictures.de 

DVD: „Der Fall Wilhelm Reich“ movienet

Der gelungene Spielfilm über Wilhelm Reich, der im ver-
gangenen Jahr in die Kinos kam, ist nun auch als DVD er-
hältlich. Klaus Maria Brandauer als Wilhelm Reich ist groß-
artig, der Film ist ein Muss für jeden, der sich mit Lebens-
energie, alternativer Heilung und verwandten Themen be-
schäftigt. Dies ist meines Wissens der erste professionell
gedrehte, hochkarätig besetzte Spielfilm, der das Thema
„Lebensenergie“ in größerem Stil aufgreift. Die Darstel-
lung Reichs durch Brandauer ist sehr berührend, und es
gibt durchaus Parallelen im Verhalten Wilhelm Reichs (sie-

he Porträt ab S. 44) zu dem Verhalten so mancher Heilerpersönlichkeit. Allein des-
halb ist der Film sehr aufschlussreich. Und zugleich ist er eine Parabel über die Um-
stände, die „grenzenloses Forschen im Dienste der Menschheit" begleiten – und die
Bemühungen der Machthabenden, dies zu kontrollieren und für sich zu nutzen. Die
DVD enthält außerdem einen sehenswerten, rd. 90-minütigen Dokumentarfilm über
das Leben und Wirken Wilhelm Reichs, vom selben Regisseur wie der Spielfilm.   OK    

Regie: Antonin Svoboda
Länge: rd. 107 min
Weitere Infos: www.reich-derfilm.de
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Geistige Durchsagen zur Heilung 
auf dem Prüfstand

Seit 40 Jahren erforscht Horst Krohne das geistige Heilen. 1998 gründete er die Schule der Geistheilung

nach Horst Krohne®. Hier teilt er seine Einsichten in einen heilerischen Umgang mit Medialität:   

Visionen, Intuition, Offenbarungen, Durchsagen aus
der geistigen Welt haben eines gemeinsam: Ihr Ur-

sprung ist nicht in uns. Sie kommen vielmehr zu uns,
und wir sind die Empfänger der Botschaften. Wenn wir
diese Botschaften nicht auf Wahrheit und Anwendbar-
keit überprüfen, insbesondere hinsichtlich unseres
 eigenen Wissens und unserer Vernunft, kann das für un-
ser  persönliches Bewusstsein katastrophale Folgen ha-
ben. Ich bin mehrmals Menschen begegnet, die Kon-
takte, „ein Telefon“ zum Jenseitigen hatten, die Bot -
schaften von dort aber so verzerrt wiedergaben und
umsetzten, dass sie als Spinner angesehen wurden.
Wenn dann noch übertriebenes Ichbewusstsein und
Machtansprüche hinzukommen, öffnet sich die Tür zur
schwarzen Magie. 

Fester Standpunkt

Ist das eigene Bewusstsein unvorbereitet oder mental
zu schwach, um diese Botschaften einzuordnen, be-
steht durchaus die Gefahr, Wahnvorstellungen zu ent-
wickeln. Häufen sich die Wahrnehmungen und kann
das Bewusstsein diese nicht abstellen, bricht alles zu-
sammen und der Mensch ist geistesgestört. Medialität
kann kritisch werden, wenn der damit Begabte über ei-
ne zu schwache Urteilsfähigkeit verfügt und keinen ei-
genen Willen aufbringen kann, um den Empfang abzu-
stellen. Man sollte also nie die Medialität eines Men-
schen fördern, der in seinem Leben keinen festen
Standpunkt hat oder psychisch labil ist. 

Menschen die hochsensibel bis psychisch labil sind, ha-
ben es schwer im Leben. Sie werden meistens nicht ver-
standen und bekommen selten angemessene thera-
peutische Hilfe. Selbst viele Geistheiler, die in höchster
Not herangezogen werden, resignieren. Doch diese
Menschen bieten uns die Möglichkeit, Durchsagen aus
der geistigen Welt auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen.

Sie haben nämlich etwas, was der psychisch-mental ge-
festigte Mensch selten hat: außersinnliche und über-
sinnliche Wahrnehmungen, eine Brücke zum Welten-
geist. Weil es schon immer mein Anliegen war, diesen
Menschen heilerisch zu helfen und ihnen mentale Stär-
ke, Bodenhaftung zu bieten, widme ich die nächsten
Seiten diesem Thema. 

Sie sind schon der dritte Heiler den wir aufsuchen, nie-
mand konnte uns bisher helfen! Ich habe ständig Kopf-
schmerzen, meine Frau schläft schlecht und hat immer
wieder Gliederschmerzen! Wir finden keine Ruhe
mehr, wir haben schon alles in Bewegung gesetzt um
beschwerdefrei zu werden. Der Arzt meint, wir wären
organisch gesund, vielleicht würden wir uns zu viel
Sorgen machen! Wir hatten schon einen Wünschel -
rutengeher im Haus und haben daraufhin unsere
Schlafplätze verlegt. Doch nichts hat geholfen!

Hochsensibilität

Wir Heiler haben es häufig mit verzweifelten Menschen
zu tun. Mit Menschen, die hochsensibel sind, die leiden
und keine Hilfe bekommen. Mit Patienten, die vom Arzt
als austherapiert bezeichnet und wieder nach Hause
geschickt werden und die dann Hilfe bei den Außensei-
ter-Methoden suchen. Solche Hochsensiblen kommen
auch zu uns, und wir erleben häufig genug, dass sich al-
le unsere Anwendungen bei ihnen als unwirksam er-
weisen. Wir behandeln diese und jene bioenergetischen
Felder, doch der Patient entwickelt immer neue Symp -
tome wie ein Chamäleon. Da kann schon mal der Ge-
danke aufkommen, der Patient habe ein schweres Kar-
ma oder Angst, gesund zu werden. Er gehört zu der
Gruppe von Menschen, die von Natur aus feine Sinne
haben und auf alle energetischen Veränderungen in
ihrem Umfeld seismografisch genau reagieren. Leider
entwickeln sie dabei oft unverrückbare negative Glau-

Auszug aus: „Der Geist, der mich rief“ von
Horst Krohne. Abdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung des Ansata Verlages.

Horst Krohne ist einer der erfahrensten
geistigen Heiler Europas. Die von ihm ge-
gründete Schule der Geistheilung nach
Horst Krohne bildet seit mehr als 15 Jahren
im geistigen Heilen aus.
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benssätze, Meinungen und Ängste, die letztendlich die
Ursache für die auftretenden Probleme sind und diese
auch immer weiter verstärken.

Meiner Meinung nach müssen wir die Symptome sol-
cher Patienten voll und ganz anerkennen. Sie sind si-
cherlich keine Einbildung, sondern Ausdruck eines viel-
schichtigen hochsensiblen Geschehens. Also sollten
wir als Heiler genauso vielschichtig und sensibel darauf
reagieren. Hier geht es um die Feinheit von Diagnose
und Heilung und um das Ergründen aller Bewusstseins -
ebenen. Ich möchte erklären, was ich meine, wenn ich
in diesem Zusammenhang von Bewusstseinsebenen
spreche. 

Was ist Wirklichkeit?

Wir haben einerseits unser Tagesbewusstsein mit den
fünf Sinnen, dem Denken und der Verarbeitung der Ein-
drücke – unsere Wirklichkeit. Darüber hinaus haben
wir das Unbewusste, das mehrere Erfahrungsebenen
umfasst. Diese uns allgemein verschlossenen Ebenen
spielen eine wesentliche Rolle in unserem Leben. Das
Unbewusste spült je nach den Umständen Bedürfnisse
und Emotionen in unser Tagesbewusstsein. Im Idealfall
verarbeitet und integriert das Tagesbewusstsein diese
Eindrücke. Doch bei manchen Menschen gelingt das
nicht. Ihnen fehlt der Filter, der verhindert, dass die Ein-
drücke aus dem Unbewussten das Tagesbewusstsein
überfluten und eine unrealistische Wirklichkeit erzeu-
gen, die sich früher oder später auch auf das körperli-
che Geschehen auswirkt. 

Der persönliche Filter kann aber auch selbst zur Ent-
stehung einer unrealistischen Wirklichkeit beitragen. Er
wird nämlich geprägt von der Kultur, in der wir leben,
von Religion und Wissenschaft und von unserem per-
sönlichen Intellekt. Wahre Stabilität gibt uns nur der Be-
wusstseinsanteil, den wir der Seele zuordnen. Hier ent-
steht Weisheit, gelebtes Wissen. Aus der Weisheit der
Seele, aus ihrem großen Erfahrungsschatz heraus ent-
stehen Öffnungen im Filter – Tore für andere Frequen-
zen – die sich als außersinnliche Talente offenbaren. Ei-
nige dieser Talente unterstützen unser Tagesbewusst-
sein, unser physisches Wirken, beispielsweise als
sprach- und wortgebundenes Bewusstsein, Zahlenbe-
wusstsein, Musikalität und besondere Vitalität. Die an-
deren dienen der Verwirklichung unbewusster Fähig-
keiten wie etwa Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen (Strah-
lenfühligkeit) und unterstützen damit das, was allge-
mein als Medialität verstanden wird. Doch wie es mit
Talenten nun einmal ist, sie sind nur dann wertvoll, wenn
sie von Vernunft begleitet werden und mit ethischen
und moralischen Werten einhergehen. 

Bei manchen Menschen lässt der Filter Informationen
von höheren Bewusstseinsebenen ins Tagesbewusst-

sein durchdringen. Auf diesen höheren Bewusstseins -
ebenen ist jede Seele mit den Lebensfeldern aller Orga -
nismen verbunden, die wiederum mit dem Lebensfeld
der Erde und anderen kosmischen Strukturen verknüpft
sind. Lässt der Filter zu viele Informationen durch, kön-
nen Visionen zu Halluzinationen werden, die zum Teil
dämonischen Charakter haben. Auf dieser Ebene des
Geistes wird die Seele mit Wirklichkeiten konfrontiert,
die jenseits jeder Beschreibung liegen, jenseits des Ver-
standes, jenseits aller Vorstellungen – Wirklichkeiten, in
denen es keinerlei Bezug zu Raum und Zeit gibt. Wenn
solche Informationen den Filter des Selbstschutzes
durchbrechen, kann eine unvorbereitete Seele, ein un-
vorbereiteter Verstand in Angst und Schrecken erstar-
ren. Und in dieser Verwirrung kann es vorkommen, dass
sich die sichere Verbundenheit zwischen Körper und
Seele auflöst. 

Dann gelten die bekannten Regeln für Diagnose und
Heilung nicht mehr. Wir finden keinen oder immer wech-
selnde Verursacher und können somit auch keinen Hei-
lungsplan aufstellen. Solange wir auf der Ebene behan-
deln, auf der die Probleme in Erscheinung treten, ist der
Patient für uns nicht heilbar. Nur wenn wir unsere
Bemühungen auf die nächsthöhere Ebene heben, kön-
nen wir mit Heilung rechnen. 

Wir Heiler sind es gewohnt, den Körper zu behandeln,
Meridiane und Chakren zu stabilisieren. Doch was ge-
schieht, wenn der Verursacher außerhalb der Energie-
muster liegt, die den Körper direkt strukturieren, außer-
halb der Chakren? Wenn die Seele in einer unvollkom-
men Verbindung zum Geist steht, fehlen ihr Informatio-
nen aus dem kollektiven Bewusstsein. Dann fehlt die
Hilfe zur Selbstregulation aus dem Geist, und im Körper
oder in der Seele entstehen Disharmonien –  Krank-
heitsbilder, die schwer oder gar nicht von der Physis her
behandelt und behoben werden können.  

