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Das große Sonderheft des Reiki Magazins: 

Mikao Usui – Leben und Wirken
Das exklusive, 72 Seiten starke Sonderheft zu Ehren Mikao Usuis, anlässlich seines 150. Geburtstags im Jahr
2015, enthält viele neue Artikel über Mikao Usui und die Umstände seiner Entdeckung von Reiki, die neue Infor-
mationen und Einsichten ermöglichen, u.a. einen zusammenfassenden Artikel über das Leben Mikao Usuis, erst-
mals auf den Punkt gebracht von Oliver Klatt – eine fachlich versierte, gut verständliche Neu-Übersetzung der Ge-
denksteininschrift und der ursprünglichen Reiki-Lebensregeln, von Mark  Hosak – eine Analyse des Horoskops
von Mikao Usui, von Barbara Egert (bekannt aus „Astrologie Heute”) – einen Artikel über die „Meiji-Zeit” in Japan,
die einen Großteil der Lebenszeit Mikao Usuis ausmacht, von Dr. Günther Haasch (Ehrenpräsident der Deutsch-
Japanischen Gesellschaft Berlin) – ein Interview mit Don Alexander, u.a. zum Kurama-Berg und zu Shinpiden, den
„Mysterien des Herzens” – neue beeindruckende Fotos und Texte zum Kurama-Berg und zur japanischen
 Bergpraxis, u.a. von Peter Mascher – einen Text von Paul  Mitchell (eingeweiht von Frau Takata), über Mikao Usui
– eine numerologische Analyse zum Leben von Mikao Usui, von Magdalena Hetzer u.v.m. 

Preis: 11,80 Euro (inkl. MwSt.)

Sonderpreis ab 5 Heften: 10 % Rabatt = 10,62 Euro je Heft (inkl. MwSt).
Sonderpreis ab 10 Heften: 25 % Rabatt = 8,85 Euro je Heft (inkl. MwSt) 

Plus Versandkosten, nach Porto und Aufwand, es gelten günstigere Versandkosten als für 
reguläre Reiki Magazin Shop-Bestellungen – bitte ggf. im Shop nachlesen oder nachfragen!

Informativ, spannend und inspirierend 
für jeden Reiki-Praktizierenden!

Bestellen Sie per E-Mail an: service@reiki-magazin.de
Oder über unseren Reiki-Shop, auf: www.reiki-magazin.de

Oder per Post an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Reiki Convention
2015

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 2015 findet zum 6. Mal die Reiki Convention statt, veranstaltet von der Ki Akademie.

• 5.-7. Juni 2015 auf Gut Hübenthal (Nähe Kassel) mit Meistertag am 4. Juni 2015
• Mit bekannten Reiki Lehrern, u. a. Don Alexander, Tanmaya Honervogt, Mark Hosak, Oliver Klatt, 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: Ki Akademie 



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gleich zu Anfang des Jahres hatten wir in der Redaktion des Reiki Magazins rich-
tig viel zu tun: das Sonderheft „Mikao Usui – Leben & Wirken“ wurde fertig ge-
stellt! Das exklusive Sonderheft zu Usuis 150. Geburtstag in diesem Jahr ist nun
bereits seit einigen Wochen im Verkauf, und wir haben schon viel positives Feed-

back dazu erhalten! Es enthält viele neue, spannende, informative und inspirierende Texte rund um Mikao Usui und
die Umstände seines Wirkens mit Reiki, u.a. einen Artikel, der seine wichtigsten Lebensstationen überblicksartig
zusammenfasst, eine fachlich versierte, gut verständliche Neu-Übersetzung der Gedenksteininschrift und jede Men-
ge authentische, beeindruckende Fotos, u.a. vom Kurama-Berg, wo Usui sein Erleuchtungserlebnis hatte. 

Dieser Ausgabe des Reiki Magazins liegt ein Infozettel bei, mit dem Sie das Sonderheft auch bestellen können!
Darauf, sowie in der Anzeige links, finden Sie weitere Informationen zu den Inhalten dieses einmaligen Heftes, das
auch zur Weitergabe an Reiki-Schüler gut geeignet ist – und das unter Reiki-Meistern bereits auf dem Weg ist, zu
einem echten Klassiker zu werden. Dies nicht zuletzt wegen der insgesamt beeindruckenden Aufmachung, die
 informativ wie bildlich gut gelungen ist, wie viele Leserinnen und Leser uns bereits als Feedback gegeben haben.  

Wenn Sie die Verbreitung des Sonderheftes, als Quelle ursprünglicher Weisheit und Inspiration rund um die  Person
Mikao Usui, unterstützen möchten, senden wir Ihnen auf Anfrage gerne die gewünschte Anzahl Info-/Bestellzettel
zu (Ihre Anfrage richten Sie bitte an: service@reiki-magazin.de). Oder Sie kopieren den beiliegenden Bestellzettel
so oft Sie wollen – bevor Sie ihn ggf. für sich verwenden.

Dieses Jahr wäre Mikao Usui 150 Jahre alt geworden, sein Geburtstag jährt sich am 15. August zum 150. Mal.
Dies ist uns Anlass, kurz danach, am 12./13. September 2015 in Berlin, ein großes Symposium zu seinen Ehren
zu veranstalten. Viele Referenten haben bereits zugesagt, es werden ganz besondere Vorträge stattfinden, und
auch ein Gast aus Japan wird erwartet. Aller Erwartung nach wird es ein tolles Zusammensein unter Reiki-Men-
schen, in zeitgemäßer Weise, mit einer feierlichen Abendveranstaltung zu Ehren Usuis, auf der es zahlreiche Dar-
bietungen geben wird. Weitere Informationen zu dieser besonderen Veranstaltung im September 2015 in Berlin
finden Sie auf Seite 7 in diesem Heft! Wir freuen uns auf ein großes gemeinsames Fest! 

Und nicht zuletzt möchte ich hier auf unsere große Sonderverlosung anlässlich des „Usui-Jahres“ hinweisen, die
in der Mitte des Heftes zu finden ist. Wenn Sie Spaß daran haben, machen Sie doch einfach mit! Es gibt viel zu
 gewinnen!

Und nun wünsche ich viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

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

& Erholung finden

• AWEN Reiki   
• Medicine Walk  
• Schamanische Heilarbeit 
• Systemische Familien-Aufstellung 

Einzelberatung  •  Gruppenabende         
Ausbildungen alle Grade 

Rolf Blum •  Reikimeister  & Lehrer    
Begründer des AWEN Reiki 

Landgestütstraße 5 • 29221 Celle 
Infos & Anmeldung (05141) 97 77 534  

www.treffpunkt-meditation.de 

Reiki-Magazin-Geschenk-Abonnement

Bitte benutzen Sie den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang! Und länger!

Magazin

Persönlicher Reiki-Meister-Stempel / Japanische Kalligrafie

Kreiere Deinen eigenen Stempel und/oder praktiziere Japanische Kal-
ligrafie mit Stempelmacher und Reikimeister (seit 1987) Fokke Brink!

So vertiefst Du Deinen Weg mit Reiki – und Dein Sein als Reiki-Meister!

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART
Maria Kumb & Fokke Brink

Odos Niki Tianika 1 • 23070 Foutia-Monemvasia, Greece
Tel: +30-27320-66188

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr



REIKI MAGAZIN 2/15    5www.reiki-magazin.de

Inhalt

Artikel

14 Das Moment der Leere
Oliver Klatt reflektiert spirituelle Zusammenhänge hinsichtlich des Terroranschlags 
gegen das französische Satire-Magazin Charlie Hebdo vom Januar 2015.

16 Die Geistige Aufrichtung
Interview mit Pjotr Elkunoviz, dem Begründer der Heil-
weise der Geistigen Aufrichtung®, und dessen Sohn,
Alexander Toskar. Die Geistige Aufrichtung feierte im
letzten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Oliver Klatt traf
 Vater und Sohn in Berlin. Lesen Sie ab S. 16.

20 Spirituelle Selbsterkenntnis
Holger Golke reflektiert das innere Wesen energetischer Heilbehandlungen.

22 „Reiki ist für mich ein Weg zum Frieden.“
Gabriele Nicolaudius über ein Pilot-Projekt an einer Hamburger Schule.

26 Reiki und Druidentum
Konzepte und Erfahrungen mit universeller Lebens-
energie gibt es in allen spirituellen Traditionen und Kul-
turen der Welt. Rolf Blum hat die keltische Tradition er-
forscht – und Formen von Lebensenergie entdeckt, bei
denen er Zusammenhänge mit Reiki erkennt. Lesen Sie
ab S. 26.

36 Die Reiki-Lebensregeln
Diplom-Psychologe und Reiki-Meister Harald Wörl zum Thema Freundlichkeit.

42 Die Reiki Convention
Janina Köck mit einer Historie der seit 2010 stattfindenden Reiki-Veranstaltung.

44 Edgar Cayce – „Durch Dunkelheit zum Licht“
Franziska Rudnick über Leben und Wirken des „schlafenden Propheten“.

48 Der Gedenkstein für Mikao Usui – Teil 6
Mark Hosak übersetzt die Inschrift des Usui-Gedenksteins neu.

Titelbild ©goodluz - Fotolia.com
Reiki-Kanji auf dem Titel von Mark Hosak

Rubriken

3 Editorial

6 Leserbeiträge

8 Reiki News / Termine
Aktuelle Infos und  Meldungen

13 Kolumne v. Janina Köck
The Next Generation

31 Nachgefragt!
11 Fragen an Brigitte Grimberg

32 Rezensionen
Zwei Reiki-Bücher  

51 Japanisches Gedicht
„Der Gipfel“

52 Die Kinderseite
„Lelia und die Hündin Anni“

54 Rezept
Gefüllte Putenröllchen

56 Comic
„Lucy surft!“

64 Zum Schluss
Reflexion von Oliver Klatt

Service

57 Kleinanzeigen

58 Reiki-Branchenbuch

63 Reiki-Shopping

65 Abo-Coupon & Prämien

66 Vorschau, Impressum

Verbandsseiten

25 ProReiki 

41 ÖBRT



6 REIKI MAGAZIN 2/15 www.reiki-magazin.de

Mikao Usui Sonderheft

Wir möchten dem gesamten Team des Reiki Ma-
gazins für das Sonderheft „Mikao Usui – Leben
& Wirken“ von ganzem Herzen danken. Von der
wissenschaftlichen Aufbereitung bis zum Layout
eine journalistische Spitzenleistung! Uns hilft das
Heft speziell, die Leistungen Usuis richtig einzu-
ordnen, die verschiedenen Strömungen zu er-
kennen, und es gibt für lange Zeit Grund zur Be-
schäftigung mit jedem einzelnen Beitrag. Beson-
ders wichtig auch die politischen Bilder Japans in
der Historie und zur Lebenszeit Usuis.
Dafür sind 11,80 Euro kleines Geld!

Karin & Bernd Schädler 
aus der Hanse und Händelstadt Halle

Vertrauen

Alles ist Maja.
Alles ist Schein

und ist doch beständig
im ewigen Sein.

Nichts ist der Raum
und nichts ist die Zeit.
Gestern und morgen
sind jetzt und heut.

Frei ist der Geist
und frei das Gefühl.
Vertraue und wage

zu spielen dein Spiel.

Gedicht von Inge Geissinger
1992

Licht und Frieden

Aus dem Sumpf der Gefühle
krieche ich hinaus,
spiele neue Spiele,

baue mir mein Haus.

Lasse Licht und Frieden
tief in mich hinein.

Es ist mir beschieden,
Geist und Mensch zu sein.

Alles steht geschrieben
in dem Buch der Zeit.
Alles, was wir lieben,

ist für uns bereit.

Gedicht von Inge Geissinger
1988

Von Anfang an dabei

Sehr gerne lese ich das Reiki Magazin und freue
mich auch immer schon auf die neue Ausgabe!
Im Dezember vor 20 Jahren erhielt ich die Ein-
weihung zur Reiki-Meisterin-Lehrerin und bezie-
he das Reiki Magazin von Beginn an. Auch bei
meinen Seminaren liegt die Zeitschrift immer
aus, und sie wurde schon von einigen meiner
Schüler und Schülerinnen abonniert. 
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und sen-
de viele liebe Grüße an euch alle aus Bergheim
bei Salzburg in Österreich!

Christine Dreu

Die Frische des Moments

Ein schöner Augenblick, 
ein flüchtiger Moment

erhellt das Herz und 
lässt staunen wie ein Kind.

Gedicht von Rosita Theye
www.reiki-begegnen.de

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbeiträge 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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Mit Vorträgen von: 
• Mark Hosak: „Ein Blick in die Meiji-Zeit und eine mystische Pilgerreise
auf den Kurama-Berg“

• Hiroko Kasahara: „Die Reiki-Lebensregeln aus japanischer Sicht“
• Marc Bendach: „Reiki im klinischen Alltag – Brücke zwischen Seele 
und Physis“

• David Bolius: „Reiki und Wissenschaft – ein Überblick“ 
• und ein Überraschungsgast aus Japan mit besonderem Reiki-Hinter-
grund (wird noch rechtzeitig angekündigt)

Feierliche Abendveranstaltung
zu Ehren Mikao Usuis am Samstag, mit
japanischem Live-Musik- und Kultur-
Programm, u.a. mit einer Live-Kalligra-
phie von Fokke Brink, einer Lesung von
Frank Doerr, Koto-Musik und mit Gruß-
worten von Angela Zellner für ProReiki –
der Berufsverband e.V. und Regina Zipfl
für den Reiki-Verband-Deutschland e.V. – Moderation: Magdalena Hetzer

Podiumsdiskussion am Sonntag: „Reiki – Tradition und Moderne“,
 moderiert von Oliver Klatt, unter Teilnahme aller fünf Referenten.

Weitere Infos zum Programm: 
www.reiki-magazin.de/netzwerk/usui-symposium-berlin.html

Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, Ritterstr. 78, 10969 Berlin
(Veranstalterin: Magdalena Hetzer)

Zeiten: Sa., 12.9.2015: 10:00 bis 16:15 Uhr (inkl. Mittagspause) 
Abendprogramm Samstag: 17:00 bis ca.19/20 Uhr
So., 13.9.2015: 10:00 bis 14:00 Uhr

Kosten: 140,- Euro (+ 12,50 Euro für Mittag- und Abendessen am Samstag)

Info & Anmeldung: 
Magdalena Hetzer, E-Mail: mag.he@t-online.de, Tel.: 0170-432 62 99Magazin

Symposium
zum 150. Geburtstag von Mikao Usui

mit feierlicher Abendveranstaltung

12./13. September 2015 in Berlin

Mikao Usui hat in einer Erklärung, die er in den 1920er  Jahren
in Japan abgab, die Vision formuliert: „Ich möchte diese
 Methode für die Öffentlichkeit verfügbar dem Wohl der
Menschheit dargeben.“ Heute ist diese Vision bereits in wei-
ten Teilen umgesetzt – und wir arbeiten weiter daran, sie
Stück für Stück mehr in den Alltag zu bringen, in die Mitte un-
serer Gesellschaft, zum Wohle der Menschen!

In Kooperation mit dem 

Seid alle mit dabei, bei dieser historischen Veranstaltung, die Mikao Usui als Begrün-
der der Reiki-Methode sowie Reiki in Deutschland, als unsere Praxis und Lehre, unter-
stützen und wertschätzen soll!
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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!

�

�

ProReiki-Jahreskongress

Am 1. und 2. Mai 2015 findet in Gersfeld, bei
Fulda, bereits der vierte ProReiki-Jahreskongress
statt. Dabei geht es um verschiedene Themen
rund um Reiki und die Berufspraxis. Die Teilnah-
me ist offen für alle, auch Nicht-Mitglieder kön-
nen teilnehmen. Themen der Vorträge und
Workshops sind u.a. „Holistische Betrachtung
von Krankheiten” (Dr. Rudolf Napiralski), „Reiki
und wissenschaftliche Forschung zur Aura”
(Edith & Horst Günther), „Spirituell zentriert blei-
ben – inmitten von Politik, PR und Paragraphen“
(Oliver Klatt), „Jikiden Reiki“ (Ute Vetter) und
 „Reiki und buddhistische Geistheilung“ (Mark
 Hosak). Durch das Programm führt Rolf Blum,
stellvertretender Vorsitzender des Reiki-Berufs-
verbandes. Außerdem wird João Magalhães vom
portugiesischen Reiki-Verband „Monte Kurama“
(das Reiki Magazin berichtete in Ausgabe 4/14)
die Idee eines europäischen Reiki-Dachverban-
des vorstellen.

Info
ProReiki – der Berufsverband e.V.
E-Mail: info@proreiki.de, www.proreiki.de

Fernreiki für kritische 
Weltsituationen 

Die Kooperation des Reiki Magazins mit Reiki
Out reach International „Fernreiki für die Welt“
setzt sich fort. Gegründet wurde Reiki Outreach
International (ROI) von Mary McFadyen, im Jahr
1990. Mary ist eine der 22 Reiki-MeisterInnen,
die von Hawayo Takata eingeweiht wurden. ROI
basiert auf der Vision von Tausenden von Reiki-
Praktizierenden weltweit, zusammen gebündelt
Reiki auf kritische Weltsituationen zu senden wie
beispielsweise schwere Erdbeben, Tsunamis,
Hurricanes, Hungersnöte, politische Krisen, Krie-
ge und ähnlich leidvolle Situationen. Dazu be-
nennt ROI jeweils aktuell konkrete, schwierige
Weltsituationen, und Tausende von Reiki-Prakti-
zierenden weltweit können so gleichzeitig darauf
Reiki senden. Dabei kommt es zu einer gebün-
delten, zielgerichteten Ausrichtung von Reiki, die
besonders kraftvoll ist. Die Aktivitäten von ROI
werden derzeit von Soyin Tang koordiniert, einer
von Mary McFadyen eingeweihten Reiki-Meiste-
rin, die die Organisation im Geiste Marys fort-
führt. Die folgenden Organisationen, Vereine,
Zentren etc. in Deutschland unterstützen aktiv
diese Kooperation: Reiki-Land.de – Reiki-Ver-
band-Deutschland e.V. – ProReiki - der Berufs-
verband e.V. – Reiki-Radius – Reiki-Festival-Team
– Erdheilungsgruppe „Hands for the World“ –
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar – Zentrum für Ener-
gie- und Körperarbeit, Riegelsberg.

Info
Jeweils aktuell auf:
www.reiki-magazin.de/netzwerk/fernreiki-aktion.html

News & Termine

Nachruf

Am 7. November 2014 ist Brigitte Müller im Alter von 76 Jahren nach
zweijähriger, schwerer Krankheit verstorben. Brigitte Müller hatte  Reiki
1981 kennengelernt. 1983 war sie von Phyllis Furumoto in Kanada und
den USA ausgebildet und als Reiki-Meisterin eingeweiht worden. Von
da an war sie als Reiki-Meisterin/-Lehrerin in Deutschland und inter-
national tätig. Ihr Buch „Reiki – Heile dich selbst“, das sie gemeinsam
mit Horst Günther schrieb – eines der ersten Reiki-Bücher in deutscher

Sprache –, erlebte 44 Auflagen und ist in insgesamt zehn Sprachen erschienen. Das Reiki
 Magazin wird im Laufe dieses Jahres noch einen längeren Nachruf-Artikel über Leben und
 Wirken von Brigitte Müller veröffentlichen. In der Trauerrede auf der Abschiedsfeier für Brigit-
te Müller am 27. November 2014 in Frankfurt hieß es in einer Meditation: „Der Große Weg ist
grenzenlos, jenseits von ,leicht‘ und ,schwer‘. Jetzt einfach den Geist loslassen, der festhält,
und alle Dinge sind so, wie sie sind. Nichts vergeht im Grunde oder bleibt ...“
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Treffen religiöser Führer

Im Dezember 2014 trafen sich zahlreiche reli-
giöse Oberhäupter und Würdenträger auf Einla-
dung von Papst Franziskus im Vatikan. Dabei un-
terzeichneten sie eine gemeinsame Erklärung
gegen Menschenhandel und Sklaverei, eine in
dieser Form erstmalige, interreligiöse Initiative
mit globaler Tragweite. Die Verabschiedung der
„Faith Leaders‘ Universal Declaration‘ (dtsch.: All-
gemeine Erklärung von Glaubensvertretern) hat
zum Ziel, Menschenhandel und Sklaverei bis zum
Jahr 2020 aus der Welt zu schaffen. Diese his -
torisch einzigartige Initiative soll durch die Un-
terstützung und Zusammenarbeit von Gläubigen
verschiedener Religionen umgesetzt werden, die
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausma-
chen. Mit dabei waren u.a. die aus Indien be-
kannte Amma, der buddhistische Lehrer Thich
Nhat Hanh, verschiedene muslimische Führer
und Vertreter der jüdischen und christlichen Tra-
ditionen. 

Info
www.amma.de/3248/amma-unterzeichnet-
historische-erklaerung-zur-abschaffung-
moderner-sklaverei

Cosmic Cine Filmfestival 

Cosmic Cine, das Filmfestival für Nachhaltigkeit,
Bewusstsein und Kreativität, feiert in diesem Jahr
sein fünftes Jubiläum. Seit 2011 wählt ein kleines
engagiertes Team die bewegendsten Open Mind
Movies des Jahres aus, um sie einem größeren
Publikum vorzustellen. Innerhalb einer Festival-
woche haben die Besucher dann die Möglichkeit,
die Perlen der Filmbranche auf der großen Lein-
wand an verschiedenen Standorten in Deutsch-
land und der Schweiz anzuschauen. Das Publi-
kum selbst sowie auch eine jährlich wechselnde
internationale Jury entscheidet am Ende über die
Gewinner. Diese werden dann im Rahmen eines
großen Gala-Events mit dem „Cosmic Angel
Award“ ausgezeichnet. Im Frühjahr 2015 ist es
nun wieder soweit: Unter dem Motto „Wunder
des Lebens“ läuft die goldene Festivalwoche vom
9. bis 15. April an insgesamt sechs Standorten:
München, Zürich, Karlsruhe, Darmstadt, Bonn
Bad Godesberg und Gießen. An den Hauptstand -
orten München und Zürich wird es zusätzlich ein
Rahmenprogramm geben, das Raum für Aus-
tausch und Reflexion bietet. Auch diesmal wer-

den wieder inspirierende Dokumentar- und Spiel-
filme gezeigt, die Geschichten von Menschen er-
zählen, kreative und innovative Lösungen aufzei-
gen und die Beziehung zu Natur und Umwelt
stärken. Die ausgewählten Filme sollen eigen-
verantwortliches Handeln anregen, Herz und
Geist berühren und zum Um- und Weiterdenken
anregen. Highlight und zugleich Abschluss der
Festivalwoche ist die große Gala am 16. April im
mathäser Filmpalast in München. Dort wird der
„Cosmic Angel Award“ an die bewegendsten Fil-
me verliehen. Dieser Sternenmoment wird ge-
meinsam mit Publikum, Filmemachern und Pro-
tagonisten gebührend gefeiert.

Info
www.cosmic-cine.com

Anzeige

Das Japan-Buch:

„Neugierig auf Japan“ 
Martin B. Stanzeleit

Unterhaltsames, kurzweiliges Buch über Ja-
pan. Enthält allerhand Wissenswertes über
Land und Leute im Allgemeinen sowie per-
sönliche Erlebnisse des Autors im „Land der
Sonne“. In rd. 40 kurzen Kapiteln wird hu-
morvoll über den Alltag in Japan berichtet.

Umfang: 200 Seiten, Preis: 18,80 €
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News & Termine

Welt der Düfte

Neroli 
– Citrus aurantium

„Ich gebe Dir Schutz.“

Wirkung
Neroli hat, neben einer leicht süßlichen Note, einen frisch-
herben Duft. Es wurde nach der römischen Prinzessin Ne-
rola benannt, deren Lieblingsduft das Orangenblütenöl
war. Es  wirkt angstlösend, harmonisierend und bei star-
ken psychischen Belastungen stabilisierend. Damit ist es
ein hilfreiches Öl bei Aufregungen jeglicher Art – passend
zur Aufbruchstimmung des Frühlings, der uns vielleicht die
eine oder andere neue, herausfordernde Situation be-
scheren kann. 

Anwendung
Raumduft: 1-2 Trpf. auf einen Duftstein oder 1-3 Trpf. in
die mit Wasser gefüllte Duftlampe geben.
Notfalltüchlein bei Schock: 1 Trpf. auf ein Taschen-
tuch geben & riechen. 

Duftmischung „Prüfungsstress“: Mischung für die
Duftlampe: 1 Trpf. Neroli, 1 Trpf. Lavendel, 3 Trpf. Berga-
motte. Neroli kann auch gut als alleiniger Duft verwendet
werden. Bei der Mischung unterstützen Lavendel und Ber-
gamotte die entspannende, angstlösende Wirkung. Vor
dem Prüfungstag abends in die Duftlampe geben. 

Körperöl/Massageöl: Die oben genannte Mischung mit
50 ml Mandelöl mischen und 1 Trpf. Zeder hinzufügen. Vor
dem Prüfungstag abends und/oder am Prüfungstag nach
dem Baden/Duschen in die noch feuchte Haut einreiben.

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

verwenden!

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

Nach dem Tod Masaru Emotos, des durch seine
Wasserkristallbilder bekannt gewordenen For-
schers und Visionärs, im Oktober 2014, war auf
seiner Website zu lesen: 

„Mit einem ,Danke‘ auf den Lippen ist er im Bei-
sein seiner Frau im Alter von 71 Jahren friedlich
eingeschlafen.“

Kurzfilme über Reiki

Drei neue, sehenswerte Kurzfilme über Reiki gibt
es auf YouTube. Mitglieder der Schweizer Gruppe
„in-besten-Händen.ch“ haben Hospitate am Un-
fallkrankenhaus Berlin (ukb) absolviert, um den
Einsatz von Reiki im klinischen Umfeld mitzuer-
leben und das gewonnene Wissen in das Schwei-
zer Gesundheitssystem einzubringen. Aus Film-
aufnahmen rund um diese Hospitate sind insge-
samt drei kurze Filme entstanden, die auf You -
Tube veröffentlicht wurden: 1. „Reiki in der kli-
nischen Praxis - Kurzversion“ (5 min), 2. „Reiki in
der klinischen Praxis“ (vollständige Version, rd.
15 min), 3. „Reiki und Wissenschaft: Vortrag von
Claudia Moeri am UKB“ (rd. 13 min). In den Fil-
men schildern die Hospitanten ihre Erfahrungen
mit „Reiki am ukb“, und auch Marc Bendach, Rei-
ki-Meister und Entspannungstherapeut am ukb,
kommt zu Wort.

Info
www.youtube.de

Reiki Convention

Vom 4. bis 7. Juni 2015 findet die sechste Reiki
Convention statt, mit spannenden und inspirie-
renden Themen wie „Macht und Ohnmacht in der
Meister-Schüler-Beziehung“ (Reiki Talk mit Jür-
gen Kindler und Oliver Klatt), „Intervision für
 Reiki-Meister“ (Workshop mit Sabine Hochmuth
und Simone Hahn), „Vom Kopf ins Herz“ (Work -
shop mit Tanmaya Honervogt), „Vergebung und
die Reiki-Lebensregeln“ (Vortrag von Stefan
 Kanev), „Reiki – Zwischen Absicht und Absichts-
losigkeit“ (Elke Porzucek), „Reiki und Schama-
nismus“ (Janina Köck), „Gewaltfreie Kommuni-
kation und Reiki“ (Ute Wehrend-Segers) u.v.m.

Info
www.reiki-convention.de

Reiki-Artikel in „Super Illu“ 

In Ausgabe 51/2014 der Zeitschrift „Super Illu“
erschien ein Artikel zum Thema „Reiki lindert
chronische Schmerzen“. Dazu wurden Marc Ben-
dach, Reiki-Meister und Entspannungstherapeut
am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb), und Rolf Neu-
jahr als Schmerzpatient interviewt. (Wie das Rei-
ki Magazin in Ausgabe 3/14 berichtete, ist Rolf
Neujahr mittlerweile selbst Reiki-Meister gewor-
den.) In dem Artikel in der „Super Illu“ berichtet
Rolf Neujahr Folgendes über seine Erfahrung als
Schmerzpatient im ukb: „Schon die erste Be-
handlung war ein voller Erfolg. Deshalb ließ ich
mich regelmäßig mit Reiki behandeln. Eine Sit-
zung dauerte etwa 45 Minuten. Dabei legte der
Therapeut seine Hände an verschiedene Stellen
des Körpers. Ich spürte ein leichtes Kribbeln und
ein angenehmes Wärmegefühl. Meine Schmer-
zen wurden tatsächlich weniger, ich konnte die
Dosis meiner Schmerztabletten immer mehr re-
duzieren.“ 
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Aufruf zum Miteinander 

Aus aktuellem Anlass veröffentlichen wir hier ei-
nen Aufruf des Koordinierungskreises des Berliner
„Forum der Religionen“ und des Initiativkreises
der „Langen Nacht der Religionen“ in Berlin vom
Dezember 2014: „Als Mitglieder des Koordinie-
rungskreises des Berliner Forums der Religionen,
das mit dem Ziel gegründet worden ist, die Reli -
gionsgemeinschaften und die Zivilgesellschaft in
Berlin ins Gespräch miteinander zu bringen, und
des Initiativkreises der Langen Nacht der Religio-
nen in Berlin beobachten wir mit großer Sorge,
dass Demonstrationen und Kundgebungen von
Gruppen wie den ,Patrioten Europas gegen die Is-
lamisierung des Abendlandes (PEGIDA)‘ an Zulauf
gewinnen. Wir sehen mit großer Sorge, dass in
Deutschland wieder Flüchtlingsunterkünfte und
Gotteshäuser bedroht und angegriffen werden.
Wir sehen mit großer Sorge, dass einmal mehr
komplizierte, globale Zusammenhänge mit unmit-

telbarer Wirkung auf unsere Gesellschaft ober-
flächlich gedeutet und dann gegen einzelne Be-
völkerungsgruppen in Stellung gebracht werden.
Wir sehen mit großer Sorge die Zusammenhänge
dieser Ereignisse und fürchten eine zunehmende
Gewaltbereitschaft. Als Menschen mit verschie-
denen kulturellen und religiösen Hintergründen
wissen wir um die Komplexität unserer multireli-
giösen und multikulturellen Gesellschaft. Wir wis-
sen um das Problem der Fremdheit zwischen ein-
zelnen Bevölkerungsgruppen und die Gefahr der
Überforderung. Weder Fremdheit noch Überfor-
derung werden aber durch die Vereinfachung von
Zusammenhängen und die Stigmatisierung von
Gruppen oder Religionen beseitigt. Wir rufen da -
rum alle Menschen guten Willens dazu auf, popu-
listischen und fremdenfeindlichen Gruppen und
Aktionen aktiv und energisch entgegenzutreten
und sich schützend vor Menschen zu stellen, die
durch das Aufheizen des gesellschaftlichen Kli-
mas mehr und mehr in akute Gefahr geraten. Als
Menschen aus verschiedenen Religionsgemein-
schaften wenden wir uns in aller Deutlichkeit ge-

gen die Stigmatisierung und Verunglimpfung von
Religionsgemeinschaften oder von Angehörigen
religiöser Gruppen, namentlich des Islams. Sämt-
liche Religionen und deren Gläubige, die im Berli-
ner Dialog der Religionen zusammenarbeiten, sei-
en es Christen, Muslime, Juden, Buddhisten, Hin-
duisten, Sikhs, Bahá'í, Sufis oder Mitglieder ande-
rer Religionen, sind der Überzeugung, dass Reli -
gionen Frieden und Gutes wollen. Menschen, die
Hass und Gewalt aus vermeintlich religiösen Grün-
den verbreiten, handeln zumeist gegen die
Grundsätze ihrer eigenen Religion. Sie benutzen
die Religion als Legitimations- und Motivationsbe-
gründung für ihre eigenen machtpolitischen, öko-
nomischen und unmenschlichen Ziele. Wir rufen
alle Menschen in leitenden Positionen in den Reli-
gionen, in der Politik und in der Gesellschaft drin-
gend dazu auf, auf diesen Umstand immer wieder
deutlich hinzuweisen und jeglicher Gleichsetzung
von Religion und Gewalt entgegenzutreten. Als
Bürgerinnen und Bürger Deutschlands sind wir
stolz darauf, in einem Land zu leben, das sich mit
der Präambel und mit den Bürger- und Menschen-
rechtsartikeln des Grundgesetzes zu einer frei-
heitlichen, toleranten und offenen Demokratie be-
kennt und die Religiosität seiner Bürgerinnen und
Bürger achtet. Wir sind der festen Überzeugung,
dass die Religionsfreiheit ein hohes Gut ist. Darum
treten wir entschlossen für ein friedliches, gleich-
berechtigtes und solidarisches Zusammenleben
ein. Wir laden alle Menschen ein, mit uns in unse-
ren Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempeln und
Gebetsräumen darüber ins Gespräch zu kom-
men.“

Info
www.1219.eu/tag/lange-nacht-der-religionen/

Thema: Umgang mit Ärger

Der „Umgang mit Ärger“, ein zentrales Thema der
Reiki-Lebensregeln, findet derzeit zunehmend Be-
achtung in der Psychologie und in der psychoso-
matischen Medizin. In der Zeitschrift „Psychologie
Heute“ sind mehrere Artikel darüber zu finden.
Psychosomatische Zusammenhänge werden zu-
nehmend erkannt, es werden wissenschaftliche
Studien durchgeführt, und es gibt eine Vielzahl
neuer Buchveröffentlichungen. 