Stabilisation

Wenn der Filter, um bei unserem Begriff zu bleiben, zu
viel oder zu wenig durchlässt, entgleisen die Erhal-
tungssysteme in den unteren Feldern des Lebens, und
der Mensch leidet ohne ersichtlichen Grund. Gäbe es
nun eine Möglichkeit, den Filter so zu justieren, dass der
Informationsfluss in die gewünschte Richtung harmoni-
siert wird, würde der Mensch gesunden. Doch so wenig
die hiervon betroffenen Menschen auf herkömmliche
Behandlungsarten reagieren, so gering sind die Chan-
cen, ihnen mit Handauflegen oder Suggestion eine wirk-
liche Hilfe zu bieten. Der Filter ist das Medium zwischen
Diesseits und Jenseits, zwischen Geist und Materie und
dient beiden Seiten. Eine Korrektur kann somit nur
durch das Zusammenwirken beider Seiten, durch ein
gemeinsames Stabilisieren erreicht werden. (...)    �

Horst Krohne:
Der Geist, der mich rief 
Vom Wirken der göttlichen Heilkraft 
304 Seiten, Ansata Verlag

Lesetipp:
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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-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Reiki Meister und Spiritueller Lehrer

• Shingon Reiki Meister Ausbildung
• Schamanischer Heiler und Ritualmeister
• Spiritueller Clearing- und Reinkarnations -

therapeut
• Buddhistischer Geistheiler und Shingon-

Mönch
• Spiritueller Krieger im Ninjutsu

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Begründer des Shingon Reiki 
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

Reiki und spirituelle Ausbildungen

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

Reiki-Anstecker
Einzeln – oder im Set ...
Bestellcoupon
auf S. 57 !



Forschungsprojekt 2013:
Reiki & Augen
Hypothese: Reiki wirkt positiv 
bei Augenbeschwerden

Ankündigung
Forschung 2014: 
Reiki & Gelenksschmerzen
Bei Interesse bitte Folder anfordern!

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

Ergebnis
Wir hatten 26 ProbandInnen im Alter
von 5 Monaten bis 75 Jahren. Die
Auswertung zeigte eine Reduktion
der Beschwerden um durchschnitt-
lich 59% nach 10 Reiki-Behandlun-
gen in einem Zeitraum von 8 Wo-
chen.

Feedback
einer Probandin mit der Diagnose er-
höhter Augendruck und beginnender
grauer Star: 
„Mein Augendruck hat sich ausgegli-
chen. Ich sehe die Farben viel inten-
siver, sehe alles viel klarer. Meine
Augen sind gut befeuchtet. Ich fühle
mich insgesamt, körperlich und see-
lisch, sehr wohl. Habe mich lange
nicht mehr so gut gefühlt. Reiki tut
mir gut, ich möchte weiterhin alle
zwei Wochen Reiki bekommen.”
Die Reiki-TherapeutInnen des ÖBRT
machen immer begeistert bei der
Forschung mit. Es ist eine Freude,
ganz gezielt mit ärztlicher Unterstüt-
zung zu arbeiten.

Wollen Sie Mitglied 
werden?
ÖBRT-Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
€  75 inklusive Jahresabo Reiki
Magazin & Serviceleistungen zu
ermäßigten Preisen

Zielgrupppe
Für unsere 5. Reiki-Forschung such-
ten wir Menschen aller Altersgruppen
mit Augenbeschwerden, wie trocke-
ne oder müde Augen, Wundsein und
Entzündungen, allgemeine Seh-
schwäche, Augendruck, ...
Wir sind sehr glücklich, dass wir bei
diesem Forschungsprojekt mit einer
Universitätsprofessorin und Fachärz-
tin für Augenheilkunde zusammenar-
beiten konnten.

Forschungsdesign
2 komplette augenärztliche Untersu-
chungen zu Beginn und am Ende:
Erhebung der visuellen Funktion, 
Bestimmung der Dioptrien, Spalt -
lampenuntersuchung, Beurteilung
des Augenhintergrundes.
Unser TCM-Arzt ergänzte die 
Diagnose mit einer energetischen
 Übersetzung und gab den Reiki
 TherapeutInnen Empfehlungen für
eine ganzheitliche Behandlung.
10 Reiki-Behandlungen à 60 min.
3 Reiki-Behandlungen innerhalb der
ersten Woche, dann einmal wöchent-
lich.
Dokumentation jeder Behandlung
durch die Reiki-TherapeutInnen. 
Diese erhielten eine Einschulung
durch die Augenärztin: Anatomie des
Auges und ganzkörperliche Zusam-
menhänge, günstige Augenpositio-
nen.

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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Das Projekt „Reiki Home“
Seit einigen Jahren teilen viele Reiki-Meister/innen des Usui Shiki Ryoho eine

gemein same Vision. Astrid Milvi Bagwitz berichtet über das „Reiki Home“.

Mein Engagement für das „Reiki Home“ begann
2010, während meiner Zeit als Meisterkandidatin.

Meine Meisterin Krishna Kloers fragte, ob ich mit ihr den
amerikanischen Kontinent bereisen wolle, um meine
Reiki-Älteren kennenzulernen – und ich sagte begeis -
tert zu. Zunächst besuchten wir Wanja Twan in Kanada
und fuhren dann nach Idaho zu einem Retreat, auf dem
sich viele Pioniere der Geschichte von Reiki befanden;
so auch drei weitere Takata Meister: Rick Bockner, Paul
David Mitchell und Phyllis Lei Furumoto. (Phyllis und
Paul bilden gemeinsam das Großmeisterbüro des Usui
Shiki Ryoho Reiki, Paul ist „Head of Disciplin“ und Phyl -
lis Linienträgerin dieses Systems, das auch ich prakti-
ziere und lehre.)

Gemeinsamer Traum

Es waren Reiki-Praktizierende aus der ganzen Welt dort
versammelt. Wir haben viel gemeinsam gearbeitet, die
Energie war unglaublich. Gegen Ende sagte Phyllis, es
habe sich ein Stück Land präsentiert, in Arizona, die
Kenyon Ranch, und es scheint, als könnten wir dort den
gemeinsamen Traum, den Ruf, der schon seit Jahren

von vielen aus der Gemeinschaft empfangen wird – und
den wir „Reiki Home“ genannt haben – endlich reali-
sieren. Zudem bot sich die Reiki Foundation Internatio-
nal (RFI), eine in den 1990er Jahren gegründete, auf Ba-
sis von Spenden arbeitende, gemeinnützige Organisa -
tion mit Sitz in den USA, an, das Gefäß, das Fahrzeug zu
werden, um diese Vision umzusetzen. Doch was ist un-
ter „Reiki Home“ zu verstehen? 

Das Wort „Home“ lässt sich u.a. als Heim, Heimat, zu
Hause, angekommen/angenommen worden sein über-
setzen. Jeder hat individuell verschiedene Assoziatio-
nen dazu. Was „Reiki Home“ bedeuten kann – darüber
ist nun schon viel diskutiert, meditiert, Reiki gegeben
und ehrenamtlich gearbeitet worden. Es hörte sich
zunächst einfach an: ein Stück Land kaufen, ein Zen -
t rum errichten mit Archiv, Schule, Quell der Erholung,
ein Ort, an dem regenerative Praxis und Gemeinschaft
täglich gelebt und erlebt werden kann, mit offenen
Türen, die jeden willkommen heißen und und und ...
doch wie sich schließlich herausstellte, war es nicht das
allein, was sich aus unserer Sicht manifestieren sollte.

2011, die damals elf Mitglieder des Vorstands der RFI
hatten emsig und ehrenamtlich an der Materialisierung
des „Reiki Home“ gearbeitet, bildete sich erneut ein
Kreis neugieriger Enthusiasten und Kritiker. Auch ich
folgte diesem inneren Ruf und wollte hören, wie sich al-
les entwickelt. Diesmal trafen wir uns auf dem prä-
destinierten Land in Arizona, der Kenyon Ranch. Wir ka-
men aus aller Herren Länder, um uns diesen Flecken
 Erde anzuschauen, der nur so vor Energie strotzt, trotz
oder gerade wegen der Wüste, in der er sich befindet –
und der sogar einen hauseigenen Schamanen, Schwitz-
hütte, Labyrinth und Medizinrad hat. Wir wurden einge-
weiht in den Stand der Entwicklung, haben uns von der
Regenesis Group, einer Organisation, die sich, aufbau-
end auf der Integration von Ökologie und Mensch, auf
die Regeneration unseres Planeten spezialisiert hat, die
Möglichkeiten zeigen lassen, dieses durch Überwei-
dung und Misswirtschaft verwüstete Land zu heilen,
Flüsse wieder fließen zu lassen, Flora und Fauna wieder

Reiki Home:
www.reikihome.org

Kenyon Ranch:
www.kenyonranch.com

Reiki Foundation International:
www.usuishikiryohoreiki.com/rfi/

Regenesis Group:
www.regenesisgroup.com

Treffen unter „Reikianern“
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zum Leben zu erwecken. Viele von uns waren berauscht
von der Aura dieses Ortes und den Möglichkeiten, die
sich uns hier bieten würden – zumal Kenyon Ranch, als
ehemalige Dude Ranch*, die seit Jahren als Heilkunde-
zentrum genutzt wird, bereits über sämtliche Strukturen
verfügt, die wir benötigen würden: Übernachtungs-
möglichkeiten, Seminarräume, ein Pool, der zum Ver-
weilen einlädt und vieles mehr. Andere hatten Beden-
ken, es kamen viele Fragen und Zweifel auf: Warum
hier? Warum in der Wüste? Warum in Amerika, so weit
entfernt? Brauchen wir überhaupt ein physisches „ Reiki
Home“? Lohnt sich der Aufwand?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, bildete sich
erneut ein Kreis, der sich damit befasste und der die
 Energie des „Reiki Home“ für die RFI hält, dazu gehöre
auch ich. Uns wurde klar, dass „Reiki Home“ viele
Aspekte hat und dass es Teil unserer Vision ist, ein kon-
zentriertes Reiki-Energie-Feld zu schaffen, einen Ort, an
dem wir unsere Dankbarkeit für die Geschenke und Ta-
lente, die wir durch Reiki erhalten haben, zum Ausdruck
bringen können, das Verhältnis untereinander, mit allen
Lebewesen, mit unserem Planeten zu heilen und in vi-
taler Verbundenheit zu leben. Im Kleinen, jeder für sich,
und im Großen, in Gemeinschaft, als Gruppe von Men-
schen im Dienst an allem Lebendigen. 

Intensive Zeit

2012 war ich Zeugin der jährlichen Hauptversammlung
der RFI, wieder auf der Kenyon Ranch, die nun zu unse-
rem gefühlten Zentrum geworden ist. Es war eine sehr
intensive Zeit, in der den Teilnehmern bewusst wurde,
dass wir unseren Geist noch weiter öffnen müssten und
gleichzeitig konkrete Maßnahmen beginnen sollten. In
der Folge haben sich verschiedene Teams gebildet, die
sich mit der Organisationsentwicklung befassen. Wir
verstanden, dass wir, unabhängig von dem Erwerb der
Ranch, schon anfangen konnten, „Reiki Home“ zu le-
ben. Erste Schritte gehen, in dem wir Seminare, Events
und Ähnliches anbieten, unsere Organisation aufbauen,
eine Website erstellen und einen Geschäftsführer ein-
stellen. Im September 2013 wurde ich Mitglied des Vor-
stands der RFI, und einige ehemalige Vorstandsmit-
glieder sowie Phyllis haben sich angeboten, der RFI bei-
seite zu stehen. 

Wie jeder Same, der zu einem Keim geworden ist, muss
er genährt werden, um nicht gleich im Keime zu er-
sticken, so auch das Projekt „Reiki Home“. Und dies ist
uns gelungen. Mittlerweile haben weltweit schon viele
für dieses Projekt gespendet und damit der RFI die Wei-
terarbeit möglich gemacht. Die Vorstandsmitglieder ar-
beiten ehrenamtlich, und Karen Jones ist unsere erste
Angestellte und Geschäftsführerin. Phyllis hat gemein-
sam mit Jessica Palin und Ben Haggard bereits 2013
mit den Events „Reiki For a Better World“ den Ruf, den

wir in uns verspüren, vielen nahe gebracht und nach-
empfinden lassen. Auf der Ranch finden Seminare und
Workshops rund um Reiki statt, immer mehr Reiki Meis -
ter entdecken den Ort für ihre Veranstaltungen, auch zu
angrenzenden Feldern wie beispielsweise Schamanis-
mus, alternative Heilverfahren, Spiritualität und Kalli-
graphie. Die Website ist online, und ein Übersetzungs -
team arbeitet daran, sie in verschiedene Sprachen zu
übersetzen.

Im April 2014 startet die Reiki Roadshow mit Rick Bock-
ner, Krishna Kloers, Melanie Hoffstead und Gerhardt
Herzog hier in Deutschland (siehe S. 8). Unter dem
 Motto „Celebrate Reiki“ kann bei Tanz, Musik, Theater,
gemeinsamem Austausch und ganz vielen Überra-
schungselementen das „Reiki Home“ erlebt werden.
Des weiteren sind wir dabei, ein Haus auf der Kenyon
Ranch fest anzumieten, in dem ein Archiv entstehen
soll, mit Ausstellungen aus der Reiki-Historie; Ende des
Jahres gibt es Gelegenheit auf der Kenyon Ranch, die
Wintersonnenwende und die Feiertage „auf Reiki-Art“
zu feiern. Im Laufe des Jahres wird sich unser Pro-
gramm noch füllen, wir stehen noch am Anfang, und wir
freuen uns über jeden, der unsere Einladung annimmt,
an diesem Projekt mitzumachen, an den Events teilzu-
nehmen – und überhaupt sich einzubringen, sich fort-
zubilden oder sich einfach über die Website auf den
neuesten Stand zu bringen. �

Astrid Milvi Bagwitz: „Als Diplom-Volks-
wirtin (Uni) und Reiki-Meisterin ist es mir ein
Anliegen, mich global für die Praxis von Rei-
ki einzusetzen, Reiki zu leben, es zu lehren
und anderen Menschen, die Natur und un-
seren Planeten dabei zu unterstützen, ähn-
lich tiefgreifende und heilsame Erfahrungen
zu machen, wie ich sie machen durfte.“

Kontakt:
www.milvi-reiki.de

* Dude Ranch = Touristenranch (amerikanisches Englisch), also ein Ort, an
dem sich in den 1930er Jahren Rancher und ihre Familien getroffen haben,
um Urlaub zu machen

Ausblick von der Kenyon Ranch
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Der Gedenkstein für Mikao Usui 

Aufgrund neuer Übersetzungsmöglichkeiten aus dem Japanischen ins Deutsche

nimmt Mark Hosak für das Reiki Magazin eine neue Übersetzung der Gedenk-

steininschrift vor. Nachdem in der letzten Ausgabe die beiden Überschriften der

Inschrift neu übersetzt wurden, geht es heute um den Satz, mit dem der Haupt-

text der Inschrift beginnt.

Der Haupttext des Gedenksteins für Mikao Usui am
Saihôji Tempel in Tokio beginnt rechts oben: 

修養練磨ノ實ヲ積ミテ中ニ得る
所アルヲ之ヲ徳と謂ヒ

Shûyô renma no jitsu wo tsumite 
naka ni eru tokoro aru wo kore wo 

toku to ihi

Der Begriff shûyô setzt sich aus den Zeichen shû und
yô zusammen. Shû bedeutet: erlernen, sich beherr-
schen, bemeistern, sich bessern (auch schlechtes Ver-
halten). Yô bedeutet: adoptieren, Kinder aufziehen, eine
Krankheit auskurieren, Geisteskraft entwickeln, für den
Lebensunterhalt der Familie sorgen, einen Kranken
oder ein Kind füttern, Tiere halten. Die Zeichenkombi-
nation shûyô bedeutet: Bildung, Kultivierung, geistige
Übung, sich bilden, den Geist üben.

Der Begriff renma setzt sich aus den Zeichen ren und
ma zusammen. Ren bedeutet: einen Text ausarbeiten,
appretieren, kneten, schulen, ausbilden, drillen, erfah-
ren werden, reifen. Ma bedeutet: schleifen, polieren,
blankputzen, verbessern, reiben, verlieren, einbüßen.
Die Zeichenkombination renma bedeutet: Training,
Übung, Ertüchtigung, Ausbildung.

No ist ein besitzanzeigendes Partikel.

Das Kanji jitsu實 ist in dieser Schreibweise heute nicht
mehr gebräuchlich. Eine nicht standardisierte Variation
davon ist das Kanji jitsu 実. Jitsu bedeutet: Frucht, Kli-
toris, Beere, Nuss, Samen, echt, wahr, ehrlich, wahrhaf-
tig, solide, aufrichtig, tatsächlich, real, wahr.

Wo ist ein Akkusativ-Objekt-Partikel.

Tsumite ist das erste Verb in diesem Satz. Es bedeutet:
ansammeln, abschätzen, sich anhäufen, betragen, auf-
schichten, laden, sammeln. Als Substantiv bedeutet es:
Flächeninhalt, mathematisches Produkt, Lade-/Trag-
fähigkeit, Verladung und Verfrachtung. Die Silbe te am
Ende deutet darauf hin, dass der Satz noch weiter geht. 

Naka bedeutet: China, Mitte, Durchschnitt Zentrum, in
ganz, innerhalb, während, Inneres, Innenseite, binnen
während, unter, zwischen.

Ni ist ein ortsbezeichnendes Partikel.

Eru ist das Verb, mit dem der Satz endet und bedeutet:
finden, können, erwerben, erhalten, empfangen, mög-
lich sein, heimgesucht werden, erreichen, verstehen,
ausgezeichnet, hervorragend, gewinnen, profitieren, ei-
nen Vorteil haben. Die Silbe ru zeigt an, dass der Satz
mit allen vorherigen Verben in Präsenz zu übersetzen ist
und dass der Satz hier zu Ende sein kann. Je nachdem,
welches Zeichen darauf folgt, kann der Satz auch wei-
tergehen. In diesem Fall geht der Satz zwar weiter, je-
doch ist dieser Teil schon in gewisser Weise einzeln
aussagekräftig. Die japanische Sprache ist filigran und
vielschichtig.  
Somit kommt man bis hierhin auf folgende Variationen
der Übersetzung:

Mit dem wahrhaftigen Training der geistigen Übungen
erreicht man sein Inneres.

Häuft man das wahrhaftige Training der geistigen Übun-
gen an, erreicht man die Mitte. 

Fortsetzung in der 

kommenden Ausgabe

Mark Hosak, M.A.
Spiritueller Lehrer
Shingon Reiki Meister
Meister-Kalligraph und Buchautor
Übersetzer und Dolmetscher für Japanisch
Schwerpunkt akademischer Forschung in
buddhistischer Symbologie und Ostasiati-
scher Kunstgeschichte

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.reiki-do-institut.com 
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Tokoro bedeutet: Ort, Platz, Zuhause, Adresse, Gebiet,
Punkt, Teil, Passage, Raum, Zeit, Moment. In Kombina-
tion mit einem anderen Wort kann es Folgendes be-
deuten: ... überhaupt nicht; ... gar nicht zu reden; ... Ort;
... Gebiet; Hauptpunkt.

Aru hat hier kein Kanji. Daher kann es unterschiedliche
Bedeutungen haben: sein, vorhanden sein, existieren,
stehen, liegen, sich befinden, besitzen, stattfinden, ein,
ein gewisser, oder, vielleicht, vermutlich, wahrschein-
lich, wohl.

Wo ist ein Akkusativ-Objekt-Partikel.

Kore wo bedeutet: dies, das, hier. 

Toku bedeutet: Besitz, Dankbarkeit, Tugend, hohe Moral. 

To ist ein Partikel, welches vor einem Verb steht und be-
deutet: ..., dass ...

Ihi kommt von dem Verb ifu (modern iu). Das hi zeigt an,
dass ein großer Satzabschnitt zu Ende ist. Ifu bedeutet:
sagen, sprechen, aussprechen, äußern, reden, sich un-
terhalten, mitteilen, melden, erzählen, erklären, aussa-
gen, offenbaren, angeben, versichern, behaupten, ge-
stehen, anerkennen, klagen über, ausdrücken, äußern,
aussprechen, beschreiben, darstellen, bedeuten, mei-
nen, nennen, heißen, zu sein behaupten, bellen, knur-
ren, miauen, schnurren, krächzen, befehlen, hinweisen.

Übersetzung des ersten Satzes

Der ganze Satzabschnitt kann demnach wie folgt über-
setzt werden:

Man sagt, dass man die Tugend an einem Ort im Inne-
ren erreicht, wenn man das wahrhaftige Training der
geistigen Übungen ansammelt.

Man sagt, dass man die Dankbarkeit an einem Ort in sei-
nem Inneren erreicht, wenn man das wahrhaftige Trai-
ning der geistigen Übungen regelmäßig aufbaut.

Es wird gesagt, dass man den Besitz an einem Ort in sei-
nem Inneren erreicht, wenn man das wahrhaftige Trai-
ning der geistigen Übungen regelmäßig aufbaut.

Diese wortwörtliche Übersetzung in etwas fließende-
rem Ausdruck mit identischer Bedeutung kann man
auch so ausdrücken:

Es wird gesagt, dass man den inneren Reichtum er-
reicht, wenn man das wahrhaftige Training der geisti-
gen Übungen regelmäßig aufbaut. �
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Wilhelm Reich

Grenzenloses Forschen im Dienste der Menschheit – dies war wohl einer der

Hauptansätze Wilhelm Reichs für sein intensives Leben und Wirken. Franziska

Rudnick porträtiert einen unkonventionellen Denker, Visionär und Lebensener-

gieforscher. 

Wilhelm Reich war von Haus aus Psychiater. Er galt
als Nachfolger Sigmund Freuds, seines Ausbil-

ders und väterlichen Mentors. Jünger als die meisten
seiner Kollegen, war Wilhelm Reich im Wien der 1920er
Jahre ein angesehener Psychotherapeut – bis er anfing,
seine eigene Sicht der Dinge, insbesondere der den
Menschen durchströmenden Energie, einzubringen.