Anzeige

© reeel - Fotolia.com



12 REIKI MAGAZIN 2/15 www.reiki-magazin.de

April

10.-12.4.15 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
RVD-Workshop mit Meister-Zeit und Feier
zum 10-jährigen Jubiläum, mit Peter 
Mascher, Oliver Klatt, Brigitte Trumpf, Maria-K.
Zorn u.v.a. – Themen: „Reiki für Hand, Herz und
Ohr“, Reiki Talk, Meditation, Heilstein- und Aura-
 Arbeit, „Reiki und Systemische Lösungsarbeit“ u.a. 
– Moderation: Regina Zipfl und Rolf Blum – 
(Teilnahme offen für alle) Mit RVD-Mitglieder -
versammlung am 10.4.   
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

11.-12.4.15 Bonn
„Die Vier Aspekte und Neun Elemente des
Usui Shiki Ryoho“, Workshop mit Paul Mitchell
Info Béatrice von Schlick 
E-Mail: bvschlick@aol.com 
Heike Kranz, E-Mail: kra_wa@web.de

9.-15.4.15 München, Zürich, Darmstadt, Bonn
Bad Godesberg, Karlsruhe, Gießen
Cosmic Cine Filmfestival 2015 – internatio-
nale Dokumentar- und Spielfilme aus den Berei-
chen Nachhaltiges Wirtschaften, Lifestyle & Spiri-
tualität, mit Musik und Publikumsdiskussionen an
den Hauptstandorten München und Zürich 
Info www.cosmic-cine.com

Mai

1.-2.5.15 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
ProReiki-Jahreskongress, mit Vorträgen und
Workshops zu Themen rund um Reiki und die 
Berufspraxis (Teilnahme offen für alle), u.a. mit 
Dr. Rudolf Napiralski („Holistische Betrachtung
von Krankheiten”), Edith & Horst Günther („Reiki
& wissenschaftliche Forschung zur Aura”), Helga
Drechsel („Reiki – ein Weg zur Erkenntnis“), Mark
Hosak („Reiki und buddhistische Geistheilung“),
Oliver Klatt („Spirituell zentriert bleiben – inmitten
von Politik, PR und Paragraphen“), Ute Vetter 
(„Jikiden Reiki“) sowie Rolf Blum, Angela Zellner,
Isabella Petri, Brigitte Grimberg, Claudia Greich,
Volker Wesenberg und João Magalhães (vom 
portugiesischen Reiki-Verband)
Info Geschäftsstelle ProReiki 
E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

Reiki-Termine 2015

Juni

5.-7.6.15 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention 2015 mit Don Alexander,
Tanmaya Honervogt, Mark Hosak, Oliver Klatt, 
Janina Köck, Benjamin Maier, Stefan Kanev, Sabi-
ne Hochmuth u.v.a. – mit Reiki-Blessings/Reiju, 
Musik und Tanz & Meistertag am 4.6.! 
Veranstalter: Ki Akademie
Info www.reiki-convention.de

Juli

4.-5.7.15 Cheltenham, Großbritannien
Herzheilung: Vom Kopf ins Herz
Workshop mit Tanmaya Honervogt 
(in englischer Sprache)
Info contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com 

September

5.-6.9.15 Wien
3. Österreichisches Reiki-Symposium
veranstaltet vom Österreichischen Berufsverband
der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT),
mit Oliver Klatt („Ki, Prana, Schechina – die Viel-
falt von Lebensenergie“), Mark Hosak („Die Usui-
Lebensregeln im Kreis des Lebens“), Dr. Leopold
Spindelberger („Der Beginn des Lebens“), Dr. 
Judith Binder („Wechseljahre – Würdejahre der
Frau“), Dr. David Bolius („Reiki sichtbar machen“)
u.v.m. 
Info www.oebrt.at und www.reikisymposium.at 

5.-12.9.15 Korfu, Griechenland
Heilung & Segnungen der Seele
Feriengruppe mit Tanmaya Honervogt
Info contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com 

12.-13.9.15 Berlin
Symposium zum 150. Geburtstag von 
Mikao Usui, mit feierlicher Abendveranstaltung
am 12.9. (japanisches Musikprogramm u.v.m.),
mit Mark Hosak, Hiroko Kasahara, Marc Bendach,
David Bolius, Fokke Brink, Angela Zellner, Regina
Zipfl, Frank Doerr sowie Gästen aus Japan. Mit
 Podiumsdiskussion, moderiert von Oliver Klatt.
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de, Tel.: 0170-4326299 

September

18.-20.9.15 Sandkrug, bei Oldenburg         
Herbstworkshop des RVD
(Teilnahme offen für alle) 
Info RVD-Geschäftsstelle, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Oktober

2.-4.10.15 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

10.-11.10.15 DRK Langhein-Kate, Hamburg
„Vertiefung auf dem Weg der Meister-
schaft“, Workshop mit Fokke Brink
Info Regina Zipfl, E-Mail: info@reiki-sonne.de
www.reiki-verband-deutschland.de

16.-18.10.15 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
Reiki Festival, mit Meister-Tag am 15.10.
Info Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

November

28./29.11.15 Berlin
Kalligrafie-Workshop mit Mark Hosak
für Anfänger und Fortgeschrittene
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-4326299
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Zur Zeit kümmere ich mich um die nächste Reiki-
Generation, im Klartext: Ich bin schwanger :–)
Nicht nur der Körper macht in dieser Zeit viele
Veränderungen durch, sondern auch das Gemüt
bzw. die Psyche. Bei mir war vor allen Dingen das
Thema Entschleunigung sehr präsent. Ich konn-
te einfach – vor allem in den ersten drei Monaten
– nicht mehr so intensiv arbeiten, wie das vorher
möglich gewesen war. Ihr könnt euch vielleicht
vorstellen, dass das ein ganz schön starker Pro-
zess ist für jemanden, der seit sechs Jahren
hauptberuflich selbstständig tätig ist und monat-
lich mindestens ein Wochenend seminar gibt. 

Reiki zu geben und Reiki zu bekommen war in der
ersten Zeit gar nicht so einfach. Die Selbstbe-
handlung ging gut – aber anderen Menschen Be-
handlungen zu geben gestaltete sich anfangs
schwierig. Bei längerer Energiearbeit wurde mir
einfach übel. Natürlich sah ich dann an manchen
Tagen auch nicht gerade aus wie das blühende
Leben, was für jemanden, der in einem Beruf ar-
beitet, bei dem er anderen zeigt, wie es ihnen
besser gehen kann, auch nicht gerade vertrau-
enserweckend wirkt. Leider kenne ich wenige
Reiki-Kolleginnen, die hauptberuflich selbststän-
dig mit Reiki sind und mit denen ich Erfahrungen
austauschen kann. Entweder sind es männliche
Kollegen oder die Reiki-Praxis wurde erst eröff-
net, als die Kinder schon relativ groß waren bzw.
es nicht mehr die Notwendigkeit gab, in Vollzeit
zu arbeiten, da der Freund/Ehemann ausreichend
Einkommen in die Beziehung mit einbrachte. Die
Fragen, die für mich aufkamen, waren u.a.: 1. Wenn
ich keine Reiki-Behandlungen mehr geben kann,
was mache ich dann? 2. Kann ich trotzdem noch
meine Seminare geben? 3. Zu welchem Zeitpunkt
erzähle ich meinen Schülern, Klienten und/oder
Kollegen, dass ich schwanger bin?

In den ersten drei bis vier Monaten habe ich ein-
fach kaum Reiki-Behandlungen gegeben. Auch
hier kam mir wieder das Universum zur Hilfe, wie
es oft der Fall ist. Denn es meldeten sich in die-
ser Zeit auch einfach kaum Klienten, die eine Rei-
ki-Behandlung hätten haben wollen. So kam es
gar nicht erst dazu, dass ich jemandem hätte ab-
sagen müssen. Da ich Heilpraktikerin bin, konn-
te ich zum Glück einfach mehr Behandlungen an-
derer Art geben, die weniger „energetisch“ sind,
wie beispielsweise mit der klassischen Homöo-
pathie. Das war super, und es meldeten sich in
dieser Zeit viele neue Homöopathie-Klienten.
Zum Glück war das aber ein Zustand, der zeitlich

begrenzt war – und nach den ersten vier Mona-
ten konnte ich auch wieder „energetische Be-
handlungen“ geben. 

Natürlich habe ich auch überlegt, woran das lie-
gen könnte, dass mir bei Energiearbeit schlecht
wurde. Das ist bestimmt auch individuell sehr un-
terschiedlich, so wie ja auch nicht jede Frau in
den ersten drei Monaten an Schwanger-
schaftsübelkeit leidet bzw. diese unterschiedlich
stark ausgeprägt ist. Bei mir war es so, dass mein
Blutdruck recht niedrig war, ich das Gefühl hatte,
dass sich im Bauch sehr viel Energie sammelte,
und wenn die Energie stark durch mich hindurch
floss, ging mein Puls etwas hoch, was dann die
Übelkeit hervorbrachte. Sport konnte ich anfangs
auch nicht machen, denn immer wenn mein Puls
etwas höher war, kam die Übelkeit. Wie schon ge-
sagt, Entschleunigung war bei mir das Thema.
Vieles, selbst gehen, musste ich bewusst lang-
sam machen.

Achtsamkeit und Vertrauen

Seminare geben ging glücklicherweise besser,
auch die Einweihungen waren meistens kaum ein
Problem. Natürlich gab es auch hier bessere und
etwas schlechtere Tage. An Seminartagen muss -
te ich dann besonders auf mich achten. Immer
 etwas zu essen da haben, ausreichend trinken
usw. Die Inhalte des ersten Grades sind mir über
die Jahre so ins Blut über gegangen, dass ihr
mich mitten in der Nacht wecken könntet, um mir
Fragen zu stellen, und ich würde das Seminar im
Halbschlaf halten können. Leider kann man nicht
vorher wissen, wann ein guter Tag ist und wann
nicht. So musste ich natürlich auch stark darauf
vertrauen, dass alles gut werden wird. 

Es stellte sich mir auch die Frage, ob ich über-
haupt Seminare in der Zeit geben sollte oder ob
ich das alles besser sein lasse. So etwas muss
natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Leider
ist es in der Selbstständigkeit nicht immer mög-
lich, auf die eigenen Befindlichkeiten Rücksicht
zu nehmen bzw. drei Monate lang kaum etwas zu
machen. Und andere Menschen, die zum Beispiel
fest angestellt sind, arbeiten ja auch noch bis ei-
nen Monat vor der Entbindung. Und an Tagen, an
denen es besonders schwierig war, habe ich mir
auch zum Glück frei nehmen können. Außerdem
gibt es ja über die Jahre verteilt auch immer mal
wieder Wochenenden, an denen man sich nicht
hundertprozentig wohl fühlt. Dann ist man halt

nicht schwanger, sondern hat einen Schnupfen
oder einfach auch mal einen schlechten Tag oder
muss mit anderen Herausforderungen zurecht
kommen. Die Erkenntnis über die Jahre ist, dass
Reiki und besonders auch die Einweihungen
trotzdem funktionieren. Wer kann von sich schon
behaupten, er sei immer und zu jeder Sekunde
hundertprozentig präsent? Ich denke, wir tun al-
le unser Bestes, in jedem Moment, jedes Mal
wenn wir Seminare geben – und so war es auch
bei mir während meiner Schwangerschaft. 

Den Schülern, die mich regelmäßig sehen, bei-
spielsweise beim Reiki-Kreis, ist natürlich schon
aufgefallen, dass es mir manchmal nicht so gut
ging. Als ich ganz frisch wusste, dass ich schwan-
ger war, habe ich es auch noch nicht erzählt. In
den ersten drei Monaten kann ja auch immer
nochmal was passieren, das ist ja keine Selten-
heit. Mir war es aber auch schnell zu blöd, den
Fragen zu meinem Befinden auszuweichen bzw.
zu erklären, warum ich gerade ungern Reiki auf
den Bauch bekomme. Irgendwann, ich glaub’ so
im 2. Monat, hab’ ich es dann (zumindest im Rei-
ki-Kreis) offen gesagt – und das war auch gut so,
erklärte es doch für meine Schüler auch ihre ei-
genen Wahrnehmungen, dass bei mir gerade ir-
gendwas los ist. Sie sind alle ganz süß und hilfs-
bereit. Momentan ist da eher die Frage, wie lan-
ge ich nach der Geburt ausfallen werde bzw. ob
es dann eine Reiki-Kreis-Vertretung geben wird. 

Die Schwangerschaft ist natürlich das eine –
nach der Geburt gibt es dann wieder neue Aben-
teuer, Gedanken und Herausforderung.               �

Kolumne

The Next Generation 

Janina Köck, klassische Homöopathin, körper -
orientierter Coach, Reiki-Lehrerin. Praxis Leben im
Einklang in Köln. Organisation Reiki Convention,
Gründungsmitglied ProReiki.

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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Das Moment der Leere

Oliver Klatt, Herausgeber des Reiki Magazins, reflektiert spirituelle Zusammen-

hänge hinsichtlich des Terroranschlags gegen das französische Satire-Magazin

Charlie Hebdo vom Januar 2015.

Es gibt einen sehenswerten Spielfilm über das Leben
und Wirken des im Islam als Propheten verehrten

Mohammed. Der Film wurde mit großem Aufwand be-
reits in den 1970er Jahren gedreht, unter Einbeziehung
bedeutender muslimischer Organisationen, die bera-
tend tätig waren. Als Schauspieler sind u.a. Anthony
Quinn und Irene Papas mit dabei, der deutsche  Titel ist
„Mohammed – Der Gesandte Gottes“, der englische
 Originaltitel „The Message“ (dtsch: Die Botschaft). Der
Titel der arabischen Fassung, die den muslimischen
Sehgewohnheiten angepasst parallel zur internationa-
len Fassung produziert wurde, ist „Ar-Risala“, was eben-
falls „Die Botschaft“ bedeutet.

Im ganzen Film ist der Prophet Mohammed kein einzi-
ges Mal zu sehen – weder in der internationalen noch
in der arabischen Fassung; dies aus Respekt gegen -
über der muslimischen Tradition, nach der jede bildliche
Darstellung von Mohammed als verboten gilt. Szenen,
bei denen er in der Nähe ist, werden durch leise Orgel-
musik untermalt. Seine Worte werden von anderen
 zitiert. Der Film ist trotz dieser „Einschränkung“ insge-
samt gut gelungen und inspirierend umgesetzt.  

Keine bildliche Darstellung

Wenn man weiß, dass im Islam jegliche Art von bild -
licher Darstellung von Mohammed als verboten gilt,
 lässt sich vielleicht erahnen, wie schwer es für viele
gläubige Muslime wohl auszuhalten ist, wenn ihr Pro-
phet nicht bloß bildlich dargestellt wird, sondern wenn
dies auch noch in herabwürdigender und/oder lächer-
lich machender Weise geschieht. 

Auch wenn Reiki keine Religion ist und bildliche Dar-
stellungen von Mikao Usui nicht „verboten“ sind (von

wem auch?), so könnten wir – als Reiki-Praktizierende
– uns vergleichsweise einmal vorstellen, dass Mikao
Usui in herabwürdigender Weise abgebildet würde und
wie es uns damit gehen würde, wenn wir das betrach-
ten würden. Ich würde solche Darstellungen, wenn es
sie denn gäbe, selbstverständlich nicht verboten sehen
wollen, ich schätze diesbezüglich die Meinungs-, Rede-
und Pressefreiheit in unserem Land. Aber es würde,
glaube ich, schon etwas in mir verletzen, wenn ich dies
sehen würde, und ich wäre sicher nicht einverstanden
damit bzw. nicht glücklich darüber. (Etwas anderes wä-
re es vielleicht, wenn es um eine rein spaßige, lustig ge-
meinte Darstellung gehen würde, die nicht in ge-
schmackloser Weise übertrieben wird – wobei natürlich
die individuellen Grenzen diesbezüglich sehr verschie-
den gesteckt sein können ...) 

„Daher gibt es in der Leere 
keine Form ...“

In eigentlich jeder Religion oder spirituellen Tradition
gibt es so etwas wie ein zentral angelegtes Moment der
Leere. Im Buddhismus ist die Leere ein bedeutender Be-
griff und kommt u.a. im bekannten „Herz-Sutra“ zum
Ausdruck: „Form ist nichts anderes als Leere, und Lee-
re ist nichts anderes als Form. (...) Alle Lehren sind For-
men der Leere. Sie werden nicht geschaffen, nicht aus-
gelöscht. Sie sind weder beschmutzt noch sind sie rein.
(...) Daher gibt es in der Leere keine Form, keine Wahr-
nehmung, keine Vorstellung, kein Handeln und kein
Denken. (...)“ 

In der Geschichte um Jesus gibt es das Moment der
Leere, als drei Frauen am dritten Tag nach seiner Kreu-
zigung sein Grab aufsuchen – und es leer finden. Das
Neue Testament beschreibt den Vorgang der Auferste-

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer, Autor,
Herausgeber Reiki Magazin. 

Info:
www.einfach-nur-reiki.de
www.epanoui.de

* Verschiedene buddhistische Gemein-
schaften verweisen nach dem Terror-An-
schlag von Paris auf das so genannte
„samma vaca-Gebot“ des Buddha: Ethi-
sches oder Rechtes Reden (inkl. das ge-
schriebene Wort als Ableger) wird dem-
nach von vier Leitlinien bestimmt, nämlich
Wahrhaftigkeit (nicht lügen), Gewaltlosig-
keit (nicht verletzen), Respekt (nicht ver-
leumden) und Notwendigkeit (kein leeres
Geschwätz).
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hung von Jesus nicht näher, sondern setzt ihn als von
keinem Menschen beobachtet und beeinflusst voraus. 

Im Taoismus scheint gar die gesamte zentrale Schrift
dieser Tradition, das Tao Te King, um so etwas wie eine
große Leere – eben das Tao – herum formuliert zu sein.  

Loslassen!