„Was ist Leben?“

Der promovierte Mediziner Wilhelm Reich gab sich
nicht zufrieden damit, die Welt durch die Brille nur einer
wissenschaftlichen Disziplin zu betrachten. Er begann
über unsichtbare Grenzen zu gehen und Erkenntnisse
unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachbereiche in
seine Arbeit einfließen zu lassen. „Was ist Leben?“, frag-
te er, „welche Kraft steckt dahinter?“ Auch methodisch
hatte das Konsequenzen, denn Reich wurde zum For-
scher mit eigenem Labor. In Dänemark und Norwegen
machte er Experimente, darunter solche, mit denen er
die Entstehung dessen, was er „Charakterpanzer“ nann-
te, herausfinden wollte. Auch wollte er den Übergang
vom Leblosen zum Lebendigen herausfinden. Er trach-
tete danach, eine biologische Grundlage für die Psy-
choanalyse zu liefern, „wie Freud sie einst vorausgese-
hen hatte ...“ 

Lange bevor der Biologe Kinsey Ende der 1940er und
Anfang der 1950er Jahre in den USA seine Studien
über das Sexualverhalten der Amerikaner veröffent-
lichte, hatte Wilhelm Reich seine eigenen Forschungen
über diese Materie begonnen, deren Ergebnisse publi-
ziert und sie weiterentwickelt. Dies führte Anfang der
1930er Jahre zum Bruch mit Freud und der Internatio-
nalen Psychoanalytischen Vereinigung, die ihn aus

ihren Reihen ausstießen. Vordergründig ging es um
Reichs Auftreten, seine politischen Neigungen als Mit-
glied der KPD. Subtilere Gründe lieferten die Tatsache,
dass er Jude war und schließlich sein ausgeprägtes In-
teresse an der Sexualität. In dem, was Wilhelm Reich die
„orgastische Potenz“ nannte, die sich idealerweise im
Orgasmus offenbare, meinte er, ein Element der alles
durchströmenden Lebensenergie entdeckt zu haben
und deren wohltuende Wirkung auf die seelische Ge-
sundheit der Menschen. Damit folgte er einer Theorie
Sigmund Freuds, der die „Libido“ als den Menschen an-
treibende und durchdringende Kraft postuliert hatte,
diese Theorie aber später fallenließ. Sein Schüler Reich
jedoch erweiterte sie konsequent. Dabei setzte er sei-
nen Schwerpunkt ähnlich wie Freud: Lebensenergie
hängt eng mit Sexualität zusammen. Wilhelm Reich be-
griff die sexuelle Energie als im Orgasmus konkret er-
leb- und fassbar: nämlich als dem vegetativen Nerven-
system entspringende „elektrophysiologische Entla-
dung“.

Sich „zur Welt hin“ öffnen

Er hatte festgestellt, dass der Körper sich bei lustvollen
Empfindungen „zur Welt hin“ öffne, bei Angst sich „von
der Welt weg“ zusammenziehe: Expansion und Kon-
traktion als die beiden Grundbewegungen des Leben-
digen. Zusätzlich entdeckte er während seiner Studien
in Skandinavien: der von ihm sogenannte „Charakter -
panzer“ des in Abwehr und Angst erstarrten Menschen
könne gelöst werden durch direkte therapeutische In-
tervention, die begleitend zur psychoanalytischen The-
rapie auch Atemübungen des Patienten und Berührun-
gen des Körpers durch den Therapeuten enthalte. Der
Panzer wirke sich krankmachend aus auf die gesamte



Porträt

REIKI MAGAZIN 2/14    45www.reiki-magazin.de

Persönlichkeit, wofür Reich sogar ein eigenes Wort
prägte: „Kontaktlosigkeit“. Die Menschen seien inner-
lich wie abgestorben, nicht in Kontakt mit der Wahr-
nehmung von Lebendigkeit, mit dem Leben selbst. Es
ging darum, die im Panzer gebundenen Emotionen wie-
der zu lösen. Das war eine Grenzüberschreitung, weg
von der therapeutischen Haltung Freuds und seiner Kol-
legen, die es vermieden, den Patienten zu berühren.

Alles oder Nichts

Eine einfache Persönlichkeit war Wilhelm Reich nicht.
Wer nicht für ihn war, war gegen ihn. Wer seine Interes-
sen nicht teilte, brauchte den Kontakt mit ihm nicht auf-
rechtzuerhalten. Er war ein „Alles-oder-Nichts“-Charak-
ter. Der Schlüssel zu seiner anspruchsvollen Haltung
seinen Freunden gegenüber, die er immer wieder für
seine Zwecke einzuspannen suchte, sowie seines hef-
tigen Zorns, wenn er sich angegriffen fühlte, liegt ver-
mutlich in Erfahrungen, die er als junger Mensch, fast
noch ein Kind, machen musste. Er war hin- und herge-
rissen zwischen den Eltern: dem Vater, der ihn hart er-
zog, und der Mutter, die ihn vor den Schlägen des Vaters
schützte. Die Mutter beging Selbstmord, nachdem Wil-
helm deren Verhältnis mit seinem Lehrer dem Vater ver-
raten hatte. Der Vater, darüber depressiv geworden,
starb vier Jahre später. Schon im Alter von 17 Jahren hat-
te Wilhelm Reich am Vorabend des 1. Weltkriegs, 1914,
Verantwortung für ein Gut und dessen Angestellte zu
übernehmen sowie für den ein paar Jahre jüngeren Bru-
der. Das Gut wird im Krieg geplündert, Reich zieht frei-
willig an die Front. Sein Bruder stirbt 1926 an Tuberku-
lose, Reich bleibt als einziger seiner Familie zurück. 

Wilhelm Reich fühlte sich schuldig am Tod der Mutter,
der Eltern, des Bruders. Er soll dazu gesagt haben:
„Mag mein Lebenswerk meine Missetat wieder gutma-
chen.“ Ein Außenseiter blieb Wilhelm Reich sein Leben
lang, obwohl er nie einer sein wollte. Nachdem er ver-
sucht hatte, einer Person wie Freud oder einer Gemein-
schaft wie der Kommunistischen Partei zu dienen, ent-
stand seit den 1940er Jahren nach seiner Emigration in
die USA eine neue Identität Reichs, der nun sein Werk
über alles stellte: „Er mußte in sich selbst das Gefühl be-
siegen, er sei eine schwierige, unerreichbare, von Schuld
getriebene Person. Er mußte er selbst sein ... Nur so
konnte er sich den weitreichenden Folgen stellen, die
seines Erachtens aus den Thesen, die seine Arbeit be-
stimmten, erwachsen würden“, schreibt ein Biograph.

Freunde und Feinde

Wohin Wilhelm Reich nach dem Bruch mit Freud, der In-
ternationalen Psychoanalytischen Vereinigung und dem
Ausschluss aus der Kommunistischen Partei auch ging:
sowohl Freunde und Anhänger als auch jene, die ihm
kritisch bis ablehnend, sogar feindselig gegenüber stan-

den, waren schon da.
Das war sowohl in
 Wien, Berlin, schließ-
lich Dänemark so, als
auch in Norwegen und
später in den USA, wo-
hin ihn ein Patient ein-
lud. Dort sollte die Mi-
schung menschlicher
Verhältnisse letztlich
zu dem führen, was
ihm zum Verhängnis
wurde. Nicht selten wa-
ren Feinde einst Freun-
de oder zumindest
wohlwollend gewesen.
Am verheerendsten
war dies im Prozess,
der Mitte der 1950er
Jahre von der US-Auf-
sichtsbehörde für Me-
dikamente und Le-
bensmittel (FDA) ge-
gen Reich geführt wur-
de: der ihn anklagende
Staatsanwalt war Wil-
helm Reichs einstiger
Rechtsanwalt.

Was hatte der Einwanderer aus Europa denn gefunden,
was die US-Behörde so erregte und schließlich dazu
führte, dass seine medizinischen Geräte zerstört und
seine Bücher verbrannt wurden? Wilhelm Reich selbst
musste seine Orgonakkumulatoren zerstören, vor den
Augen zweier Beamter jener Behörde, die ihn beharrlich
im Blick hatte und seine Forschungen mit Argusaugen
verfolgte. Auch seine Bücher wurden verbrannt, wenn-
gleich es nur eine symbolische Handlung sein konnte,
denn Wilhelm Reichs Gedanken waren da längst in der
Welt. Bitter jedoch, dass er schon einmal eine Verbren-
nung seiner Schriften erlebt hatte: im Deutschland der
1930er Jahre.

Erforschung der „Bione“

Eine Anfechtung auch, dass er schon 1941 im Visier der
US-Behörden war: das FBI hatte ihn damals als „feindli-
chen Ausländer“ verhaftet und ins Gefängnis geschickt.
Von „Hass“, der Reich in den USA entgegenschlug,
spricht sein Biograph, von „Vorverurteilung durch die
FDA“, dem „Pornographievorwurf gegen seine Arbeit“
und der Einschätzung Wilhelm Reichs selbst, der „die
Reichweite seiner Arbeit“ erkannt hatte und nach di-
rekten Wegen suchte, „diese Angriffe zu beantworten
und sich nicht dafür schuldig zu fühlen, dass man mit
der Energie der Sexualität umging.“

�

Buchcover „Wilhelm Reich – Pionier
des neuen Denkens“ von David Boadel-
la, erschienen im Schirner Verlag. 

Redaktioneller Hinweis: Aus verschiedenen
Gründen war es sehr schwierig, rechtzeitig
und ohne größeren finanziellen Aufwand ein
druckfähiges Foto von Wilhelm Reich zu er-
halten, bei dem die Copyright-Situation ein-
deutig ist bzw. für das der Copyright-Inhaber
eine Erlaubnis zum Abdruck erteilt. Daher
drucken wir hier anstelle eines Fotos das
oben stehende Buchcover ab, um unseren
Lesern auf diese Weise einen visuellen Ein-
druck von Wilhelm Reich zu ermöglichen.
Wir danken dem Schirner Verlag für die
freundliche Genehmigung, das Buchcover in
diesem Zusammenhang abzudrucken.  
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Während seiner Forschungen, nach dem Ursprung des
Lebens, die er in Skandinavien begonnen und in den
USA seit 1939 fortgesetzt hatte, fand Wilhelm Reich
zunächst mikroskopisch kleine Bläschen, die sich wie
Einzeller verhielten und die er „Bione“ nannte. Sie schie-
nen den Übergang vom Leblosen zum Lebendigen zu
bilden und waren unterschiedlich; sie widerstanden
selbst extrem hohen Temperaturen, und eine Form der
Bione strahlte. Deren Strahlung war als bläuliches Licht
sichtbar und schien als erhöhte Temperatur messbar. 

Orgon: „Wie Gott und Äther ...“

Konsequenterweise baute Wilhelm Reich einen Kasten,
in dem er die Strahlung dieser Bione messen konnte.
Damit sie nicht von der Umgebung absorbiert werden
konnte, war dieser Kasten mit Metall ausgekleidet. Der
Prototyp des späteren „Orgonakkumulators“ war ent-
standen. An die Behandlung von Krankheiten dachte
damals niemand. Die von Reich beobachteten Lichter-
scheinungen schienen überall. Am Nachthimmel waren
sie sichtbar, zwischen den Sternen, bei Tage konnten
sie als kleine Pünktchen wahrgenommen werden. So
rang der Forscher zwei Jahre mit sich selbst, zweifelnd
an sich und seinen Entdeckungen. Er fragte sich, wenn
das, was er sah, existierte – warum war es dann nicht
schon längst gefunden worden? Aber: wer starrt schon
in den blauen Himmel? Und letztlich: wenn „wir vor der
Energie in uns selbst Angst haben, können wir dieselbe
Energie außerhalb von uns nicht wahrnehmen.“

Schließlich erkannte er, dass er es mit Energie zu tun
hatte, die außerhalb des menschlichen Körpers, ja über -
all zu existieren schien („wie Gott und Äther“) und gab
ihr einen Namen: Orgon. In den Kästen, die er zur Be-
obachtung dieser Energie gebaut hatte, machte er wei-
tere Entdeckungen: Die Energie ließ die Haut prickeln
wie statische Elektrizität, ja, sie war messbar warm. In
den Kästen war es wärmer als außerhalb. Reich postu-
lierte statische Elektrizität als eine der Erscheinungs-
formen des Orgons. Zumal er festgestellt hatte, dass die
Lichtphänomene und Temperaturauffälligkeiten der Or-
gonenergie bei trockenem, gutem Wetter stärker waren
als bei Regenwetter oder hoher Luftfeuchtigkeit. Heute
weiß man, dass dies tatsächlich so ist.