Wenn nun etwas, das in einer bestimmten spirituellen
Tradition oder Glaubensrichtung durchgängig respekt-
voll nicht näher benannt oder dargestellt wird, aber von
Menschen, die diesen Glauben oder diese Tradition
nicht teilen, doch benannt oder dargestellt wird – und
wenn dies zudem in einer von vielen als geschmacklos
empfundenen Weise geschieht ... was kann man dann
tun, als Mensch, der den zugrunde liegenden Glauben
teilt? Oder auch als jemand, der diesen Glauben nicht
teilt, die betreffende Darstellung aber dennoch als ge-
schmacklos empfindet? 

Eine internationale muslimische Gemeinde1 stellte in ei-
ner Pressemitteilung mit dem Titel „Muslime verurteilen
den Terror gegen das Pariser Satire-Magazin Charlie
Hebdo“ im Januar 2015 fest: „Muslime, die sich von Ka-
rikaturen verletzt fühlen, haben ausschließlich die Mög-
lichkeit, ihre Reaktion unter Einhaltung der islamischen
Lehre: ,Sitzet nicht bei ihnen (den Spöttern), bis sie zu
einem anderen Gespräch übergehen ...‘ (4:141) zum
Ausdruck zu bringen.“

Also, in der Kurzform, wie man vielleicht sagen kann:
Loslassen! Nicht dabei sein, wenn so geredet wird. Und
betreffende Publikationen einfach nicht lesen. Ich emp-
finde dies – auch wenn es sicher manchmal sinnvoll
sein mag, Diskussionen zu führen – eigentlich als einen
ganz guten Ratschlag und halte es schon lange ähnlich
damit. Deshalb sage ich auch nicht „Je suis Charlie“
(dtsch.: Ich bin Charlie) und publiziere hier auch kein Ti-
telblatt der Charlie Hebdo, da ich kein Redakteur der
Charlie Hebdo bin und das Reiki Magazin mit der Char-
lie Hebdo nichts zu tun hat – außer dass beides Zeit-
schriften sind, die in Europa erscheinen, ich ebenfalls
als Redakteur tätig bin und die Tatsache ebenso schät-
ze, dass Pressefreiheit in Deutschland und Frankreich
ein hoher gesellschaftlicher Wert ist.

Anschlag auf die Menschheit

In der oben genannten Pressemitteilung einer interna-
tionalen muslimischen Gemeinde heißt es weiter: „Der
Islam erlaubt unter keinen Umständen eine feindliche
Haltung gegenüber Kritikern, geschweige denn eine Ge-
walttat oder gar ein Blutbad. Durch die Ermordung von
12 Menschen haben die Attentäter nach den Grund-
prinzipien des Islam einen 12maligen Anschlag auf die
Menschheit verübt (5:33).“ 

Ich finde es richtig, dass muslimische Organisationen in
solcher Weise zu den Vorfällen in Paris Stellung neh-
men. Als interessant empfand ich auch die Aussage von
Papst Franziskus, der offenbar ein gewisses Verständ-
nis dafür hat, dass Provokationen auf Kosten von Reli-
gionen und Glauben zu unguten Reaktionen führen kön-
nen, als er auf einer Pressekonferenz, die kurze Zeit
nach den Vorfällen von Paris stattfand, in indirekter Wei-
se darauf bezogen äußerte: „Es stimmt, dass man nicht
mit Gewalt reagieren darf, aber wenn Doktor Gasbarri,
ein guter Freund (der direkt neben dem Papst stand,
Anm. d. Red.), ein Schimpfwort über meine Mutter sagt,
dann muss er mit einer Faust rechnen, das ist normal.“2

Und selbstverständlich erteilte der Papst im weiteren
jeglicher religiös motivierten Gewalt eine klare Absage.

Vorherbestimmung 
und Freier Wille

Im Buddhismus* und im Hinduismus gibt es die Lehre
des Karma, die je nach Auslegung mehr oder weniger
festlegend beinhaltet, dass Handlungen immer auch
Gegenreaktionen hervorrufen, dabei im Spannungsfeld
von Vorherbestimmung und Freiem Willen stehend.
Dies gilt, so lange es sich dabei nicht um „karmafreies
Handeln“ handelt, womit gemeint ist: „Handeln allein
aus Freiem Willen heraus, trotz Vorherbestimmung von
(manchen) Situationen, in Richtung Überwindung aller
Karma-Bindungen“. Manche sagen, dass dies erreicht
werden kann, wenn man ein gottbewusstes – oder acht-
sames – Leben führt. �

© Foto oben: javarman - Fotolia.com

Im Islam gibt es keine bildlichen Darstellun-
gen des als Propheten verehrten Moham-
med. Unter anderem auch deshalb sind die
Innenwände von heiligen muslimischen Ge-
bäuden oft vor allem mit wunderschönen or-
namentalen Mustern oder mit Suren verse-
hen statt mit Bildern, und es gibt üblicher-
weise auch keine Statuen. So können diese
Orte auf andersgläubige oder nichtgläubige
Menschen möglicherweise „leer“ wirken.
Während es beispielsweise in christlichen
Kirchen üblicherweise Darstellungen von
Jesus gibt, oder in hinduistischen Tempeln
Darstellungen verschiedener Götter, teils
auch in Menschengestalt, die verehrt wer-
den; oder in buddhistischen Tempeln Statu-
en und Bilder des verehrten Buddha. 

Quellen:
1 Ahmadiyya Muslim Gemeinde, hier:

Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland,
www.ahmadiyya.de 

2 Siehe: www.tagesschau.de/ausland/
papst-213.html
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Oliver: Pjotr, Alexander, ihr habt kürzlich das 25-jährige
Jubiläum der „Geistigen Aufrichtung“ gefeiert. Ihr und
die von euch ausgebildeten Heilerinnen und Heiler ha-
ben bislang bereits mehreren hunderttausend Men-
schen in aller Welt helfen können. Pjotr, du bist der Be-
gründer dieser Heilweise – wie kam sie zu dir? War es
ein langer Weg der Suche? Oder ist sie dir eher spon-
tan zugefallen?

Heiliger Ort

Pjotr: Ich war nicht auf der Suche, es hat sich so erge-
ben. Ich war früher Handwerker, ein Werkzeugmacher,
und dabei musste ich oft schwere Teile hochheben, re-
gelrecht hochreißen. Das habe ich dann deutlich im
Rücken gespürt. Ich machte auch viel Sport. Dann be-
kam ich Rückenschmerzen. Ich habe verschiedene Me-
thoden ausprobiert, damit es mir wieder besser ging,
aber die waren oft mit Schmerzen verbunden. So habe
ich nach anderen Möglichkeiten Ausschau gehalten. Ei-
nes Tages reiste ich nach Israel. Die Geschichten um Je-
sus hatten mich dazu angeregt, Israel mit neuen Augen
zu entdecken. Zuvor hatte ich schon einmal einige Jah-
re dort gelebt. Ich wollte mir also unbedingt Jerusalem
anschauen, dabei ging es mir nicht um die Suche nach
Heilung. Dann stand ich eines Tages an der Westmau-

er*, es ist ein heiliger Ort. Spontan sag-
te ich innerlich die Worte: „Ich wünsche
mir Gesundheit für alle Menschen die-
ser Welt, die in Not sind. Ich wünsche
mir Frieden für die ganze Welt.“ Da ha-
be ich plötzlich und unerwartet eine tie-
fe Offenbarung erlebt, eine Einweihung. 

Oliver: Was ist da über dich gekommen,
in diesem Moment? Hast du Worte, um
das zu beschreiben?

Pjotr: Ich könnte jetzt sagen: Wow ...! (lächelt) ... um
mein inneres Erleben davon zu beschreiben ... 

Oliver: (lächelt) ... manche sagen: Gott ist Wucht ... !

Pjotr: ... aber das wäre vielleicht ein wenig dürftig, um
es in seiner Gesamtheit zu würdigen ...

Oliver: Ich verstehe ...

Pjotr: Ich erlebte es so: Es war still um mich herum ...
meine Wahrnehmung, der Blick war wie vernebelt ... ich
ging in einen Tunnel hinein, wo ich nur diese Mauer vor
mir sah ... unter mir war Sonne ... und plötzlich hat es
sich so ergeben, dass ich Worte vernahm ... das Spre-
chen war kein Menschliches ... es ging ziemlich schnell
... es war auch kein Dialog ... 

Alexander: Waren es Worte, Sprache?

Pjotr: Ja, es waren Worte ... und auch Bilder ... wie soll
ich es beschreiben? Farbliche Phänomene ... wech-
selnde Farben ... sie gingen auf, gingen zu, gingen wie-
der auf ... es war sehr, sehr leuchtend! Und das beglei-
tete mich, die ganze Einweihung über ... ich sage jetzt
Einweihung dazu, obwohl mir dieser Begriff damals
noch fremd war ... weil ich mich weder mit Reiki noch mit
anderen Dingen dieser Art zuvor beschäftigt hatte.
Auch wenn ich in meiner Kindheit schon Träume gehabt
hatte, die mir erste Fingerzeige gaben. 

Als Kind war meine Wahrnehmung, rückblickend gese-
hen, recht gut entwickelt gewesen. Manchmal, beim
Zuhören, wenn die Älteren etwas erzählten, bemerkte
ich, dass die Menschen ziemlich hart im Reden sind ...
und dann nicht sehr offen sind. Ich habe mich gewun-
dert und gefragt: Warum ist das so? Ich spürte damals
schon den Wunsch in mir, für die Menschen etwas Gu -
tes zu tun. Einmal hatte ich eine Vision ... und dabei ein
tiefes, warmes Gefühl für die gesamte Menschheit. Die-

Die Geistige Aufrichtung
Pjotr Elkunoviz ist Begründer der Heilweise der Geistigen Aufrichtung®, die im letzten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum

feierte. Im Jahr 1989 hatte Pjotr ein initiales Erlebnis, das in den Folgejahren zur Heilweise der Geistigen Aufrichtung

führte. Bis heute entschlüsselt und decodiert er weiterhin die Informationen, die er bei diesem „spirituellen Download“

empfangen hat. Seit nunmehr zehn Jahren wendet auch sein Sohn, Alexander Toskar, diese Heilweise an – und lehrt

sie auch seit einiger Zeit, auf europäischer und internationaler Ebene. Oliver Klatt traf in Berlin mit Vater und Sohn zu-

sammen und führte ein Interview mit beiden. 

Die Geistige Aufrichtung ...

... erfasst den Menschen „in seiner Dreieinheit aus
Körper, Seele und Geist“. Die übermittelten Heil -
impulse sind geistiger Natur, sie haben eine ganz-
heitliche Heilwerdung zum Ziel, die mentale und emo-
tionale Themen ebenso betrifft wie das körperliche
Befinden. Selbstheilungsprozesse werden auf allen
Ebenen angeregt. Auch Reiki ist Teil der Ausbildung.

* Gemeint ist die sogenannte „Klagemauer“,  hebr.:
ha-kotel, in der Altstadt von Jerusalem.
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se Vision habe ich sehr lange in mir getragen, wie eine
Wolke. Ich konnte aber den Zusammenhang erst nicht
erkennen. Nach dem Besuch an der Mauer, in Jerusa-
lem, da wusste ich: Jetzt ist etwas Großes entstanden! 

Oliver: War das eine Gotteserfahrung für dich?

Pjotr: Ja, ich habe das so erlebt. Ich habe die Stimme
Gottes gehört, die göttliche Wahrheit empfangen. Da
wusste ich, dass ich ein Heiler sein sollte. Ich habe da-
mals noch keinen Namen für diese Energie gehabt ...
das ist erst hinterher entstanden. Und ich musste auch
noch einiges klären, mit mir selbst, bevor ich damit auf
die Menschen zuging.

Alexander: (zu Pjotr) Zwei Jahre nach deiner Erfahrung
in Jerusalem hast du an einem Reiki-Kurs teilgenom-
men und warst sehr positiv angetan. Du hast damals zu
meiner Mutter und mir gesagt: Ihr müsst da unbedingt
hingehen, das ist etwas so Besonderes! Und zwei Wo-
chen später waren wir auch dabei.

Oliver: Alexander, wann hast du gemerkt, dass du an
dem, was dein Vater da entdeckt hat, aktiv teilnehmen
möchtest, dass du auch Heiler werden möchtest? Wie
war dein Zugang?

Energieübertragung

Alexander: Ich war einer der ersten, die von meinem Va-
ter behandelt wurden. Er hat mir damals von der Ener-
gieübertragung erzählt. Ich erinnere mich daran, wie ich
auf der Liege lag, er wollte mir irgendetwas zeigen ...
und dann war ich weg. Ich habe keine Erinnerung mehr
daran. Irgendwann sagte er dann zu mir: Alex, aufwa-
chen, wir sind jetzt fertig! Ich kann natürlich nicht sagen,
wie mein Leben weiter verlaufen wäre, wenn es nicht da-
zu gekommen wäre.

Oliver: Wann war das?

Alexander: Das muss vor etwa 25 Jahren gewesen sein
– da war ich noch keine 20 Jahre alt. Und dann, nach
und nach ... Mein Vater hatte damals noch bis in den
frühen Nachmittag hinein zu arbeiten. Und der spätere
Nachmittag, bis zum frühen Abend hin, war dann für die
Menschen reserviert, die zur Behandlung kamen. 

Oliver: (zu Pjotr) Du hast zu dieser Zeit noch als Werk-
zeugmacher gearbeitet, und nach der Arbeit Leute be-
handelt, die zu dir kamen? 

Pjotr: Ja, es begann langsam. Ich bot es an, aber an-
fangs waren viele Menschen skeptisch, auch etwas
ängstlich, bezüglich des geistigen Heilens. 

Alexander: Ich kann mich erinnern, dass jeden Abend
Menschen kamen. Das hat sich durch Mund-zu-Mund-
Propaganda weiter verbreitet. Es gab damals noch kein
Internet. Ich habe schließlich den ersten Flyer erstellt,
weil ich die fachlichen Fähigkeiten dazu besaß, durch

mein Design-Studium. Der war dann die Basis für alles,
was wir heute noch verwenden, um zu erklären: Wie
kommt es zu den energetischen Blockierungen in der
Wirbelsäule, im Becken? Und was passiert nach der
Ener gieübertragung? Ich habe den Flyer zusammen mit
meinem Vater erstellt.

Oliver: Und wann kam der Punkt, dass du sagtest: Ich
möchte aktiv diese Heilweise ausüben und lehren? 

Alexander: Das war in den ersten Jahren überhaupt
kein Thema. Ich lebte im Umkreis meines Vaters, nahm
die Energie einfach so mit auf ... Ich habe mich in dieser
Zeit hauptsächlich um mein Design-Studium geküm-
mert und habe Reiki nur für mich angewandt. Ich war
dann einige Jahre beruflich in der Werbewelt unterwegs
– und beobachtete aus der Ferne, was mein Vater so
machte. Dann kam das große Ereignis auf den Basler
Psi-Tagen, wo mein Vater dabei war, ich habe das auch
im Fernsehen mit verfolgt. Das hat mich so interessiert,
dass ich gesagt habe: Ich möchte mir das jetzt aus
nächs ter Nähe anschauen. Es war ungefähr acht Jahre
nach meiner Einweihung in Reiki. Ich gab mir wieder
mehr Reiki, um mich auf diese Weise dafür vorzuberei-
ten, meinem Vater meine Assistenz anbieten zu können.

„Pass auf, setz dich hin!“

Ich kam in sein Heilzentrum, und er sagte: „Pass auf,
setz dich hierhin, hör zu, schau zu!“. Und nach einigen
Stunden habe ich ihm dann die Hände aufgelegt, und so
hat sich alles weiterentwickelt. Damals gab es noch gar
keinen Wunsch in mir, in Richtung „Ich will jetzt lehren“,
was die Geistige Aufrichtung anging. Ich war beschäf-
tigt mit den Behandlungen, die jeden Tag stattfanden,
und habe mit meinem Vater gemeinsam auch die Fern-
behandlungen durchgeführt. Wir hatten immer einen

Alexander Toskar, Oliver Klatt und Pjotr
Elkunoviz direkt nach dem Interview.

�
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 interessanten Austausch dazu, in der Art: „Was spürst
du jetzt bei dieser Person ...?“ Die Basis für die Fernbe-
handlungen mit der Geistigen Aufrichtung war damals
schon Reiki – und das ist sie heute noch.

Es waren oft sehr intensive Erfahrungen, die ich zuvor
nicht gekannt hatte, auch wenn wir anschließend mit
den Menschen telefonierten. Das waren ja eigentlich
mir fremde Menschen – und ich rief sie nach der Fern-
behandlung an und erkundigte mich: „Was hast du ge-
spürt?“ und so weiter. So etwas stärkt ja sehr das Be-
wusstsein, wenn man darüber spricht, wie es funktio-
niert hat!

Oliver: Das kenne ich auch. Ich finde es eine gute Sache,
wenn man nach einer Fernbehandlung noch miteinan-
der telefoniert, je nach Bedarf, und so ein direktes Feed-
back erhält, als Behandler ... gerade in den ersten Jah-
ren stärkt das das Bewusstsein unglaublich! Wieviele
Menschen gibt es eigentlich zur Zeit, weltweit, die die
Geistige Aufrichtung lehren können?