Treffen mit Einstein

Reich war begeistert. Er hatte etwas gefunden, das den
Gesetzen der klassischen Physik zu widersprechen
schien. Wer anders käme dafür als Gesprächspartner
infrage als der deren Grenzen überschreitende Physiker
Albert Einstein? So schrieb Reich an Einstein und legte
seine Entdeckungen dar. Es kam im Januar 1941 zu ei-
nem persönlichen Treffen beider, zu dem Wilhelm Reich
einen kleinen Orgonakkumulator brachte, den er für
diesen Zweck gebaut hatte: damit Einstein selbst seine

Experimente nachvollziehen und überprüfen könne. Ein-
stein hat sich darauf eingelassen. Doch entsprachen
seine Ergebnisse nicht denen Reichs, und er schrieb an
Reich, dass die beobachteten Phänomene mittels der
klassischen Physik erklärbar seien. Damit war für ihn
die Sache erledigt. Reich war tief verletzt.

1942 kauft Wilhelm Reich eine Farm in den USA und
richtet sich dort Laboratorien ein sowie ein Observato-
rium. Seine Forschung scheint zu gedeihen, er entdeckt
durchs Mikroskop im Blut von krebskranken Patienten
etwas, das einen seiner Meinung nach entscheidenden
Hinweis auf die Natur der Krebserkrankung gibt: der
Krebsprozess hatte bereits begonnen, bevor der erste
Tumor erschien. Ein Mitarbeiter schreibt dazu, dass
Reichs Fähigkeit, Krebs durch die Beobachtung von Kör-
perzellen zu diagnostizieren, Entdeckungen der klas-
sisch medizinischen Krebsforschung um „mindestens
fünfzehn Jahre“ vorweggenommen habe. Ferner fand
er Gemeinsamkeiten zwischen den an Krebs Erkrank-
ten: sie alle hatten einen „Charakterpanzer“, die Le-
bensenergie floss nicht mehr in ihnen, sondern staute
sich, wie Wasser in einem Tümpel. 

Vorbeugung von Krebs

Nun begann Reich, Orgonakkumulatoren einzusetzen,
um den Patienten zu helfen. Seine Methode schien wirk-
sam, er setzte sie parallel zu anderen medizinischen
Maßnahmen ein. Eine besondere Rolle spielten sie bei
Vorbeugung von Krebs und bei der Pflege der Gesund-
heit, also der Sorge der Patienten um sich selbst. Eine
Reihe von Ärzten interessierte sich für die Arbeit Reichs.
Viele dieser Ärzte begannen nun ebenfalls, ihre Patien-
ten während der 1940er und -50er Jahre mittels Orgon -
akkumulatoren zu behandeln.

Es hätte gut laufen können für Wilhelm Reich, wenn da
nicht dieser Presseartikel über ihn und seine Arbeit ge-
wesen wäre, der im Herbst 1947 die Aufmerksamkeit
der US-Behörde für Lebensmittel und Medizinprodukte,
der Food and Drug Aministration (FDA) auf ihn lenkte.
Der Artikel behauptete, Reich setze die Orgonakkumu-
latoren ein, um die „orgastische Potenz“ von Patienten
zu steigern. Das Gerät gebe orgastische Potenz und sei
damit quasi ein Allheilmittel. Dieser Artikel wird unge-
prüft von einer angesehenen psychiatrischen Fachzeit-
schrift übernommen und nachgedruckt. Das war fatal.
Eine Kampagne auch internationalen Ausmaßes gegen
Reich begann.

Gerichtsverfahren

Bald darauf erschien der erste Beamte der FDA bei Wil-
helm Reich. Dieser zeigte sich willig, mit der FDA zu ko-
operieren – er hoffte wohl, die Aussagen jenes Presse-
textes klären zu können. Reich gab zu, dass der Orgon-
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akkumulator ein Behandlungsgerät sei, aber noch im
experimentellen Stadium. Aber die später verbreitete
Behauptung, er betreibe ein „Sexgeschäft“, kränkte ihn
tief, und er beendete die Zusammenarbeit mit der FDA.
Die Behörde blieb indes dran. Seit 1951 bedrängte sie
ihn, kaum ein Monat ohne Zwischenfall verging. Dabei
hatte die FDA es besonders auf die Orgonakkumulato-
ren abgesehen. Man machte auch Experimente, doch
ohne den Erfinder und dessen Hinweise zu berücksich-
tigen. Heraus kam ein uneinheitliches Bild: „Die FDA
schien den Akkumulator gleichzeitig als wertlos (akku-
muliert nichts) und gefährlich (muss zerstört werden)
einzuschätzen.“ In einem Antrag vor Gericht zeigte die
FDA, dass sie darauf aus war, die gesamte orgonomi-
sche Forschung zu stoppen. Von Zerstörung war hier
noch nicht die Rede. Wilhelm Reich erschien nicht vor
Gericht, da er die Ansicht vertrat, ein Thema naturwis-
senschaftlicher Forschung könne nicht von einem Ge-
richt entschieden werden. Damit spielte er seinen Geg-
nern in die Hände. Auch die Entwicklung eines neuen
Projekts half ihm nicht mehr aus dieser Lage heraus.

Im Vorhof der Atomforschung

Auf seiner Suche nach der Lebensenergie und deren Er-
forschung war Wilhelm Reich wohl auch in Gefilde ge-
langt, die an die Atomforschung der USA grenzten. Nur
dass Reich mithilfe dessen, was er über die von ihm ent-
deckte Energie herausgefunden hatte, eigentlich helfen
wollte. Er hatte gehofft, seine Funde und Erkenntnisse
könnten die Wirkungen der Radioaktivität unschädlich
machen. Doch sein Experiment, in dem er Radiumpro-
ben der Bestrahlung durch Orgonakkumulatoren aus-
setzte, wurde ein Fiasko. Reich wollte 1950 in einem Ex-
periment namens „Oranur“ zeigen, dass Orgonenergie
dazu beitragen könne, Radioaktivität zu neutralisieren.
Doch das Gegenteil trat ein: die Orgonenergie ent-
wickelt sich unter Einfluss der radioaktiven Strahlung
des Radiums zu einer verheerenden Kraft, die von Reich
später „DOR“, „Deadly Orgone“, genannt wurde, tödli-
ches Orgon. Sie lief gewissermaßen Amok und verstör-
te in ihrer Umgebung alles, was schwach oder anfällig
war. Assistenten Reichs, die bei diesen Experimenten
dabei gewesen waren, wurden schwer krank, bis hin
zum Auftreten von Krebs. „Jeder wurde an seinem kör-
perlich schwächsten Punkt angegriffen“, weiß ein ehe-
maliger Mitarbeiter des Forschers. 

Selbst die Luft um seine Farm, ja der Himmel schienen
verstört: Wilhelm Reich entdeckte schwarze Wolken,
die ihm unbekannt und unheimlich waren. Beim Auf-
tauchen dieser Wolken schien der Himmel seinen Glanz
zu verlieren, sie wirkten deprimierend. Konsequenter-
weise gab Reich ihnen den Namen „DOR-Wolken“. Er
begann, ein Gerät zu entwickeln, mit dem er die Orgon-
energie in der Atmosphäre beeinflussen wollte. Die
DOR-Wolken sollten aufgelöst und die Atmosphäre ent-

spannt werden. Seine Forschungen mit dem Orgon hat-
ten Reich gelehrt, dass diese Energie durch Wasser ab-
gezogen werde, so auch DOR. Daher baute Wilhelm
Reich ein Gerät, das aus langen, gebündelten Rohren
bestand, die auf die Wolken gerichtet wurden und das
über metallene Schläuche mit einem Brunnen verbun-
den war. Es gelang ihm, die DOR-Wolken aufzulösen. 

Cloudbuster

Etwa ein Jahr nach diesen ersten Experimenten hatte
Reich 1953 den Mut, seinen „Cloudbuster“ öffentlich
vorzustellen. Bauern, die ihre Ernte durch eine anhal-
tende Dürreperiode bedroht sahen, baten Wilhelm
Reich um Hilfe. Der Erfinder folgte ihrer Bitte, fuhr mit
dem Cloudbuster zu ihnen, baute das Gerät nahe einem
Stausee auf und richtete es über eine Stunde lang auf
den wolkenlosen Himmel. In der folgenden Nacht
schlug das Wetter um: es begann, sanft und anhaltend
zu regnen. Weitere Cloudbuster wurden in den nächs -
ten Jahren gebaut und etliche Experimente folgten. Sie
schienen allesamt zu wirken, obwohl es nicht genau ge-
klärt werden kann, denn gerade beim Wetter spielt der
Zufall eine große Rolle, der sogenannte „Schmetter-
lingseffekt.“

Schließlich theoretisierte Wilhelm Reich, dass das, was
er DOR nannte, eine „schwarze“, verheerend wirkende
Energie sei und durch Panzerung entstanden. Er zog
Parallelen zwischen menschlichem Körper, Erde und
Weltall.

Ungeachtet dessen lief die von der FDA gegen Reich ge-
startete Prozessmaschinerie weiter. Im Jahr 1956 wur-
de er zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Wilhelm Reich betonte immer wieder, ehe er die
Haftstrafe antrat, dass er das Gefängnis nicht überleben
werde. Und so war es auch: Am Morgen des 3. Novem-
ber 1957 fand man den Sechzigjährigen tot in seiner
Zelle. Die Ursache seines Todes wurde mit „Herzversa-
gen“ angegeben.

Lebensenergie

Am Ende bleibt festzuhalten, dass Wilhelm Reich, ob-
wohl er durch viele, interne wie externe Einflüsse irritiert
wurde, ein stringentes und in sich konsequentes Sys -
tem begründet hatte. Die Theorie der alles durchdrin-
genden und in allem pulsierenden Lebensenergie er-
weiterte er schließlich um kosmische Dimensionen.
Auch das Weltall wird von Energie durchströmt, die laut
Reich die Basis für alles in ihm Entstehende bildet. So-
mit wäre ein Bogen geschlagen zur uralten Theorie vom
„Äther“, der den scheinbar leeren Raum zwischen den
Sternen und Galaxien erfüllt – und der letztlich auch ei-
ne Annahme Albert Einsteins war. �

Quellen:
Bischof, Marco, Tachyonen, Orgonenergie,
Skalarwellen, Aarau, 2004
Sharaf, Myron, Der heilige Zorn des Leben-
digen, Berlin, 1994

Weitere Informationen:
www.wilhelm-reich-gesellschaft.de

Franziska Rudnick ist Redakteurin des
Reiki Magazins und Autorin des Buchs „Hei-
lende Begegnung“. Als Heilpraktikerin wen-
det sie in ihrer Praxis Klassische Homöopa-
thie, Reiki und andere energiemedizinische
Methoden an.

Kontakt:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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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/Energiemediziner
www.schmerzpraxis.reikipur.de

Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 

Dr. med. Ruediger Dahlke in Elsterwerda

Säulen der Gesundheit
In diesem Vortrag zeigt Ihnen Dr. med. Ruediger Dahlke den Weg,
wie Sie die Säulen der Gesundheit für Ihr Wohlbefinden und Ihren
Erfolg praktisch nutzen können.
In einer Zeit, die sich langsam und aus Notwendigkeit auf die Wur-
zeln der Gesundheit zurückbesinnt, werden Ernährung, Bewegung
und Entspannung so dargestellt, dass daraus ein einfaches und für
jeden zu bewältigendes Programm entsteht, mit dessen Hilfe der
Weg zu Gesundheit Spaß macht und der Körper wieder zu einem
Haus der Seele werden kann, in dem diese sich wohl fühlen und
das Leben genießen kann. Neben der Vermittlung von Grundla-
genwissen ist es Ziel, zu eigenen Schritten zu motivieren.

Vortrag am 27. April 2014 um 13 Uhr
im Kochhorstweg 47, 04910 Elsterwerda  bei der Autolackiererei Lohse

Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Pro Person 25,- Euro

Bestellen Sie jetzt schon und sichern Sie sich Ihren Platz!

E-Mail: lohse@t-online.de • Tel.: 03533-163241
Ansprechpartner: Daniela und Jacqueline Lohse

Symbole Workshop in Hamburg 
Sa. 25.10. - So. 26.10.2014

Langhein- Kate • Schulbergredder 5 • 22399 Hamburg

Kontakte:

Ute Glöckner • 040/64940680 • gloeckner@juni-x.de
Reiki-Alliance-Deutschland e.V.

Regina Zipfl • 04192/889776 
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de

Reiki-Verband-Deutschland e.V.

Maria Kumb Fokke Brink

Inspirierende Reisen 
für bewusste Lebensgenießer
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wenn man vorschnell voranschreiten will, ist man ungeduldig. Diese Ungeduld ist eher ein Hindernis
auf dem Weg. Meist kommt man nur mit Geduld weiter. Gras muss wachsen. Gras kann man nicht hoch-
ziehen. So wie das tägliche Wachsen von Gras kaum sichtbar wird, erscheint ein einzelner Schritt un-
serer Entwicklung manchmal unscheinbar. Dennoch sollten wir nicht die Geduld verlieren und nicht
nachlassen in unserem täglichen Bemühen – und selbst unscheinbar wirkende, kleine Schritte mit Aus-
dauer weiter tun. Wenn wir uns in einer anfänglichen Begeisterung überstürzend zu sehr anstrengen,
weil wir einen besonders großen Schritt tun wollen, dann kann solch übermäßige Anstrengung nicht
dauerhaft sein. Somit wächst die Gefahr, dass man daraufhin den guten Vorsatz unterbrechen muss,

weil die Kraft durch übermäßige Anstrengung ausgelaugt wurde. Die Gedichtzeile „Seid niemals faul“ ist so ge-
meint, dass man nicht darin nachlassen soll, geduldig, stetig und dauerhaft fortwährend kleine Schritte zu tun. 

Ähnlich ist es, wenn wir Reiki lernen. Nur durch tägliches Praktizieren, mit stetiger Ausdauer, können wir uns rei-
nigen, unsere Energie erhöhen und verfeinern. Manchmal höre ich, dass jemand sich vom ersten Grad bis zum Meis -
tergrad innerhalb einer Woche hat einstimmen lassen. Oder dass jemand einige besondere Energieübertragun-
gen hat vornehmen lassen, weil er schnell Fortschritte machen will, dann aber zu Hause selbst kaum praktiziert.
Das wird ihm nicht viel bringen. Und hinzu kommt: Wer vorschnell voranschreiten will, hat immer eine bestimmte
Erwartung, die damit verbunden ist, dass er bald so oder so werden möchte. Mit dieser Erwartung ist er dann aber
nicht mehr im Hier-und-jetzt, sondern in der Zukunft. Das ist der Grund, warum man nicht in Samadhi gelangen
kann, indem man erwartungsvoll meditiert. Besser ist es, eher daran zu denken, gerade in diesem Moment nicht
faul zu sein – so können wir unser Bewusstsein besser auf das Hier-und-jetzt richten.

Oben: Ein Gedicht des Meiji-Kaisers,

der  Japan von 1868-1912 regierte.

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Gelegentlich

Kinder, die auf dem Weg des Lernens sind:

Seid niemals faul,

aber versucht auch nicht,

vorschnell voranzuschreiten!
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Die Kinderseite

im letzten Reiki Magazin habe ich dir von An-
toinette und ihrer Igelstation erzählt. Heute
lernst du die kleine Anna kennen, die ein hilf-
loses Igelbaby gefunden hat. Welch ein Glück,
dass Annas Mama Antoinettes Igelstation
kannte. So konnte das Igelkind gerettet wer-
den. Aber beginnen wir von Anfang an ...

Die 7-jährige Anna geht an den Wo-
chenenden oft mit ihren Eltern spazie-
ren. Da sie ein sehr neugieriges

Mädchen ist, achtet sie auf alles, was sie auf
dem Weg entdecken kann. An einem Sonntag
Ende Oktober fand sie eine kleine, seltsame
Kugel am Straßenrand. „Mama, Papa, schaut
mal! Was ist denn das? Der Ball zittert. Ist das
ein Tier?“, rief sie erstaunt. So gingen alle drei
in die Hocke und begutachteten Annas Fund.
„Hmmm, ich glaube, es ist ein Igelbaby“, ant-
wortete der Papa. „Und wo ist seine Mama?“
Suchend sahen sich alle um. Von der Igelma-
ma fehlte jede Spur. „Vielleicht ist ihr etwas zu-
gestoßen. Möglicherweise wurde sie von ei-
nem Auto überfahren. Die Straße ist ja nicht
weit“, meinte die Mama. „Wir müssen ihm hel-
fen! Können wir es mit nach Hause nehmen?“,
bettelte Anna. Der Papa schüttelte den Kopf:
„Wir haben keine Möglichkeit, es richtig zu ver-
sorgen. Tut mir leid, Kleine!“ Da hatte die Ma-
ma die rettende Idee: „Wir haben doch eine
Igelstation im Ort. Da können wir es bestimmt
abgeben.“ Ganz vorsichtig nahm der Papa die
kleine Kugel mit einem Papiertaschentuch
auf. Das Igelchen bibberte zuerst in der gro -
ßen Hand. Durch die Wärme wurde es aber
schnell ruhiger.
Im Telefonbuch fanden sie schnell die Num-
mer von Antoinette. Sogleich machten sie sich
auf den Weg zur Igelstation.

„Wen haben wir denn da?“, fragte Antoinette
und nahm das Tierchen liebevoll in ihre Hän-
de. Sofort floss Reiki in den Igelkörper. „Du

Hallo, liebes Reiki-Kind,
hast das Igelbaby gerade noch rechtzeitig ge-
funden, Anna. Ein paar Stunden später wäre
es verhungert und erfroren“, sagte Antoinette.
Staunend beobachteten Anna und ihre Eltern,
wie Antoinette das kleine Stacheltier vorsich-
tig untersuchte und es mit einer Pipette fütter-
te. Das Füttern ist nicht so einfach, weil Igel
sich sofort zusammenrollen, wenn sie Gefahr
wittern ... „Der ist ja süß“, rief Anna begeistert,
als sie das kleine Gesichtchen genauer anse-
hen konnte. „Ja, so kleine Igel sind total nied-
lich“, bestätigte Antoinette lächelnd. „Jeder
Igel bekommt von mir eine Markierung auf die
Stacheln. Dazu nehme ich Nagellack. So kann
ich die Tiere von einander unterscheiden.“
Weil Anna ihn gefunden hatte, bekam das Ba-
by ein „A“ auf sein noch weiches Stachelkleid
gemalt.
Nun erzählt Antoinette der Familie ein paar
spannende Dinge über Igel: „Wenn Igel zur
Welt kommen, sind ihre Stacheln noch unter
der Haut. Nach wenigen Wochen kommen sie
dann auf dem kleinen Körper zum Vorschein.
Sie sind anfangs noch ganz weich. Die Sta-
cheln sind die Haare der Igel. Bis zu 8.000 Sta-
cheln kann ein Igel haben. Sie können sechs
bis sieben Jahre alt werden. Ein ausgewach-
sener Igel kann 1.800 Gramm schwer sein.
Igel gehören übrigens zu den ältesten Säuge-
tieren der Erde. Leider sind sie sehr anfällig für
Parasiten. Flöhe und Zecken fühlen sich bei
den stacheligen Gesellen sehr wohl. Deshalb
untersuche ich die Tiere immer gründlich.
Zecken sind besonders ungemütlich. Sie su-
chen sich andere Lebewesen, um ihnen Blut
auszusaugen. Die Zecken entferne ich mit ei-
ner Zeckenzange. Gegen die Flöhe habe ich
leider nur Flohpulver. Das ist zwar giftig, aber
immer noch besser, als nichts dagegen zu tun.
Wenn ein Igel hustet, hat er wahrscheinlich
Lungenwürmer. Das ist sehr gefährlich für die
Tiere. Sie können leicht daran sterben.
Igel können sehr zahm werden. Sie hören und

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
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riechen sehr gut. Deshalb erkennen
sie ihren Pfleger am Geruch und an der
Stimme. Wenn ich einen Igel über eine
längere Zeit pflege, erkennt er mich,
sobald ich ins Zimmer komme. Dann
fängt er zur Begrüßung an zu pfeifen.“
Das gefällt Anna! Deshalb meint sie:
„Dann könnte ich das Igelchen doch
als Haustier halten, sobald es etwas
größer ist.“ „Das ist keine gute Idee“,
erklärte Antoinette, „Igel sind Wild -
tiere. Sie gehören unbedingt nach
draußen. Du wirst auch nicht sehr lan-
ge Freude an ihnen haben, weil sie als
Haustiere sehr viel Arbeit machen. Igel
sind nämlich keine sauberen Tiere! Sie
stinken und machen überall hin, wo sie
gerade sind. Ich muss ihre Kisten je-
den Tag gründlich reinigen und immer
viel lüften. Die Igel sind nur so lange
hier in der Igelstation, bis sie wieder fit
für die Freiheit sind. Dort fühlen sie sich am
wohlsten. Damit ich mich nicht zu sehr an sie
gewöhne, bekommen sie von mir keinen Na-
men. So fällt es mir leichter, sie im Frühjahr
wieder gehen zu lassen.“

In diesem Winter kam Anna immer wieder bei
Antoinette vorbei, um nach „ihrem“ Igelkind
und den weiteren stachligen Schützlingen zu
sehen. Oft brachte sie auch Freunde mit, de-
nen Antoinette spannende Geschichten über
Igel erzählte.

Im Frühjahr, sobald der Boden nicht mehr
gefroren war, bereiteten sich Anna und ihre
Freunde auf die Freilassung der Igel vor. Um

es den Igeln richtig schön zu machen, planten
sie ein kleines Fest – ein Auswilderungsfest.
Antoinette hatte einen schönen Platz gefun-
den, wo die Igel in die Freiheit entlassen wer-
den sollten. Die Kinder sammelten Steine und
bauten kleine Häuschen, als Unterschlupf für
die Tiere. Auf kleine Zettel schrieben sie gute
Wünsche und Gedanken, die sie ihnen mit auf
ihren Weg geben wollten. Behutsam öffneten
sie die Transportschachteln. Sehr vorsichtig
trippelte ein Igel nach dem anderen nach
draußen. Nun begannen die Kinder, den Tieren

ihre Wünsche vorzulesen. Damit die guten Ge-
danken in der Nähe der Stacheltiere bleiben,
legten sie die Zettel unter ein paar dürre Äste.
Anna hatte sich für diesen feierlichen Anlass
extra ein Igel-Lied überlegt. Alle klatschten be-
geistert, als sie es vorgetragen hatte. Die Kin-
der waren aber auch ein bisschen traurig, weil
sie sich jetzt von den Kleinen verabschieden
mussten. Antoinette blickte sie lächelnd an:
„Danke für das schöne Auswilderungsfest! Die
Igel haben sich bestimmt sehr darüber ge-
freut. Da die Kleinen ja alle eine Markierung
haben, könnt ihr sie später immer wieder er-
kennen, falls sie euch bei euren Spaziergän-
gen einmal über den Weg laufen.“

Anna wird noch lange an das Igelbaby denken
und sich darüber freuen, dass es den Winter
durch ihre Mithilfe überlebt hat ...