Alexander: Das sind wir beide (schaut Pjotr an) ... Wir
haben vor vier Jahren ein Netzwerk gegründet, in dem
die Heilerinnen und Heiler, die von meinem Vater aus-
gebildet wurden, sich untereinander austauschen kön-
nen. Wir treffen uns regelmäßig. In dem Netzwerk sind
jetzt rd. 130 Mitglieder. Gerade hatten wir die Feier zum
25-jährigen Jubiläum, da gab es 75 Teilnehmer.

Oliver: Und diese 130 Personen können die Geistige
Aufrichtung als Heilimpuls durchführen – jedoch lehren,
wie das geht, also diese Heilweise in ihrer Gesamtheit
weitergeben, könnt nur ihr beide?

Alexander: Ja. Ich habe von meinem Vater diese Fähig-
keit übermittelt bekommen. Ich hatte nicht danach ge-
fragt. Zwei Jahre lang hatte ich regelmäßig in den Ein-
weihungsseminaren assistiert. Und dann kam einfach
der Zeitpunkt, wo er sagte: „Das nächste Seminar
weihst du auch mit ein!“. Ich bin mir meiner jetzigen Ver-
antwortung bewusst – und bin dankbar für das Ver-
trauen, das mein Vater mir entgegen gebracht hat ... und
freue mich auf die nächsten Jahre.

Oliver: Alexander, du hast mit deiner Frau Carolin ge-
meinsam eine Stiftung gegründet. Besteht ein Zusam-
menhang zur Heilweise der Geistigen Aufrichtung?
Kannst du etwas dazu sagen?

Stiftung für Spirituelle Gesundheit

Alexander: Es war unsere persönliche Intention, dies zu
tun. Zunächst einmal gibt es die Heilerinnen und Heiler
der Geistigen Aufrichtung, die im Lichtnetzwerk mitein-
ander verbunden sind. Sie stammen mittlerweile aus
zehn Ländern. Eine Stiftung zu gründen, das war die
persönliche Intention von Carolin und mir. Im Rahmen
der Stiftungstätigkeit reisen wir unter anderem in ver-
schiedene Länder, nach England, in die USA, auch oft

nach Thailand, wo wir viele Vorträge geben und Heil -
arbeit leisten, auch in Krankenhäusern. 

Oliver: In Thailand arbeitet ihr mit der dortigen Regie-
rungsebene zusammen, ist das richtig?

Alexander: Es gibt in Thailand im Gesundheitssystem ei-
ne Sparte, die sich Alternativmedizin nennt. Diese ist
darauf ausgerichtet, alternative Heilweisen zu fördern.
Bei unserer Arbeit dort haben wir die Möglichkeiten im
Visier, die die thailändische Kultur besitzt, diese sind teil-
weise im Buddhismus verankert. Das versuchen wir den
Menschen dort in Erinnerung zu bringen. Und ebenso,
dass es möglich ist, Veränderungen zu bewirken, dass
es sogar Spontanheilungen gibt. Das zeigen wir dort,
mit unserer Heilweise. Unsere Veranstaltungen werden
auch aufgezeichnet – und dann weiter dort vorgeführt. 

Wenn wir an Krankenhäusern sind, ist immer jemand
vom thailändischen Gesundheitsministerium dabei, und
es wird festgehalten: Wie reagieren die Menschen nach
den Behandlungen mit der Geistigen Aufrichtung? Im
 Februar 2014 wurden auch Aufnahmen davon gemacht,
was im Gehirn dabei geschieht. Man kann zum Beispiel
sehen, wie neurologische Funktionen sich verändern.

Oliver: Pjotr, du definierst die Geistige Aufrichtung als
„Heilweise“. Was würdest du sagen ist Heilung? 

Heilung ist ...

Pjotr: Wenn man eine Tasse, ein Gefäß fallen lässt, dann
fällt es auf den Boden, und es gibt Scherben. Für die
Menschen ist ihr Körper ihr Leben. In diesem Bild ist die
Tasse der Körper. Der Körper liegt sozusagen in Scher-
ben. In der Geistigen Aufrichtung fügen wir die zerbro-
chenen Teile zusammen, damit daraus wieder ein Gefäß
entsteht, das wieder mehr Lebensenergie aufnehmen
kann. Damit die Menschen ihr Leben so führen können,
wie sie es sich nach ihren Wünschen vorstellen. Für
mich ist es Heilung, wenn Harmonie hergestellt wird.
Auf allen Ebenen, auf allen bewussten Ebenen, aber
auch auf Ebenen, von denen die Menschen nicht wis-
sen, dass es sie gibt, die aber dennoch existieren.

Oliver: Und was ist Krankheit?

Pjotr: Krankheit gibt es für mich nicht. Dieses Wort ist
einfach irgendwann einmal entstanden, es kommt aus
dem Medizinischen. Ich spreche lieber von Störungen.
Als ehemaliger Handwerker sage ich: Störungen, die es
gibt, können beseitigt werden. Störungen entstehen am
ehesten durch Zeit. Sozusagen „im Laufe der Zeit ...“ Ge-
störte Felder entstehen unter anderem durch Sorge,
wenn Menschen sorgenvoll sind. Vielmehr gilt es je-
doch, verlorene Kräfte wieder zurückzubringen, die
Menschen zu ermutigen, so zu leben, wie sie eigentlich
leben möchten ... mit Selbstvertrauen und im Vertrauen
auf die geistige Führung. 

Oliver: Wie siehst du das, Alexander?
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Alexander: Unsere Stiftung trägt den Namen „Stiftung
für spirituelle Gesundheit“. Wir definieren daher eher
„spirituelle Gesundheit“. Diese basiert auf dem Prinzip
der Dreiheit: Es gibt Gedanken, also die mentale Ebene,
es gibt Gefühle, das ist die emotionale Ebene, und es
gibt Handlungen, auf der Ebene des physischen Kör-
pers. Und es gibt einen Austausch von Energien und In-
formationen. Auf jeder dieser drei Ebenen können sich
Störungen manifestieren und viel Raum einnehmen, so
dass sie diese Ebenen beeinflussen. Dadurch kann es
zu Krankheit kommen. Es gibt ja auch Vorstufen von
Krankheit, zum Beispiel Unwohlsein. So gesehen ist die
Einteilung in Krankheit und Gesundheit gar nicht so re-
levant ... das kann sehr endgültig klingen. 

Uns geht es vor allem darum, Verständnis herzustellen,
damit die Menschen nach Möglichkeit nicht erst dann
etwas tun, wenn sie krank geworden sind, wenn sie al-
so Symptome haben – denn dann ist man möglicher-
weise schon handlungsunfähig oder ist auf Hilfe von an-
deren angewiesen. Vielmehr geht es darum, Verständ-
nis zu schaffen. Ein wesentlicher Aspekt von Heilung ist,
dass sie ein fortlaufender Prozess ist ... dass sie Ver-
ständnis umfasst ... Verständnis für Prinzipien, Ver-
ständnis für die Entscheidungen, die ich treffe, für die
Gefühle, die ich in mir trage, für die Gedanken, die ich
in mir habe, für die Gedanken von anderen, bei denen
ich zulasse, dass sie auf mich übergehen.

Oliver: Und was bietet ihr konkret an, auf der Praxis -
ebene? Ich mache zum Beispiel täglich eine Reiki-Selbst-
behandlung. Andere meditieren viel. Gibt es in der Geis -
tigen Aufrichtung ein Element der täglichen Praxis? 

Zentrale Übung

Alexander: Von zentraler Bedeutung ist eine kurze
Übung. Es sind drei Handpositionen, es führt eigentlich
kein Weg daran vorbei, wenn man die Geistige Aufrich-
tung leben möchte. Ich sage manchmal: Man kann kopf-
los das Haus verlassen, aber seine Hände hat man im-
mer dabei ... Ganz gleich wie die Situation ist, wieviel
Zeit ich gerade habe: Ich kann mir die Hände auf die Au-
gen legen, meine Aufmerksamkeit dabei auf die men-
tale Ebene lenken, hin zu „Licht im Geiste, Klarheit in
den Gedanken“ – dann geht es weiter zum Herzen, da
stelle ich mich auf meine Emotionen ein, mit „Liebe im
Herzen, Harmonie in den Gefühlen“ – und dann geht es
weiter zum Bauch, zu meinem Inneren Selbst, mit „Vi-
talität im Körper, Tatkraft im Willen“. Durch diese drei
Positionen richte ich mich auf meinen Alltag aus, auf
 Situationen, die auf mich zukommen. Ich stärke meine
Willenskraft, meine allgemeine Wahrnehmung, ich rich-
te mich auf mein Handeln aus, zu dem es im Laufe die-
ses Tages kommen wird. 

Der Weg zur Heilung ist, dass ich mir über die Ent-
scheidungen bewusst bin, die ich treffe. Was ich vorher

entschieden habe, das kann ich nur abarbeiten – also
nicht rückgängig machen. Ob nun Reiki oder die Geisti-
ge Aufrichtung, beides kann das Verständnis, das ich
meinen früheren Entscheidungen entgegen bringe, har-
monisieren ... klären ... damit ich nicht denke: Ich bin
schuld, ich habe etwas falsch gemacht. Denn so würde
ich mich tief in mir nur weigern, würde denken, ich sei
handlungsunfähig und könne nichts mehr tun. Das wä-
re aber nicht richtig.

Oliver: Das sehe ich auch so. Sichtweisen, die eine ohn-
machtsvolle Haltung hervorrufen, ändern gar nichts –
und sind so auch nicht hilfreich in Sachen Heilung. Das
ist aus meiner Sicht übrigens auch das Problem, wenn
man sich zu sehr auf die vielseits grassierenden Ver-
schwörungstheorien einlässt, die, wenn man sich ihnen
innerlich „ausliefert“, nur Ohnmacht hervorrufen. Pjotr,
wie ist das bei dir? Hast du eine tägliche Praxis, eine täg-
liche Disziplin? Oder sagst du: Die Energie ist einfach
da, ich brauche nichts zu tun?

Harmonisierung der Chakras

Pjotr: Ich mache jeden Tag bestimmte Übungen. Reiki ist
immer dabei, gute 40 Minuten am Tag, mit einer Har-
monisierung der Chakras. Meine Frau und ich machen
das gemeinsam, gleich nach dem Aufstehen. Wir tun
das, ohne dass wir uns bemühen müssten. Es ist einfach
in unserem Bewusstsein, es geht schon automatisch. 

Alexander: 15 bis 20 Minuten täglich sollten es mindes -
tens sein. Wenn das nicht möglich ist, sage ich manch-
mal: Fünf Minuten hat man immer Zeit – das ist immer
noch besser als gar nichts!

Oliver: Zum Abschluss noch eine sehr direkte Frage:
Glaubt ihr an Gott? Es wird ja heutzutage in vielen Krei-
sen als irgendwie unpassend empfunden, direkt von
Gott zu sprechen. Man spricht lieber vom „Universum“,
von einer „Energie“ oder vom „Göttlichen“ ... Ich sage ja
gerne, dass ich an Gott glaube, und finde es sehr sym-
pathisch, wenn andere, die an Gott glauben, dies auch
ganz direkt sagen. Wie ist das bei euch? 

Pjotr: Ich schließe mich dem Gedankengut der Mensch-
heit an: Es gibt Gott, ich glaube an Gott. Ich empfehle al-
len Menschen, das weiterhin zu tun.

Alexander: Ich habe eine ganz persönliche Beziehung
zu Gott, die immer wieder bestätigt und auch verstärkt
wird in meinem Bewusstsein durch die Begegnung mit
Menschen, die sich Religionen zugehörig fühlen, durch
ihre Geburt, und darin ihren Glauben an Gott haben. Da-
zu kommt es vor allem, wenn wir in England sind. Dort
ist es sehr multikulturell. Auch religiöse Menschen, die
sich für unser Divine Straightening interessieren, ob
Buddhisten, Moslems, Christen oder Hindus, sind dort
in der Regel sehr „open-minded“.

Oliver: Ich danke euch für das Interview. �

Weitere Informationen:
Buch: „Die Geistige Aufrichtung“,
Alexander Toskar, Aquamarin Verlag
DVD: „Die Geistige Aufrichtung“, 
Carolin und Alexander Toskar
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Spirituelle Selbsterkenntnis

Worum geht es bei Energiearbeit? Holger Golke, Reiki-Meister/-Lehrer und Ent-

spannungstrainer, reflektiert das innere Wesen energetischer Heilbehandlungen

und deren eigentliche Essenz. 

Im Gegensatz zu medizinischen oder therapeutischen
Behandlungen steht bei energetischen Heilbehand-

lungen die spirituelle Selbsterkenntnis im Zentrum. Spi-
rituell meint die Lebenskraft, die uns beseelt und uns zu
höherer und umsichtigerer Erkenntnis führt, die spon-
tan entsteht – das Licht. 

Akt des Lebens

Spirituelle Selbsterkenntnis ist keine Schlussfolgerung,
die durch das Denken erlangt werden kann. Vielmehr ist
es ein Erkennen von sich selbst, wer und was man ist
und was man bisher getan oder unterlassen hat, um der
zu sein, der man ist. Das ist ein ganz persönlicher und
im Grunde intimer Akt des Lebens, wobei wir uns selbst
ganz nahe sind! Sich selbst zu erkennen, führt einen di-
rekt ins Zentrum hinein, aus dem heraus man die Wahr-
heit über sich selbst versteht, ohne Worte dafür zu ha-
ben – und doch zu wissen, wie die Dinge um einen be-
stellt sind. 

Heilung im Sinne der ganzheitlichen Entwicklung und
Energiearbeit, wie Reiki, bedeutet ein Wieder-ganz-wer-
den mit dem Sein. 

Körper, Geist und Seele

Es verbinden sich Körper, Geist und Seele zu einer spür-
baren Einheit, so wie es der Schöpfer eben ursprünglich
gemacht hat. Da die Energie, also das Licht, das Zu-
sammenfügen selbst einleitet, werden Körper, Geist und
Seele auch wieder nach der ursprünglichen Lebens-
ordnung ausgerichtet, so dass wir unseren Platz in der
Schöpfung bewusster einnehmen und verwirklichen
können. 

Ganzheitliche Heilung, wie hier beschrieben, steht
grundsätzlich jedem offen, der an seiner inneren Le-
benseinstellung arbeitet und diese in Einklang mit der
Schöpfung bringen will. Hinzu kommt, dass man die
volle Verantwortung für das Ganz-werden-wollen und
die daraus entstehenden Wachstumsprozesse über-
nimmt. Dies ist Teil des Schöpfungswillens. Ist man hier-
zu bereit, unterstützt der Kosmos (griechisch für Ord-
nung), der die Lebensbedingungen beeinflusst, das
ganzheitliche Wachsen nach der ursprünglichen Le-
bensordnung des Schöpfers. 

Energiearbeit

Energiearbeit, wie Reiki, hilft einem, auf dem Weg dort-
hin loszulassen und sich zu erholen. Blockaden lassen
sich lösen, der Energiehaushalt wird harmonisiert, so
dass man frei wird. Dadurch wird ein Prozess des Sich-
bewusst-werdens in Gang gebracht, der im Wesentli-
chen zur ganzheitlichen Heilung beiträgt. 

Die Energiearbeit macht Körper, Geist und Seele frei,
um im zweiten Schritt empfänglich für die eigene Wahr-
heit und Selbstfindung zu werden. Dieser Prozess kann
sofort zur Selbsterkenntnis führen – oder auch mehr
Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, in welcher Le-
benssituation man sich gerade befindet. Auch der Ver-
lauf kann unterschiedlich sein. Er kann im Ganzen oder
auch stufenweise erfolgen. So individuell wie wir Men-
schen sind, so einmalig sind auch die Wege und die da-
mit verbundenen Wachstumsprozesse. 

Tiefe Heilung

Wer oder was genau heilt eigentlich hierbei? Es sind
mehrere Faktoren, die zu einem bewussteren Leben

Holger Golke: „Durch persönliche Ein-
schnitte in mein Leben bin ich zu Reiki ge-
kommen und habe selbst einen tiefgehen-
den Bewusstseinswandel durchlebt. Ich er-
lernte Reiki bis 2005 und eröffnete dann
meine Beratungspraxis für ganzheitliche
Heilung.“ 

Kontakt:
51381 Leverkusen
Lützenkirchener Str. 416a 
Tel.: (02171) 58 19 78 
E-Mail: info@ganzheitliche-selbsthilfe.de 
www.ganzheitliche-selbsthilfe.de
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beitragen. Wesentlich ist, dass bei einer energetischen
Anwendung die natürlichen Selbstheilungskräfte in
Gang kommen und, wie Wasser, das sich seinen Weg
bahnt, den Energiehaushalt auf natürliche Weise regu-
lieren. Das heißt: In uns ist das Programm der ur-
sprünglichen Ordnung schon vorhanden, das uns stets
auf den „rechten Weg“ bringt. Dies ist der Schöpfungs-
wille selbst, der uns so trägt und gedeihen lässt. Durch
unseren freien Willen entscheiden wir aber, ob wir, ver-
einfacht gesagt, mit oder gegen die Lebensordnung le-
ben. Leben wir mit ihr, unterstützt sie unsere natürliche
Entfaltung – und schützt uns sogar. 

Im Einklang sein

Man kann also sagen: Das Leben, von dem wir ein Teil
sind, reguliert sich selbst, um im Einklang zu bleiben.
Und bei der Energiearbeit, wie Reiki, dient diese genau
dazu, wieder mit und aus dem Einklang heraus zu leben. 

So zeigt sich immer das, was gerade aus Sicht des
höheren Selbst am besten für einen ist. Stellt sich eine
Erkenntnis ein, dann bringt sie nicht nur das zum Vor-

schein, was von uns geht, sondern auch das, was
kommt – also das, was einem gut tut. 

Selbstfindung

Selbstfindung ist wie eine Schatzsuche, bei der man et-
was findet, das Hindernis und Lösung zugleich ist. Es ist,
als würde ein Spiegel vorgehalten werden, der unsere
Taten und Handlungen aufzeigt. Erkennen wir sie, geht
der Spiegel beiseite – und zeigt die Antwort. 

Verbunden mit der eigenen Wahrheit, zeigt sich der
Weg, der einen authentisch leben lässt. Dieser öffnet
sich von alleine, sobald man seine Erkenntnis weiter
zulässt. 

Veränderung

Fazit: Nicht wir verändern uns, sondern ES verändert
uns. 

Das ist Erkenntnis! �
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„Reiki ist für mich 
ein Weg zum Frieden.“

Ein Pilot-Projekt an einer Schule

Reiki an einer Schule – gibt es das in Deutschland? Am Johann-Rist-Gymna sium

in Wedel, bei Hamburg, stellte Reiki-Meisterin Gabriele Nicolaudius im Rahmen

einer Projektwoche den Schülerinnen und Schülern eine Reihe von Entspan-

nungstechniken vor – darunter auch Reiki. 

Im September vergangenen Jahres hatte ich die Gele-
genheit, eine Projektwoche am Johann-Rist-Gymna -

sium in Wedel mitzugestalten. Diese Chance wollte ich
nutzen, den jungen Menschen verschiedene Entspan-
nungstechniken vorzustellen, mit denen ich mich im
Rahmen  meiner täglichen Arbeit beschäftige. Daraus
entstand ein bislang einzigartiges Pilot-Projekt. Zehn
Schülerinnen und Schüler lernten fünf Tage lang die
Reiki-Methode, Meditation, Mantren-Singen und den
Zen-Buddhismus durch Gespräche und praktische
Übungen kennen.

„Was kann ich für mich tun?“ 

An dem Projekt nahmen Schülerinnen und Schüler des
12. und 13. Jahrgangs im Alter von 17 und 18 Jahren
teil. Die Zielsetzung dieses Projektes lautete: „Was kann
ich für mich in meinem Schulalltag tun, um mich jeder-
zeit und überall in ein seelisches und körperliches
Gleichgewicht zu bringen, das mir erlaubt, jederzeit und
überall authentisch präsent zu sein?“

Die Schülerinnen und Schüler sollten Möglichkeiten zur
Tiefenentspannung, Stressbewältigung und den Abbau
von Energie-Blockaden kennenlernen und eine für sie
passende Methode zur Stärkung der Selbstheilungs-
kräfte finden. Dazu brauchten sie lediglich Interesse an
spiritueller Arbeit und Meditation mitzubringen.

Ursprung, Geschichte und Anwendungsbereiche von
Reiki waren ein Thema des Projektes. Zu Beginn der
Woche wurden alle Schülerinnen und Schüler in das
Sys tem eingestimmt, damit sie sich in dieser Zeit ge-
genseitig im Rahmen einer Gruppenbehandlung in der
Schule und auch selbstständig zu Hause behandeln
konnten.

Warme Hände & Entspannung

„Ich habe sonst immer kalte Hände, aber seit der Ein-
stimmung in die Reiki-Methode sind sie warm“, konnte

Fotos © Archiv G. Nicolaudius
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Claudia Pontow bei sich feststellen. Ein anderer Schüler
verspürte trotz eines intensiven Sporttrainings ein Ge-
fühl andauernder Entspannung. Vorausgegangen war
eine Reiki-Gruppenbehandlung am Vormittag. Eine
durch eine Glühbirne verursachte Verbrennung am Arm
konnte ein Schüler durch sofortiges Handauflegen lin-
dern. 

Ein Angehöriger einer Schülerin litt schon länger an Tin-
nitus. Eine Reiki-Ganzkörper-Behandlung verschaffte
ihm Erleichterung und neue Energie. Eine weitere Schü-
lerin erzählte nach der Einstimmung in die Reiki-Me-
thode eine Episode mit ihrem Hund. Dieser erlaubte ihr
nun, seinen Bauch zu streicheln, den sie zuvor nie hat-

te berühren dürfen. Die Beispiele ließen sich fortführen.
Die Erfahrungen mit Reiki in dieser Woche waren durch-
weg positiver Natur.

Zazen Sitzmeditation 

Eine weitere Methode zur Entspannung und Persön-
lichkeitsentwicklung bietet das Zazen. Diese Sitzme-
ditation aus dem Zen-Buddhismus fand ebenso großen
Anklang bei den Schülerinnen und Schülern. Manche
waren „ganz bei sich“ während der Sitzung in Stille. 

An einem anderen Tag sangen wir gemeinsam Mant ren,
heilige Laute und Ausdrücke, nach alter Tradition. Dazu
Marina Buhr: „Gut hat mir auch das Mantren-Singen
 gefallen, da man sich dabei als Teil des Großen Ganzen
gefühlt hat.“

Täglich begleitet wurden die unterschiedlichen Metho-
den durch verschiedene Übungen, etwa dem Shanti-
Gruß, einer Begrüßung in Respekt und Frieden. Ein-
gängige Meditationstexte dienten der Vertiefung der
einzelnen Themenbereiche. Gedichte und Schriften he -
rausragender Philosophen, Dichter und Denker aus ver-
schiedenen Jahrhunderten setzten weitere Akzente,
um die spirituellen Inhalte zu verdeutlichen.

�

Reiki-Meisterin Gabriele Nicolaudius
und die Schülerinnen und Schüler der
Projektgruppe am Johann-Rist-Gymna-
sium in Wedel, bei Hamburg.
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Prioritäten setzen

Den Schülerinnen und Schülern ist in der Projektwoche
klar geworden, dass einzelne Elemente, die sie in dieser
Woche erfahren haben, in ihren Alltag integrierbar sind.
So etwa das Prinzip nach dem „Einmachglas der Prio-
ritäten“*: Das Wichtigste des Tages als erstes zu erle-
digen, um sich nicht mit Kleinigkeiten aufzuhalten, die
sowohl zeit- als auch energieraubend sind. 

Sie erkannten, wie wichtig es ist, mithilfe verschiedener
Meditationsmethoden zu entspannen und neue Energie
aufzunehmen. Dazu stellte die Schülerin Rowena Ho-
hensee nach der Einstimmung in das Reiki-System fest,
sie habe während des Projektes über mehr Energie als
sonst verfügt. Das tägliche Verlangen, sich nach der
Schule auszuruhen, sei in dieser Woche nicht spürbar
gewesen.

Vielfältiges Angebot

Als weitere besondere Aspekte in dieser Zeit empfan-
den die Schülerinnen und Schüler die Vielfalt der An-
gebote: die Reiki-Methode, das Sitzen nach dem Zen-
Buddhismus, das Mantren-Singen und die Text-Medita-
tionen haben dauerhaft positive Eindrücke hinterlas-
sen. 

Die Projektwoche brachte sowohl für mich als auch für
die Schülerinnen und Schüler nur positive Erfahrungen.
Sie fassten ihre Erkenntnisse folgendermaßen zusam-
men:

Interessante Einblicke

„... bietet Reiki eine wunderbare Zeit des Körperbewusst -
seins, der Ruhe, Entspannung und Meditation. Eine völ-
lig neue Erfahrung!“

„Reiki ist eine Form der Entspannung. Die Gruppenbe-
handlungen, das Singen von Mantren und die Medita -
tion waren sehr wohltuend ...“

„In dieser Projektwoche habe ich einen interessanten
Einblick in spirituelle Denkweisen bekommen. Wir ha-
ben viele Meditations- und Entspannungspraktiken an-
gewandt und gelernt, die Ruhe zu schätzen zu wissen ...“

„Reiki hilft dir, deine innere Ruhe zu finden. Meditationen
und das Singen von Mantren lösen dich komplett von der
Außenwelt. Dadurch erlangst du tiefe Entspannung.“

„Reiki hat mir gezeigt, wie ich meine Energie richtig ein-
setzen kann. Außerdem habe ich eine Vielfalt an Ent-
spannungsmethoden kennengelernt.“

„Reiki ist für mich ein Weg zum Frieden.“

„Reiki war eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe sehr
viel gelernt. Man findet innere Ruhe, insbesondere bei
der Meditation, und lernt, sich besser auf etwas einzu-
lassen. Gut hat mir auch das Mantren-Singen gefallen,
da man sich dabei Teil als des Großen Ganzen gefühlt
hat.“

„Ich habe gemerkt, dass Reiki nicht nur Handauflegen
bedeutet, sondern auch, achtsam mit sich selbst und al-
lem Leben auf diesem Planeten umzugehen, bewusster
zu leben und sein Potential voll auszuschöpfen.“

„ ... habe ich die Möglichkeit bekommen, mit Reiki zu mir
selbst zu finden und mit mehr Gelassenheit Aufgaben
zu bewältigen, die mir Sorgen bereiten oder vor denen
ich mich vielleicht fürchte. Ich habe mich in der Gruppe
sehr wohl und verbunden gefühlt und nehme sehr viel
Positives aus diesem Projekt mit.“

„Reiki hat mir den Weg meiner inneren Ruhe gezeigt. Es
hat mir sehr viel Lebenskraft geschenkt.“ �Dr. phil. Gabriele Nicolaudius ist Reiki-

Meisterin und lebt in Wedel bei Hamburg.
Als Reiki-Lehrerin gibt sie Seminare in den
verschiedenen Graden, Meditationskurse
und Einzel- und Gruppenbehandlungen. Auf
Basis langjähriger Erfahrung im Bereich
Ernährung und Bewegungserziehung an
Hamburger Schulen entwickelte sie das Pro-
jekt „Meditative Entspannungsübungen zur
Stressbewältigung im Schulalltag“. Seit 30
Jahren beschäftigt sie sich mit Themen wie
Persönlichkeitsentwicklung, Stressbewälti-
gung und verschiedenen Meditationstechni-
ken.

Bei Interesse an diesem Schulprojekt
melden Sie sich gerne bei

nicolaudius-reiki@web.de

Weitere Infos:
www.reikiwedel.com

* Quellenangabe: Brahm, A.: „Die Kuh, die weinte“, Lotos-Verlag, 2013, 12. Aufl. 

Schülergruppe beim Reiki geben.

�



Zur Erinnerung: In Kooperation mit einer Münchner Univer-
sitätsklinik werden ProReiki-Mitglieder unter wissenschaftlicher
Begleitung Brustkrebspatientinnen in Chemotherapie regel-
mäßig mit Reiki  behandeln. Erforscht werden soll, ob die Che-
motherapie für die Patientinnen durch die Reiki-Anwendungen
besser verträglich wird. 
Viele Interessenten, die als freiwillige Behandler an der Studie
mitwirken möchten, haben sich bereits beworben. Angenom-
mene Bewerber werden in einem kostenlosen Workshop auf ih-
re Aufgabe vorbereitet, denn neben der ProReiki-Mitgliedschaft

sind auch spezifische Kenntnisse zur kooperativen Mitarbeit in
einer wissenschaftlichen Studie und zum qualifizierten und em-
pathischen Umgang mit den Patientinnen erforderlich. Die Kur-
se finden von Februar bis Mai monatlich im Münchner ProRei-
ki Praxis- und Schulungszentrum statt, das vorrangig zur Durch-
führung dieser Studie ins Leben gerufen wurde. Die komplett
ausgestattete und zentral gelegene Praxis kann außerhalb der
Belegungszeiten für die Studie von Mitgliedern auch (gegen
 Gebühr) für Anwendungen oder Workshops genutzt werden.

ProReiki-Jahreskongress am 1. und 2. Mai 2015
ProReiki möchte seine Mitglieder und Gäste auf den kommenden Jahreskongress 2015 aufmerksam machen
und hofft, dass das abwechslungsreiche Programm wieder viele Reiki-Menschen nach Gersfeld lockt.

Rolf Blum, gefolgt vom Vorstands-und
Kassenbericht von Angela Zellner und
Claudia Greich (Finanzvorstand). An -
schließend referieren die Ehrenmitglieder
Edith und Horst Günther über „Reiki und
wissenschaftliche Forschung zur Aura“.
Claudia Greich und Rolf Blum sprechen
über „Reiki Praxis / Erstellen von Seminar -
mappen“ und Oliver Klatt, Ratsmitglied
und Herausgeber des Reiki Magazins,
spricht zum Thema „Spirituell zentriert
bleiben –  inmitten von Politik, PR und
Paragraphen“. Ute Vetter, Meisterin (Dai
Shihan) des Jikiden Reiki, stellt diese Rei-
ki-Richtung vor, und zum Schluss gibt es
noch einen Workshop: „Reiki – ein Weg
zur Erkenntnis“, mit der langjährigen
Meisterin des Usui Shiki Ryoho, Helga
Drechsel. Rolf Blum beschließt die Veran-
staltung gegen 18 Uhr mit einem Ausblick
auf 2016. Kurzfristige Programmände-
rungen sind möglich. Die Teilnahme kann
ab sofort über die ProReiki-Website ge-
bucht werden.

Ombudsstelle zur Konflikt-Moderation
ProReiki hat eine Ombudsstelle eingerichtet, die Mitgliedern bei Konflikten oder Pro-
blemen untereinander oder mit Verbandsgremien eine Vermittlung anbietet. Die drei
Ombudsleute Sabine Hochmuth, Manuela Schurk-Balles und Peter Mascher legen
Wert auf die Feststellung, dass sie weder richten noch entscheiden wollen, sondern
neutral und respektvoll beraten, klären, unterstützen und moderieren. Die Ombuds-
stelle arbeitet unabhängig von Vorstand und Rat und kann direkt über das Kontakt-
formular im Web oder über die oben genannten Personen kontaktiert werden.

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-Verbandsseite

Nach der offiziellen Begrüßung durch
den stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden, Rolf Blum, um 9:30 Uhr, wird
der Medizin-Wissenschaftler Dr. Ru-

dolf Napiralski über die „holistische Be-
trachtung von Krankheiten“ sprechen. Im
Anschluss referiert Mark Hosak, Begrün-
der des Shingon Reiki, über „Reiki und
buddhistische Geistheilung“. Nachmit-
tags stellt zunächst Ratssprecher Volker
Wesenberg den ProReiki-Rat vor und er-
läutert anschließend, gemeinsam mit der
Vorstandsvorsitzenden Angela Zellner,
die „Vision2020“ von ProReiki. Der
Nachmittag wird abgerundet durch einen
aktuellen Bericht von Vorstandsmitglied
Brigitte Grimberg  zu ihrem Schwer-
punkt-Thema „Qualifizierung und Zertifi-
zierung“, und durch Isabella Petri mit
ihrem Vortrag zum Projekt „Wissen-
schaftliche Studie –  zur Begleitung von
Chemotherapie-Patientinnen mit Reiki“.
Abends wird dann unser Gast vom por-
tugiesischen Reiki-Verband, João Magal-
hães, die Idee eines europäischen Reiki-
Dachverbandes vorstellen. 
Der zweite Kongresstag beginnt wieder
um 9:30 Uhr mit der Begrüßung durch

©
 vl

ad
an

s -
 F

ot
ol

ia
.c

om

Klinische  Studie zur Begleitung von Chemotherapie-Patientinnen
mit Reiki macht Fortschritte: Erste Behandler werden ausgebildet

Texte: Volker Wesenberg, Ratssprecher



Lebensenergie im Druidentum

26 REIKI MAGAZIN 2/15 www.reiki-magazin.de

Reiki und Druidentum

Konzepte und Erfahrungen mit universeller Lebensenergie gibt es in allen spiri-

tuellen Traditionen und Kulturen der Welt. Rolf Blum, Reiki-Lehrer und Mitglied

in einem Druiden-Orden, hat die keltische Tradition erforscht – und dabei „Awen“

und „Nwyfre“ entdeckt: zwei Formen von Lebensenergie, bei denen er Zusam-

menhänge mit Reiki erkennt.

Für mich ist Reiki die alles umgebende Urkraft, Har-
monisierung des Körpers und der Seele. Die innere

Energie wird durch Reiki gestärkt, die Selbstheilungs-
kräfte angeregt. Reiki beschleunigt Heilungsprozesse
nach Verletzungen und hilft bei der Heilung von Krank-
heiten auf allen Ebenen. Meine Intention bei der An-
wendung und Lehre des Reiki-Systems ist die Unter-
stützung im ganzheitlichen Gesundungsprozess.

Mein Weg mit Reiki 

Im Jahr 2000 erhielt ich, damals ein „rational denken-
der, gestresster Büromensch“, meine erste Reiki-Be-
handlung – zunächst einmal nichts spürend. Heute weiß
ich: Reiki wirkt! Damals noch gar nicht so richtig wis-
send warum, erlernte ich 2001 den 1. Reiki-Grad. In der
Folge beschäftigte ich mich zunehmend mit den grund-
legenden Fragen des Lebens; lernte im Kloster medi-
tieren, suchte nach Erklärungen für das Entstehen und
Eskalieren von (eigenen) Problemen und von gesund-
heitlichen Störungen. Ich las spirituelle Bücher, be-

suchte verschiedene Seminare zu den Themen Reiki,
Schamanismus, Familienaufstellung, keltische Heilwei-
sen. Schließlich wurde ich 2009 Reiki-Meister/Lehrer.
Mittlerweile habe ich meine spirituelle Heimat im Reiki
und den Reiki-Lebensregeln sowie in der druidisch-kel-
tischen Philosophie (Religion) gefunden.

Mein Weg mit dem Druidentum

Aufgrund der offensichtlichen „Verwandtschaft“ von
Awen und Reiki, auf die ich gleich zu sprechen komme,
beschäftige ich mich seit geraumer Zeit immer stärker
mit dem Weltbild der keltischen Druiden. Gerade weil
ich Reiki so sehr liebe, suchte ich einen spirituellen Kon-
text, mit dem ich mich identifizieren kann.So entdeckte
ich das Druidentum, erkannte, dass es auch in dieser
Weltanschauung so etwas wie eine „universelle Lebens -
energie“ gibt.

Rei und Ki sind die beiden „Quellen“ des Reiki – so wird
daraus „universelle Lebensenergie“. Auch in der kelti-
schen Tradition speist sich die „universelle Lebens-
energie“ aus zwei „Quellen“, nämlich aus „Nwyfre“ und
„Awen“. Das beständig gleichmäßig fließende Nwyfre
entspricht, so könnte man sagen, dabei dem Ki. Nwyfre
ist ein altes walisisches Wort. In der keltischen Überlie-
ferung steht dieser Begriff für die Lebenskraft – für das,
was uns Leben gebracht hat, für die Seele. Das Awen
steht für die göttliche Inspiration, für die Kraft, welche
uns nach vorn bringt, die Begeisterung in uns weckt.

Das Nwyfre

In der keltischen Sichtweise existiert alles auf der Welt
durch das geordnete Nwyfre. Es ist wie eine Matrix, wie

Das Symbol für Awen, wie es in verschiedenen 
Druiden-Orden verwendet wird:

„Das Symbol geht vermutlich auf Edward Williams zurück, den
Gründer des walisischen Gorsedds of Bards. Erstmals 1833 in
der Öffentlichkeit benutzt, wird noch heute von diesem Zei-
chen ausgiebig Gebrauch gemacht. Auch der OBOD, der ‚Or-
der of Bards, Ovates and Druids’, in dem ich Mitglied bin, ver-

wendet dieses Symbol.“ (Rolf Blum) 
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ein Lebensplan. Ist das Nwyfre nicht mehr vorhanden,
zerfällt die Materie in ihre Elemente, der Mensch/das
Wesen stirbt. Das Nwyfre kann gesteuert werden, es ist
insoweit gestaltbar – und mittels geistiger Heilung auch
übertragbar. Da es, so wie Reiki, existiert, können wir es
auch wahrnehmen, sehen, fühlen oder spüren. Wir kön-
nen damit im Geiste durch den Körper wandern, wir
können es bewegen, weiterreichen, wir können es bei-
spielsweise als Kribbeln spüren. Wir nehmen es auf
durch die Haut, durch die Atmung, durch unsere Ener-
giezentren, durch die Chakren – und leiten es in jede
Zelle hinein. Wenn diese Energieversorgung gestört
wird, dann tritt eine Blockade auf – oder eine Krankheit
manifestiert sich. Nwyfre ist die spürbare, vitalisierende
Energie des Lebens.

Fokussierung

Ich arbeite in der Heilarbeit mit der Lebensenergie nach
dem Prinzip: „Die Energie folgt unserer bewussten Fo-
kussierung.“ So gesehen können wir mit unserem Be-
wusstsein, mit unserer Aufmerksamkeit, das Nwyfre
steuern und leiten, sodass es dorthin kommt, wo wir es
gerade in diesem Moment besonders brauchen. Die
Übertragung erfolgt durch Aufmerksamkeit und durch
Handauflegen, durch Berührung.

Das Awen

Der Begriff des „Awen“ stammt aus dem Gälischen und
steht für die göttliche Inspiration. Somit auch für die Ein-
gebungen, Bilder und Hinweise, die wir manchmal, zum
Beispiel in einer Reiki-Behandlung, erhalten können.
Das Awen steht für Wissen, Güte und Weisheit. Es wird
auch als „Geschenk der Göttin“ übersetzt. Es entspricht
aus meiner Sicht dem Rei.

Das Awen ist spiritueller Natur. Es kann, anders als das
Nwyfre, nicht bewusst gesteuert werden. Es kommt un-
verhofft, wenn wir uns beispielsweise in einer Medita -
tion versenken, an nichts denken. Dann kommt der Mo-
ment der Inspiration zu uns. Allerdings, wenn diese Idee
uns erst einmal erreicht hat, führt dies oft zu einer er-
höhten Nwyfre-Aufnahme. Be-geist-erung erfüllt uns.
Wir sind plötzlich voller Tatendrang, genau diese Idee
umzusetzen. 

Philosophie des Druidentums

Während des ProReiki-Jahreskongresses 2014 und
auch auf der Reiki Convention 2014 konnte ich mit Mark
Hosak zu diesem Thema mehrere intensive Gespräche
führen. Diese führten uns zurück zu den schama nischen
(shintoistischen) Wurzeln des Reiki, zu den magischen
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Siddham-Zeichen, dem Sanskrit, den Mutter-Göttinnen.
In diesem Feld des Wissens forschte auch Usui – und
brachte schließlich das wunderbare Geschenk des Rei-
ki in die Welt, welches wir im wahrsten Sinne des Wor-
tes „in den Händen“ halten.

Frühe Zeiten

Ein solches Wissen gelangte aber bereits in frühen Zei-
ten von Indien aus auch zu uns nach Europa, einige
Wissenschaftler vermuten mehr als 2.000 Jahre vor
unserer Zeitrechnung. Die Heilkundigen unsere Ahnen
waren schamanische Heiler, ihr „Berufsstand“ war der
des Druiden. Vielleicht wird jetzt so mancher etwas
schmunzeln und an Miraculix (aus den Asterix-Comics)
denken ... Jedoch: das Druidentum ist ein lebendiges
System, es gehört zu den naturbasierten Pfaden. Zwar
wurde es lange Jahre als „heidnischer Glaube“ unter-
drückt und geriet fast in Vergessenheit, doch erfreut es
sich heute wieder wachsender Beliebtheit.

Allein im OBOD, dem „Order of Bards, Ovates and
Druids“, sind weltweit mehr als 10.000 Menschen ver-

eint, darunter auch Christen, Buddhisten, Hindus und
Angehörige anderer Religionen.Was sie eint, ist die Phi-
losophie des Druidentums. Diese Philosophie basiert
auf „Sieben Gaben“. Ich möchte hier versuchen, die
Grundsätze des Druidentums, diese „Sieben Gaben“, in
Beziehung zu setzen zu den Reiki-Lebensregeln und
weiteren Zusammenhängen, die über das Leben und
Wirken Usuis überliefert worden sind. 

Die „Sieben Gaben“

Die erste Gabe ist eine Philosophie, eine Weltsicht, die
die Heiligkeit allen Lebens betont und uns als Teil der
Schöpfung sieht, nicht als Herrscher. („Gerade heute,
sei freundlich zu anderen.“) 

Die zweite Gabe stellt die Verbindung zur Natur wieder
her: Sie hilft uns dabei, uns mit der Natur, unseren Vor-
fahren, unserem eigenen Körper und unserem Empfin-
den des Geistes wieder eins zu fühlen. („Gerade heute,
sei dankbar für alles Lebendige.“) 

Heilung

Die dritte Gabe bringt Heilung: Sie hilft bei der Heilung,
durch spirituelle und physische Methoden, im Rahmen
eines ganzheitlichen Ansatzes. (Selbstanwendung von
Reiki, Gebet, und Meditation sowie achtsamer Umgang
mit sich selbst, nach Usui.*) 

Die vierte Gabe bestätigt unser Leben als Reise: Über-
gangsriten für Zeiten der Initiation. Wobei es hilfreich
sein kann, rituell und symbolisch Kontakt mit den Ahnen
aufzunehmen. („Gerade heute, ehre die Älteren, die Ah-
nen und Lehrer.“)

Kontemplation

Die fünfte Gabe öffnet uns für andere Realitäten: Sie be-
steht aus Techniken, um andere Bewusstseinszustän-
de, die Anderswelt zu erforschen. (Kontemplation, Me-
ditation, Gebet nach Usui.**) 

Die sechste Gabe entwickelt unser Potential: Sie ist ein
Weg der Selbstentwicklung. („Gerade heute, sorge dich
nicht. Sei glücklich.“)

Und schließlich lehrt uns die siebte Gabe des Druiden-
tums die Kunst, Ideen in die Tat umzusetzen. Sie zeigt
uns, wie das Awen in der täglichen Arbeit genutzt wer-
den kann. („Gerade heute, arbeite eifrig.“)

Awen Reiki

Inspiriert durch das Awen und Nwyfre, in Verbindung
mit den „Sieben Gaben“, habe ich schließlich das Awen
Reiki entwickelt. Basierend auf Usuis Lehren werden im©

 C
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Anmerkungen/Quellen:

** Usui und Frau Takata hinterließen uns dazu
wichtige Hinweise, z. B. in „The Blue Book“, S.
8, S.12, S. 16, Hrsg.: The Reiki Alliance, © Paul
David Mitchell, Jan. 1985, in der Übersetzung
von 1989 / siehe dazu auch: „Das Reiki-Kom-
pendium“, S. 13, S. 91ff, Lübeck/Petter/Rand,
Windpferd Verlag, 2. Aufl. 2002.

** Peter Mascher wies in einem Vortrag auf der
Reiki Convention 2014 darauf hin, dass Usui
wohl in seiner Zeit als Mönch verschiedene Me-
ditationsformen erlernte, um tiefere Einsichten
zu erhalten; Usui erweiterte dieses Wissen
durch Studien der Medizin, Psychologie, Religi-
on und spiritueller Entwicklung / siehe dazu
auch das Kapitel „Reiki in der östlichen Welt“ in:
„Das Reiki-Kompendium“, Lübeck /  Petter /
Rand, Windpferd Verlag, 2. Aufl. 2002, S. 13ff
sowie „Das Reiki-Feuer“, Frank A. Petter, Wind-
pferd Verlag, 3. Aufl., S. 32. 
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Awen Reiki, ebenfalls durch Einweihungen und Rituale,
die Kraftzentren geöffnet, die Aura wird gestärkt, man
verbindet sich mit der universellen Energie. Dies geht
natürlich nicht bloß durch Handauflegen oder eine Ein-
weihung, man muss schon selbst an sich arbeiten: Ei-
genverantwortung ist gefragt.

Anstelle des Sonnen-Buddhas oder der Göttin Ama-
terasu (wie in der buddhistischen bzw. shintoistischen
Sicht des Reiki) sind die Kraftsymbole und spirituellen
Begleiter hier „vor Ort“ bei den Praktizierenden. Im
Awen-Reiki werden sie als Energiewesen oder auch als
Geist benannt (im Kanji für Reiki ist ebenfalls der Begriff
„Geist“ enthalten): Geist des Ortes, der Reise, der Zeit,
der Ahnen und des Stammes. 

Energiewesen

Der Geist des Ortes ist zuständig für unser Heim, für un-
seren Arbeitsplatz, damit wir uns dort willkommen und
wohl fühlen. 

Der Geist der Reise stellt uns den Schatz des Wissens
aus unseren vielen Leben zur Verfügung, kann uns un-
sere schlummernden Talente aufzeigen. 

Der Geist der Zeit kann uns unseren Platz oder unsere
Gabe zeigen, mit der wir die Welt bereichern können. 

Der Geist der Ahnen kann uns das Wissen unserer Vor-
fahren schenken; wenn wir wissen, von wem wir ab-
stammen, kann es uns leichter fallen, Gewohnheiten
und Muster zu erkennen und zu akzeptieren oder ab-
zulösen. 

Der Geist des Stammes schließlich kann uns das Wis-
sen unserer Kultur zur Verfügung stellen. So beschenkt,
können wir uns ganzheitlich behandeln, unsere eigene
Identität finden und die Lebensaufgaben gestärkt und
voller Inspiration angehen. 

„Mögest du Frieden finden ...“

Schließen möchte ich diesen Artikel mit dem 
druidischen Friedenswunsch:

Tief, im Innersten Deines Wesens, 
mögest Du Frieden finden.

Sanft, im Kreis Deiner Liebsten,
mögest Du den Frieden teilen.

Schweigend, im großen Kreis der Menschheit, 
mögest Du Frieden ausstrahlen.

Awen. �

Rolf Blum, Reiki-Lehrer, Systemischer
Coach. Seit 1987 selbständiger Unterneh-
mer, berät bei Existenzgründungen, Busi -
nessplänen und Buchhaltung; außerdem Do-
zent in Volkshochschulen und Bildungsträ-
gern der Erwachsenenbildung. Seit 2001
Reiki, Weiterbildung in Meditation, schama-
nischer Heilarbeit, systemischer Aufstel-
lungsarbeit. Auf Basis seiner Erfahrungen
entwickelte er das Awen-Reiki-System. Mit-
glied im Reiki-Verband-Deutschland e.V. und
ProReiki – der Berufsverband e.V.

Kontakt:
Rolf Blum
Landgestütstr. 5, 29221 Celle
E-Mail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
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Anzeigen

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

In Gersfeld einfach loslaufen, die klare saubere Luft tief einatmen und die Wanderwelt Nr. 1,
das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, mit allen Sinnen erleben und entdecken: Dazu lädt
Gersfeld herzlich ein. Das Rhönstädtchen – direkt am Premiumwanderweg Hochrhöner ge-
legen – ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen beliebiger Länge und Schwierigkeit.
Der Blick auf den umliegenden Bergen reicht bis zum Horizont, denn die Hochlagen sind
größtenteils waldfrei. Der milde Reiz des Mittelgebirgs-Klimas bringt den Kreislauf wieder
in Schwung und lässt die Seele schwingen. Wer heute Wert legt auf Gesundheit und Wohl-
befinden durch Bewegung, Ruhe, Ausspannen, Zeit haben und umsorgt werden, wird dies
bei einem Urlaub in Gersfeld erleben. Gersfeld (550m) liegt am Fuße der 950m hohen Was-
serkuppe, umgeben von den schönsten Rhönbergen. Wandertouren führen zu erlebnisrei-
chen Zielen ins Rote Moor, in die Kaskadenschlucht oder auf den Berg der Franken, den
Kreuzberg, im bayerischen Teil der Rhön.

Natur – Gesundheit – Harmonie

Wohlfühlklima im Kneippheilbad Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

Tel.: 06654 1780 • E-Mail: tourist-info@gersfeld.de • www.gersfeld.de

Reiki-Anstecker
Einzeln – oder im Set ...
Bestellcoupon
auf S. 63 !

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

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

Reiki und spirituelle Ausbildungen
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Mit einer behandlungsresistenten Kieferklemme
war ich zu einer Geburtstagsfeier gefahren. Eine
Freundin hatte gerade bei Horst und Edith
Günther einen Reiki-Kurs gemacht. Aus Platz-
gründen zogen wir uns ins Badezimmer zurück,
wo ich meine erste kurze Behandlung bekam.
Am nächsten Morgen war meine Kieferklemme
weg.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Ich behandle mich jeden Tag mit Reiki.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. Da Reiki ein Teil meines Lebens ist, ist es
sowieso überall dabei.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute Morgen, bei der Einstimmung für den Tag.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ich habe mal Fernreiki an jemanden geschickt,
dem zur Krebs-Nachuntersuchung Knochenmark
entnommen wurde. Er bekam aus dem Labor ei-
nen Anruf. Man wunderte sich, dass die Probe
wie verrückt wuchs und teilte ihm mit, dass, wenn
er eine Knochenmarkspende bräuchte, er sie
sich selbst geben könnte. Wir hatten mit dem

Satz gearbeitet: „Alle deine Zellen nehmen die
heilende Energie auf.“ 

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ja und nein. Einem Familienangehörigen hatte
ich für die Zeit nach einer mehrstündigen Opera-
tion Reiki geschickt. Man wollte ihn allerdings
nach der Operation dann noch einige Stunden in
Narkose halten. Das ging aber nicht. Der Patient
war so wach, dass die Ärzte ihn vorzeitig aus der
Narkose holten.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Ich habe mal einen Autounfall beobachtet. Eine
junge Frau, die ein Hinweisschild auf einer Ver-
kehrsinsel umgefahren hatte, sprang aus dem
Auto und lief völlig verwirrt umher. Ich benach-
richtigte die Polizei, ging zu ihr, legte ihr eine
Hand auf den Rücken und nahm sie an die Hand.
So lief ich mit ihr auf dem Bürgersteig hin und her,
bis sie sich beruhigt hatte. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Reiki – Heile Dich selbst“ von Brigitte Müller und
Horst Günther. Es war mein erstes Reiki-Buch
und ist seit meiner Einweihung in den 1. Grad
mein ständiger Begleiter. 