Hab’ einen ganz tollen Frühling!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Igel-Reiki
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Rezept

Pannacotta mit Erdbeersauce

Die Zubereitung

Pannacotta: 500 ml Sojasahne, 1 TL Agar-Agar, 2 EL Bio-Rübenzucker und 1 TL
Vanillepulver gut verrühren. Die Sahnemasse vorsichtig aufkochen und 5 Minu-
ten köcheln lassen (bitte ständig rühren!). Danach sofort in ca. 6-8 kleine Auf-
laufförmchen/Glasförmchen füllen und im Kühlschrank ca. 1 Stunde abkühlen
lassen.

Erdbeersauce: 300 g Erdbeeren, ½ TL Vanillepulver und 2 EL Bio-Rübenzucker
mit dem Pürierstab zu Erdbeersauce verquirlen. Die Pannacotta-Förmchen aus
dem Kühlschrank nehmen, in heißes Wasser tauchen und sofort auf einem Tel-
ler stürzen und mit Erdbeersauce anrichten. 

Guten Appetit!

Alexandra Vocht & Alexandra Weber
Autorinnen des Buches 

„Unsere 8x8 besten veganen Rezepte“
erhältlich bei: www.stepbystep-verlag.de

„Die Idee zu diesem Rezept entstand, als die Kinder so gerne Spaghetti-Eis mit Erdbeer-

sauce essen wollten. Eine kühle und vanillige Alternative mit Erdbeersauce musste her –

und das war die Geburt von unserem Pannacotta ...“

Die Zutaten

(für vier Portionen)

Für das Pannacotta:
500 ml Sojasahne 
1 gestrichenen TL Agar-Agar 
2 EL Bio-Rübenzucker 
1 TL Vanillepulver 

Für die Erdbeersauce: 
300 g frische Erdbeeren 
(sonst aufgetaute TK-Erdbeeren) 
½ TL Vanillepulver 
2 EL Bio-Rübenzucker 
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Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

Die Heilfolie zeigt auf der Vorder-
seite die japanischen Schrift zeichen
für „Rei“ und „Ki“, also „Reiki“, in alt-
japanischer Schreibweise. Dabei
handelt es sich um eine Kalligraphie
von Mark  Hosak. Eine Übersetzung
ins Deutsche ist: „Spirituelle Lebens-
energie“. Diese Worte stehen auf der
Rückseite der Heilfolie.
Eine Heilfolie wirkt auf geistiger Ebe-
ne, beispielsweise durch Berührung
oder Betrachtung – oder einfach
„aus sich heraus“, indem sie sich an

einer bestimmten Stelle befindet.
Die Heilfolie „Reiki - Spirituelle Le-
bensenergie“ entstand infolge einer
Inspiration, die  Oliver Klatt nach ei-
ner Kalligraphiestunde mit Mark Ho-
sak hatte, auf der Reiki Convention
2013. Sie soll die Anwendung, das
Fließen von Reiki ganz allgemein un-
terstützen. Die Heilfolie entstand in
Verbindung mit Mark Hosak. Sie
wird zusammen mit einem von Oliver
Klatt signierten Echtheitszertifikat zu-
gesandt.

Format: 54 x 86 mm (laminiert), handgefertigt 

Eine Heilfolie ist ein Informations- und Energieträger, der in Selbstheilungsprozessen helfen kann sowie ganz allgemein die spirituelle Entwicklung
unterstützt. Die bei der Herstellung angewandten Prinzipien stehen im Einklang mit den Prinzipien der Informationsmedizin. Eine Heilfolie wirkt auf
geistiger Ebene. Der Begriff „Heil“ in dem Wort „Heilfolie“ ist so zu verstehen, dass eine solche Folie darauf abzielt, den Träger der Folie darin zu
unterstützen, „sein Heil“ zu finden. Definition von „Heil“ im Duden-Bedeutungswörterbuch: „jemandes Glück, Wohlergehen; etwas, was jeman-
dem das ersehnte Gute bringt“.

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

Over the Rainbow

Comic

2

3

Schau mal, 
ein Regenbogen ...

Kannst du mir 
etwas Reiki geben?

Was heißt eigentlich
„way up high ...“?

„Ganz weit oben ...“
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Urlaub/Reisen

Reiki-Pilgern durch das stille Taubertal - 4 Tage Jakobs -
weg: 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,  Ke-
ralas. Lass Dich berühren auf allen Ebenen, durch
Ayurveda-Massagen, Yoga, Meditation, Reiki, exoti-
sche Küche und das "Einfach nur sein". Inspirierende
Ausflüge zum Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die
Backwaters, Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel
und Teeplantagen und einiges mehr erwartet Dich, um
einzutauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special
Angebot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie Nord -
indien-Tour (Delhi, Varanasi). Info und Anmeldung: 
Simone Grashoff, Tel.: 0049-(0)176-20801555,
Email: welcome@touching-indias-heart.com 
www.touching-indias-heart.com

Verschiedenes

Channel-Medium u. Reiki, per Telefon
055426198500

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

Astro- und Tarotberatung in Berlin: 
www.mein-geburtshoroskop.de

Kontakte, Grüße, Licht & Liebe

Ganz ganz liebe Reiki-Grüße an Sylle, von Manni aus
 Essen :-)

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 3/14
� in der Ausgabe 4/14
� in der Ausgabe 1/15
� in der Ausgabe 2/15
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 „One Track Heart“
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die DVD „One Track Heart – Die Geschich-
te des Krishna Das“, erschienen bei mindjazz. Die DVDs gehen an 5 Leser/in-
nen, die bis spät. zum 14. April 2014 (das Los entscheidet) diese Frage per
 E-Mail beantworten können:

Wo steht der Gedenkstein für Mikao Usui in Japan? 

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „One
Track Heart“ 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!

Ein packender Dokumentar-
film über das Leben und Wir-
ken des mittlerweile interna-
tional bekannten Chanting-
Sängers Krishna Das (siehe
auch S. 35). Ein Porträt einer
langjährigen spirituellen Ent-
wicklung. Erhältlich über:
www.mindjazz-pictures.de

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161 Berlin (oder online auf www.reiki-magazin.de aufgeben, bei Stichwort „Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“).
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Kolumne

Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 € pro Stück 
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 
insgesamt 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 

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

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

........... Heilfolie(n) „Spirituelle Lebensenergie“

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

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

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

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

Reiki-Meister-Stempel 
Unikate aus Stein, 
handgefertigt 

von Stempelmacher Fokke Brink 
(inkl. Echtheitszertifikat) 

je 98,- Euro

siehe auch S. 67!�

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,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

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

Energetisierte Folie, mit Reiki-Schriftzeichen. 
Die Folie wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch das Fließen von Reiki. Die bei der Her-
stellung angewandten Prinzipien stehen im Einklang
mit den Prinzipien der Informationsmedizin.

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat. 
Vorderseite: Reiki-Schriftzeichen von Mark Hosak,
Rückseite: Übersetzung der Reiki-Schriftzeichen ins
Deutsche, als: Spirituelle Lebensenergie.

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden
wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular
– SEPA-Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen
und per Post an uns zurücksenden (bitte nicht per
Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt
des Mandats werden wir Ihre Bestellung dann
schnellstmöglich bearbeiten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Frühlings-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“

Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

„15 schönste Hefte“
Auswahl der schönsten Hefte
aus den letzten 10 Jahren!

Insgesamt 15 von uns ausgewählte
Ausgaben des Reiki Magazins für 

nur 29,80 €
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

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

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

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

PLZ 5000
feel well
Gabriela Kainberger-Riedler, Reiki -
meisterin, Meditationscoach
5020 Salzburg, Zallweingasse 4
Tel.: 0043-664-2608515
EMail: office@kainberger.com
www.kainberger.com
Intuitives Reiki, Chakrenausgleich, 
Meditationen, Kräuterwanderungen,
5El-Kochkurs

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

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
Annegret Stübner
02708 Löbau
Handwerkerstrasse 15b
Tel/Fax: 03585-861347
EMail: Annegret.Stuebner@freenet.de
Reiki-Einweihungen in alle Grade,
Seminare, Beratungen

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

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 
Ausbildung, alle Grade

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

Heilpraxis Birgit Grobbecker
Einzelbehandlungen & Seminare
12623 Berlin
Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, 
monatliche Treffen, Ausbildung, 
Inhouse-Schulung und Seminare  für 
Entspannungstherapie, Stressbewälti-
gung, Aromatherapie, Massagen

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

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, Reiki-
Bewußtseinsstudien

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

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

Geschäftsstelle bei:
Drechsel Helga

Wilhelm Weindler Str. 31
85435 Erding

Tel. 08122/85205

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

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

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

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

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

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

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

PLZ 30000
Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln
Kaiserstr. 59
Tel.: 05154-970040
Fax: 970042
EMail: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: Kaiserstr.
78 / Hameln (Nähe Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für Rei-
ki-MeisterInnen

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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Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629, EMail: 
c.lanicca@gmx.de, EMail: 
lanicca@reiki-paderborn.de
www.reiki-paderborn.de.
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen, Yowea® Energetik- Geistiges
Heilen, energetische Wirbelsäulenauf-
richtung.

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

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

Peter Mascher 
47802 Krefeld
Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-6177830
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
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

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

Lichtpunkt - Praxis für Energie -
arbeit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
www: lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, Spirituelle Ver-
mittlerin, Rückführung, Reintegration,
Rebirthing, Meditation, energetische
Aufstellungsarbeit
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Monika Friedrich, Reiki-Meisterin
55131 Mainz, Eupener Str. 2
Tel/Fax: 06131-223982
EMail: info@praxis-
lebensbegleitung.de
www.praxis-lebensbegleitung.de
1. und 2. Grad, Einzelsitzungen
Kristall-Arbeit: Kristall-Weihungen,
Ausbildungen, Gesundheitsmeditation

Zentrum Ganzheitlichen 
Wohlbefindens
Ingeborg Rath
57489 Drolshagen
Im Buchhagen 3
Tel.: 02763-214854
Fax: 02763-214818
EMail: info@zgw-drolshagen.de
Ausb./ Behandlungen Reiki + geist.
Heilen, Rückführung, System. Coa-
ching ...

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
Im Geeren 121
Tel.: 069-612194
Mobil: 0176-51575308
info@shanta-richter.de
www.shanta-richter.de
Reiki-Seminare aller Grade, Psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, Heil-
kreise, Frauenkreise

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte The-
rapie 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
Meditation, Fußreflexzonenharm.,
Rückführung

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, Bachblü-
ten, Bioresonanz, Craniosakrale Thera-
pie, Dorn, klass. Homöopathie, Astrologie

Naturheilpraxis
Anita Bind
64807 Dieburg
Friedrich-Ebert-Straße 38
Tel.: 06071-6043700
EMail: anita.bind@gmx.de
www.anita-bind.de
1. und 2. Grad

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

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

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

Essentia - Schule für Heil- und 
Lebenskünste
Sabine Hochmuth, Simone Hahn
65346 Eltville - Erbach
Sofienstraße 4
Tel.: 0611-98872642 
EMail: info@essentia-schule.de
www.essentia-schule.de
Reiki- und Intuitionsschule, Holistisch-
systemische Coaching-Ausbildung, be-
rufliche Weiterbildungen der besonde-
ren Art in verschiedenen Disziplinen

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: info@
PraxisHeilkunst.de, EMail: Renate.
Wingerberg@gmail.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
EMail: fragen@bressler-reiki.de
www.bressler-reiki.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
Reiki Meister/Lehrer, Begründer des
Shingon Reiki
69412 Eberbach
Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.de
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

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

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

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

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

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-Do Institut Freiburg
Benjamin Maier
79111 Freiburg
Bötzingerstraße 11
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
www.rainbow-reiki-freiburg.de
Rainbow Reiki® Seminare, Sitzungen
und Ausbildungen

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

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

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

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!

Meisterstempel
„Beauty“

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

Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

„Die Seele 
ist schön, 

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

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

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

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

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Ferienseminare auf schöner Finca im
Herzen der Natur
Reiki alle Grade und Meditation
Klang- und Wellnessmassage, Fuß -
reflexzonen- 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“

Sie können das Poster online bestellen, im Reiki-Shop, auf www.reiki-magazin.de – oder telefonisch, Mo. nachmittags + Do. vormittags: 

Tel.: 0700 - 233 233 23 – oder schriftlich an: Reiki Magazin, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin – oder per Fax: 0700 - 233 233 24

Bei der Bestellung von ausschließlich Kurama-Postern (egal in welcher Menge) erheben wir keine Porto- und Verpackungskosten! 

(Wir schenken Ihnen das Porto!)

Kurama Poster
•  als Gratis-Download von unserer Website: 

www.reiki-magazin.de, Stichwort „Netzwerk“, 
dann: „Gratis-Downloads“

•  als Poster in Größe DIN A4, auf Karton, bei uns 
im Reiki-Shop erhältlich, für 4,90 €/Stck. 
Mengen rabatt: 10 Stck. für insges. 35,- €

Auf dem Berg Kurama, bei Kyoto, in Japan, hatte Mikao
Usui, so heißt es, eine erleuchtende Erfahrung, die für die
Reiki-Methode von grundlegender Bedeutung war.
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„Mein Meister gab mir einen sehr starren Bo-
gen. Ich fragte ihn, warum er mich von Anfang
an so unterwies, als sei ich ein Könner. Er ant-
wortete: ,Wer mit einfachen Dingen anfängt,
verzweifelt bei großen Herausforderungen. Es
ist besser, gleich zu wissen, welche Schwie-
rigkeiten einen auf dem Weg erwarten.‘ “ 

Diese Weisheit teilt der brasilianische Schrift-
steller Paulo Coelho mit seinen Lesern (in der
Zeitschrift happinez) – und während ich das
lese, frage ich mich, ob das eigentlich stimmt,
für mich, es so zu sehen. Ist es bei Reiki nicht
ganz anders? Wird es uns bei Reiki nicht an-
fangs ganz leicht gemacht: das 1. Grad-Semi-
nar, zwei Tage ... und schwupp – ich lege mir
und anderen die Hände auf. Innerhalb von nur
zwei Tagen habe ich eine ultra-leichte Metho-
de erlernt, mir selbst und anderen auf ein-
fachste Weise zu helfen. Und die meisten
spüren die Energie sofort und haben spontan
heilsame und vitalisierende Erlebnisse damit. 

Es scheint zu diesem Punkt also unterschied-
liche spirituelle Auffassungen und Herange-
hensweisen zu geben. So könnte man, als Ge-
genpol zu der von Coelho vorgestellten Sicht-
weise, auch sagen: Wenn es dem Schüler zu
Anfang erst einmal leicht gemacht wird, gibt
ihm das ausreichend Motivation, die er viel-
leicht benötigt, um sich überhaupt auf den spi-
rituellen Weg zu begeben – und ihn dann auch
konsequent weiterzugehen. Andernfalls wür-
de er diesen Weg vielleicht gar nicht betreten.
Und wenn es später schwieriger werden soll-

te, nun ja, dann kann er auf so vielen guten Er-
fahrungen aufbauen, dass ihn dies leichter
durch eine schwierige Phase hindurchträgt.

Was hilft?

Wenn ich näher darüber nachdenke, hat für
mich die Frage, was einen Menschen spiritu-
ell gesehen unterstützt und was nicht, auch
damit zu tun, wie er „drauf ist“, welcher Typ
Mensch er ist. Es sind ja nicht alle Menschen
gleich veranlagt. Deshalb können Ratschläge
dieser Art eigentlich nie pauschal für alle Men-
schen gelten. Sondern die Frage, ob sie indi-
viduell passen, hat vielmehr damit zu tun,
wem ich den jeweiligen Ratschlag gebe. Dies
ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, zu
dem es viele Missverständnisse gibt. Ein
Schüler sagte einmal zu mir: „Auf dem letzten
Reiki-Abend hast du gesagt, man solle xy tun.“
Ich antwortete ihm: „Das ist nicht richtig. Eine
andere Schülerin hatte mich um Rat gebeten,
und zu ihr habe ich gesagt, sie solle xy tun.“ 

Ich denke, als Meister oder spiritueller Lehrer
sollten wir, wenn wir Ratschläge geben,
grundsätzlich berücksichtigen, wie ein
Schüler veranlagt ist. Neigt er dazu, bildlich
gesprochen, auf dem Weg zu weit links zu ge-
hen, sollte der Rat lauten: Geh weiter rechts!
Damit er mehr in der Mitte des Weges geht
– und nicht Gefahr läuft, in den linken Seiten-
graben zu fallen. Hat ein anderer Schüler die
Neigung, zu weit rechts zu gehen, sollte der
Rat lauten: Geh weiter links! Damit er in die La-

ge versetzt wird, dasselbe zu erreichen: näm-
lich mehr in der Mitte des Weges zu gehen – in
seinem Falle jedoch, damit er nicht Gefahr
läuft, in den rechten Seitengraben zu fallen.  

Und: Was auch stimmt ist, dass die individuel-
le Formulierung solcher Ratschläge nicht bloß
mit dem Grundtemperament des Schülers zu
tun haben sollte, sondern auch damit, an wel-
cher Stelle seines Weges er sich gerade be-
findet. So kann es durchaus passend sein, ei-
nem Schüler, der die Tendenz hat, grundsätz-
lich zu weit rechts zu gehen, in einem be-
stimmten Moment dazu zu raten, ruhig rechts
weiterzugehen –  vielleicht, weil an dieser
Wegstelle gerade auf der linken Seite ein
schwieriger Einfluss wirksam ist, den man lie-
ber mit Abstand passieren sollte. Oder man
rät einem Schüler dazu, ruhig etwas rechts
von der Mitte weiterzugehen, weil dies nun
mal seine Art ist und er mittlerweile auch ge-
lernt hat, nicht mehr in den rechten Seiten-
graben zu fallen (oder sich zumindest dabei
nicht zu verletzen) – weshalb gar nichts da-
gegen spricht, wenn er nicht andauernd nur in
der Mitte geht. Solange er den Weg weiter-
geht, wird er schon an sein Ziel kommen. Und,
heißt es nicht sowieso: Der Weg ist das Ziel?

Ist das jetzt eine Weisheit, die immer gilt? Für
jeden? Darüber muss ich noch nachdenken ...
Aber so ganz spontan würde ich sagen, dieser
Satz hat tatsächlich gute Aussichten, in die
ewige Top Ten der jederzeit für jedermann gül-
tigen, spirituellen Weisheiten zu kommen. �

Spirituelle Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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• Sie erhalten das Reiki Magazin frei Haus• Sie zahlen 2,20 € weniger im Jahr als im Zeitschriftenhandel (in Deutschland)• Sie erhalten eine Abo-Prämie

• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt• Sie können eine private Kleinanzeige pro  Heft  kostenlosschalten (+ parallel im Internet)

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 29,- (in CH + A: € 32,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-
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Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes, beginnend mit dem Erscheinungsdatum der ersten Ausgabe, die Sie erhalten, gekündigt wird.

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren entscheiden und uns bislang
noch kein entsprechendes  SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, sen-
den wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-Lastschrift-
mandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per Post an uns zurücksenden (bitte
nicht per Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbeiten. 

Alternativ können Sie auf unserer Website www.reiki-magazin.de das für ein
Abonnement nötige SEPA-Lastschriftmandat downloaden (siehe
www.reiki-magazin.de/abonnement.html) und dieses ausgefüllt beilegen.

Reise-Engel „Dankbarkeit“. Auch als Hand-
schmeichler verwendbar. Erinnert an die stete
Hilfe und Gegenwart der Engel. Das Wort Dank-
barkeit („Gratitude“) ist auf der Rückseite ein-
graviert. Höhe: 7,5 cm. 
Ein wunderschöner kleiner Engel, für alle Lebenslagen! 
Aus dem Schirner Katalog / www.schirner.com
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Sorge dich nicht!

In seiner auf fünf Teile angelegten Serie zu
den Inhalten der Reiki- Lebensregeln in neuer
Übersetzung reflektiert Harald Wörl im nächs -
ten Heft die zweite Regel: „Man soll sich nicht
sorgen.“ 

Interview mit Horst Krohne

In seinem Buch „Der Geist, der mich rief“ legt
Horst Krohne zusammenfassende Betrach-
tungen zum geistigen Heilen aus über 40
 Jahren gelebter Erfahrung vor. Oliver Klatt hat
Fragen dazu – und stellt diese in einem Inter-
view an Horst Krohne.  

Reiki reist mit!

Horst und Edith Günther erzählen von einer
Reise nach Kanada – und welche Rolle Reiki
dabei spielte. 

Die Ausgabe 3/2014 erscheint
zu Beginn der 24. Kalenderwoche,
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Wichtiger Hinweis: 
Die in diesem Heft beschriebenen Metho-
den und Empfehlungen sollen ärztlichen
Rat und medizinische Behandlung nicht er-
setzen. Alle Informationen sind sorgfältig
recherchiert und werden nach bestem Wis-
sen und Gewissen weitergegeben. Den-
noch übernehmen die Autoren und der Ver-
lag keinerlei Haftung für Schäden irgend-
welcher Art, die direkt aus der Anwendung
oder Verwendung der Angaben in diesem
Buch entstehen. Die Informationen im Rei-
ki Magazin, die im Zusammenhang mit Be-
handlungsmethoden und -empfehlungen
stehen, sind für Interessierte zur Weiterbil-
dung gedacht. 

Reiki Magazin-Shop:
Für Bestellungen von Urkunden, Stempeln
und anderen Produkten aus unserem Reiki
Magazin-Shop verwenden Sie bitte die Be-
stellcoupons  auf den Seiten 57 und 67
oder besuchen unseren Shop im Internet: 
www.reiki-magazin.de/shop

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf der Reiki-Magazin-
Website  besuchen Sie bitte unsere Website
www.reiki-magazin.de, Stichwort „Reiki-An-
bieter“ - oder senden Sie eine E-Mail an:
info@reiki-magazin.de

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

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

SEPA-Lastschriftmandat:
Unsere SEPA-Lastschriftmandate stehen
online zum Download bereit auf:
www.reiki-magazin.de/abonnement.html
(für Abonnements)
www.reiki-magazin.de/eintrag-
druckausgabe.html 
(für Adresseinträge)
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Reiki-Urkunden & Stempel

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen für 
„Beauty – innere Schönheit“)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel + 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 für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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

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

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

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

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

Solange der Vorrat reicht! 

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

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

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

Meisterstempel-Abdruck

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

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

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
 SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden wir Ih-
nen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-
Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per
Post an uns zurücksenden (bitte nicht per Fax oder als
Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbei-
ten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt