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Obwohl ich sie schon seit mehr als zwanzig Jah-
ren höre, gefällt mir die Musik von Merlin’s Magic
„Reiki“ und „Reiki – The Light Touch“ immer noch
richtig gut.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Ich würde gerne Frau Hawayo Takata einmal tref-
fen. Als ich das Buch über ihr Leben las, das ich
zu meiner 2. Grad-Einweihung geschenkt be-
kommen hatte, war sie mir so nah, dass ich mir
wünschte, ich hätte sie persönlich kennenlernen
dürfen.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen
Reiki als natürliche und einfach anzuwendende
Unterstützung wahrnehmen und ganz selbstver-
ständlich in ihrem Alltag praktizieren, wie meine
Familie und ich es seit über 20 Jahren tun.       �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Hier erzählen Persönlichkeiten aus der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. In dieser Ausgabe stellt sich

Brigitte Grimberg, langjährige Reiki-Meisterin/-Lehrerin und Gründungsmitglied von ProReiki, den elf Fragen

der Redaktion.  

• Name Brigitte Grimberg
• Beruf  Heilpraktikerin Psychotherapie, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
• geb. 28. Mai 1958 in Leverkusen
• Sternzeichen/Aszendent Zwillinge/Waage
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1992, auf der Geburtstagsfeier

einer Freundin
• Reiki Grad Meister-/Lehrergrad im Usui Shiki Ryoho
• Wirkungsort  Bergisch Gladbach / Leverkusen
 • Familienstand Glücklich verheiratet mit Hans-Dieter, zwei erwach-

sene Söhne, eine erwachsene Tochter, ein Enkelsohn (1 Jahr alt)

Brigitte Grimberg arbeitet in eigener Pra-
xis, „mit und für Menschen, die ihr Leben
in die eigenen Hände nehmen möch-
ten“. Als Sterbe- und Trauerbegleiterin
ist sie außerdem ehrenamtlich im Hos-
pizdienst tätig. Sie ist Gründungsmit-
glied von ProReiki – der Berufsverband
e. V. und seit Mai 2014 Vorstandsmit-
glied für den Bereich „Qualifizierung und
Zertifizierung“.

In der nächsten Ausgabe steht Helga Drechsel,
langjährige Reiki-Meisterin und Gründungsmit-
glied von ProReiki, Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Eva Wahrmann

Das Reiki-Bilderbuch
„Fragmente der Reiki-Symbole werden als
Kunstwerke geehrt“, so lautet der programmati-
sche Untertitel dieses Buches. Das Erste was
mir an diesem Buch auffällt, ist die Größe. Es gibt
nicht viele Reiki-Bücher, die im Großformat ge-
druckt werden. Auch das künstlerisch gestalte-
te Cover ist ansprechend und macht mich neu-
gierig auf den Inhalt des Werkes. Es ist das erste
Reiki-Bilderbuch, das ich in den Händen halte.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein anderes ähn-
liches Werk gibt. Das allein ist schon mal positiv
zu bewerten, bekomme ich doch in letzter Zeit
nicht mehr so häufig Bücher zu Reiki in die Hän-
de, die einzigartig sind. 
Überrascht bin ich davon, dass es als Book-  on-
Demand erschienen ist. Die Qualität des Dru-
ckes fühlt sich dafür sehr gut und wertig an. So
also kann ein selbst verlegtes Buch auch ausse-
hen! Das bringt dann allerdings wohl einen rela-
tiv hohen Preis mit sich, bei einem so hochwer-
tigen Bilderdruck, im Groß-Format, mit Glanz-
 Beschichtung.
Ich finde es spannend, sich den Reiki-Symbolen
einmal künstlerisch anzunähern, wie die Autorin
Eva Wahrmann das hier tut. Sie nutzt dazu nicht
die ganzen Symbole – diese werden also nicht
gezeigt und in ihren Texten auch nicht genannt.

Dafür nutzt sie Fragmente, Teile der Symbole,
und setzt diese künstlerisch um. Wer die Sym-
bole kennt, kann auch die Teile erkennen. 
Oft werden bei Bildern zum Thema Reiki ja pas-
tellartige Farben verwendet. Die Bilder dieser
Künstlerin sind dagegen mit sehr kräftigen Far-
ben gemalt, teils aus einer Farbpalette, manch-
mal auch aus mehreren Farben gemischt. Mal
eher unruhig, mal ganz harmonisch – je nach-
dem was ausgesagt werden soll. 
Neben den Bildern gibt es im Buch immer wieder
Texte, die sich in reflektiver Weise mit den Reiki-
Symbolen und deren Teilbedeutungen ausein-
andersetzen, verbunden mit dem, was das je-
weilige Bild ausdrücken kann bzw. soll. Dabei
werden unterschiedliche Themen wie Zeit, Em -
pfangen, Sicherheit u.a. angesprochen. So hat
der Leser die Möglichkeit, sich auch noch auf ei-
ner anderen Ebene mit den Bildern auseinan-
derzusetzen.
Es ist eine interessante, spannende Sache, sich
in dieser Art mit den Reiki-Symbolen und deren
Aspekten zu beschäftigen. Mal ganz anders,
nicht so intellektuell, sondern eher intuitiv. Jeder
kann dabei schauen, was die Kunstwerke in ihm
auslösen. Mich hat das Buch sogar dazu inspi-
riert, für mich selbst zu schauen, wie die Sym-

bole sich in mir künstlerisch ausdrücken möch-
ten. Wenn ein Buch es hinbekommt, mich dahin-
gehend zu inspirieren, dass ich in mir nach etwas
forsche, dann, finde ich, hat es schon ganz schön
viel geschafft! �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Kreatives, interessantes Werk!

Book-on-demand, 80 Seiten, 37,90 €
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Buch-Rezension

Ashara Kuckuck 

Reiki, eine Hand 
voll Licht

Ashara Kuckuck ist Reiki-Meisterin aus Berlin
und wendet seit 25 Jahren Reiki im Usui-Shiki-
Ryoho-System an. In so langer Zeit haben sich
natürlich viele Erfahrungen angesammelt, die sie
nun in ihrem Buch „Reiki, eine Hand voll Licht“
weitergibt. 
Das Cover hat ein klares und schlichtes Design,
es ist in Weiß und Rot gehalten, mit etwas
Schwarz. Aus Sicht der Autorin ist das Buch glei-
chermaßen für Reiki-Interessierte und -Anfänger
wie auch für erfahrene Reiki-Praktizierende ge-
eignet. 
Ashara Kuckuck beginnt mit der Reiki-Geschich-
te, hat doch so alles angefangen. Sie erzählt sie
in der Weise, wie sie sie aus ihrem 1. Grad-Semi-
nar in Erinnerung hat, also in der Version, wie
auch Hawayo Takata sie erzählte, was heute im
Allgemeinen als „Reiki-Legende“ bezeichnet wird
– haben sich doch Teile aus ihr, wie Recherchen
in den letzten 25 Jahren ergeben haben, wohl ein
wenig anders zugetragen als in der Geschichte
erzählt wird. Ich habe die Reiki-Legende selten so
amüsant und kurzweilig empfunden, wie sie hier
im Buch erzählt wird. 
Sehr schön beschreibt die Autorin auch ihren
Weg zu und mit Reiki, wie sie anfangs skeptisch
war, und Reiki dann ihr Leben von Grund auf ver-
änderte. Weiterhin geht sie darauf ein, dass es

verschiedene Reiki-Schulen gibt und äußert sich
zur spirituellen Linie des Reiki. Dazu schreibt sie:
„Bis einschließlich Takata haben alle in Reiki ein-
geweihten Menschen, zumindest hier im Westen,
die gleiche Linie.“ Dem kann ich nicht zustim-
men, gibt es doch mittlerweile auch verschiede-
ne Reiki-Schulen, deren spirituelle Linie zwar
über Hayashi, nicht aber über Takata geht. 
Die Selbstbehandlung mit Reiki, mit allen Hand-
positionen, beschreibt sie sehr ausführlich, an-
gereichert mit Erfahrungsberichten von Klienten
und interessanten Informationen, was Reiki bei
einzelnen Handpositionen bewirken kann. Ein
paar illustrierende Bilder oder Fotos dazu hätte
ich passend gefunden, hätten diese doch gerade
Reiki-Anfängern oder -Interessierten die einzel-
nen Positionen noch genauer vermitteln und das
Buch auch insgesamt etwas mehr auflockern
können.
Für die Behandlung anderer Personen vermittelt
die Autorin insgesamt 20 Positionen, wobei sie
am Bauch beginnt. Erst mit der sechsten Posi tion
geht es am Kopf weiter. Auch hier werden die Po-
sitionen ausführlich beschrieben, mit jeweiliger
Lage der Hände und energetischer Wirkung. 
Die Autorin hat zudem eine eigene Methode ent-
wickelt, die sie die „ambulante Reikiklinik®“
nennt. Dabei wird 21 Tage lang, optimalerweise
jeden Tag, eine Reiki-Behandlung gegeben. Sie
hat damit gute Erfahrungen gemacht, u.a. bei
Burn-out und Schmerzzuständen. Ich finde es
ebenfalls sinnvoll, wenn jemand 21 Tage lang
hintereinander an jedem Tag behandelt werden
kann. Leider merke ich in der Praxis, dass es
schon manchmal schwierig ist, Termine für Rei-
ki-Behandlungen mit Klienten für mehrere auf-
einander folgende Tage auszumachen. Wenn
dies der Autorin gut gelingt, freue ich mich für sie. 
Darüber hinaus geht Ashara Kuckuck noch auf
viele weitere Themen ein, wie beispielsweise
„Reiki mit Tieren und Pflanzen“ oder auch „Reiki
mit Kindern und älteren Menschen“. Ein viel dis-
kutiertes Thema ist „Reiki und Geld“. Die Autorin
äußert dazu ganz authentisch ihre Meinung und
erläutert, wie sie es damit hält. Dabei finde ich es
allerdings schwierig und etwas ungenau formu-
liert, wenn sie schreibt, dass sie es „nach der Tra-
dition Mikao Usuis“ handhabt. So bleibt letztlich
unklar, was gemeint ist. Eine genauere Aussage
hätte beispielsweise sein können, dass sie es in
der Weise handhabt, wie es im Usui Shiki Ryoho
oder im Umkreis der Reiki Alliance üblich ist. Ein
diffuser Bezug jedoch auf „die Tradition“ lässt of-

fen, was eigentlich gemeint ist – und kann so wir-
ken, als wolle man „die Tradition“ für das eigene
Handeln vereinnahmen. 
Sehr berührend ist das Kapitel „Reiki im Sterbe-
prozess“. Hier gibt die Autorin Tipps, wie man
Menschen dabei begleiten kann und teilt auch ih-
re eigenen Erfahrungen mit dem Sterbeprozess
ihres Vaters und wie es ihr dabei erging. Da die-
ses Ereignis und auch einige Rückschläge für sie
nicht einfach waren, widmet sie sich in einem
weiteren Kapitel dem Thema „Heilung für die Hei-
lerin“ – und gibt Tipps, was ihr selbst geholfen
hat, aus schweren Zeiten wieder herauszukom-
men. Dies ist ein Themengebiet, das oft sehr ver-
nachlässigt wird, herrscht doch manchmal die
Auffassung, dass es jemandem, der professio-
nell Reiki gibt, gar nicht schlecht gehen könne.
Dabei bleibt letztlich doch jeder Mensch – und
viele Dinge im Leben können herausfordernd
sein, ob man nun in Reiki eingeweiht ist oder
nicht. Ich finde es sehr authentisch, wie Ashara
Kuckuck auch diesen Teil ihrer Reiki-Erfahrun-
gen mit den Lesern teilt.
In der Summe hat die Autorin eine – im positiven
Sinne – leichte, amüsante Art, über Reiki zu
schreiben, so ist das Buch kurzweilig, und es be-
reitet Freude, es zu lesen. Ich kann mir, ohne sie
persönlich zu kennen, gut vorstellen, wie sie die
Inhalte des Buches ebenso humorvoll und zu-
gleich tiefgründig in persönlicher Begegnung an
ihre Schüler und Klienten weitergibt. Gut gewählt
finde ich den Begriff der „Drachenfrau“, den
Asha ra Kuckuck für die innere Zweiflerin und
Skeptikerin verwendet. Diese lässt sie manch-
mal zu Wort kommen, und beschreibt so die „Ja,
aber ...“-Aussagen, die immer wieder gerne mal
aus unserem Inneren aufsteigen, wenn wir etwas
so genial Einfaches wie Reiki kennenlernen. Auf
diese Weise fühlt sich der Leser mit möglichen
Bedenken ernst genommen und akzeptiert, je-
doch auf eine humorvolle, leichte Art und Weise,
die eventuelle Widerstände schnell dahin
schmelzen lassen kann. 
Das Buch ist eines der besseren Grundlagen-
bücher zu Reiki, das Lust auf mehr macht. Es ist
auf jeden Fall sehr authentisch, ehrlich und an-
genehm geschrieben – eine gute Mischung aus
Informationsvermittlung und Erzählungen sowie
Erfahrungen, was es sehr lebendig macht. Für al-
te Reiki-Hasen ist nicht wirklich etwas Neues da-
bei, aber für Reiki-Interessierte und -Beginner ist
es empfehlenswert. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Authentisches Grundlagenwerk!

Epubli.de, 174 Seiten, 14,90 € 
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Große
Zum 150. Geburtstag      

Mit mehr als    

„Mantras“
Pari Laskaridis

„Spontanheilung“
Katarina & Peter Michel

„One Mind“
Larry Dossey 

„Der bewusste Plan
der Schöpfung“
Shri Balaji També 

„Das ist Reiki“
Frank Arjava Petter 

„Ein Leben 
voller Staunen“
Hans-Peter Dürr/Anne Devillard 

„Die Pyramiden von
Bosnien“

Sam Osmanagich

„Physik &
 Transzendenz“
Hans-Peter Dürr (Hrsg.) 

„Die Geistige
 Aufrichtung“

Alexander Toskar 

„Gesundheit als
Weg zum Selbst“
Carolin & Alexander Toskar 

4.-6. Preis
Kleine Klangschale + Holzklöppel

Mini-Klangschale 

Mini-Zimbel

Klangschalen Center
www.klangschalen-center.de

Weitere Preise:

9 Energie Armbänder 
„Do good – feel good“

Orange, grün oder lila

6 T-Shirts „Do good – feel good“ Orange, grün oder lila

3 Energiekarten Sets mit Heilkarten!

Stiftung für Spirituelle Gesundheit, www.stiftung-spirituelle-gesundheit.org

Insgesamt 25 Bücher vom Amra Verlag, www.amraverlag.de – Aquamarin Verlag, www.aquamarin-verlag.de – 
Driediger Verlag, www.driediger.de – Scorpio Verlag, www.scorpio-verlag.de – Windpferd Verlag, www.windpferd.de
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Klangschale 
mit Reiki-Symbol

Klangschalen Center
www.klangschalen-center.de 

2. Preis
Anhänger Gaia Mutter Erde
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Verlosung
    von Mikao Usui in 2015

     100 Preisen!

Zur Teilnahme beantworten Sie bitte die folgende Frage: 

Wann wurde Mikao Usui geboren?

Schreiben Sie Ihre Antwort mit Stichwort „Große Verlosung“ 
bis spätestens 15. Mai 2015

• per E-Mail an: info@reiki-magazin.de oder
• per Post an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin.

Und geben Sie bitte Ihre Postadresse mit an! 
Jede richtige Antwort nimmt an der Verlosung teil!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Warum es wichtig ist, 
anders zu sein“

Eckhart Tolle & Wayne W. Dyer

„Die Schicksals -
gesetze“
Ruediger Dahlke

„Hope for Humanity“
Die Weisheit der neuen Kinder

„Die Geistige
 Aufrichtung“
Carolin & Alexander
 Toskar

„Australia“
Putumayo World Music

„Yoga Lounge“
Putumayo World Music

„Kashi“
Prem Joshua & Chintan

„Jai Ma“
Janin Devi

„Beauty of Silence“
Singing Buddhas

„TCM Box“ 
Prof. Li Wu 
(4 CDs)

„Heilungs -
meditationen“

Carolin & Alexander Toskar

Insgesamt 10 DVDs & 20 CDs von Aquamarin, www.aquamarin-verlag.de – Exil Musik, www.exil.de –
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Prana Haus, www.pranahaus.de 

CHI 4 Windows Bildschirmschoner
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... und 5x
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Die Reiki-Lebensregeln
5. Sei freundlich zu den Lebewesen!

Die neuen Übersetzungen der Reiki-Lebensregeln nach Mark Hosak nimmt  Reiki-

Meister und Diplom-Psychologe Harald Wörl zum Anlass, sich neue Gedanken

über die Inhalte der Lebensregeln zu machen. Im letzten Teil der Serie geht es

um das Thema Freundlichkeit.

Wir sind an der letzten Station unserer Reise durch
die Lebensregeln angelangt – wenn es überhaupt

eine „letzte Station“ auf einer solchen Reise gibt. Wahr-
scheinlicher ist, dass eine solche Reise, je nachdem
wie man sie betrachtet, eigentlich nie endet, sondern
sich immer weiter vertieft. Die Aufforderung, „freundlich
zu den Lebewesen zu sein“, klingt einfach ... fast zu ein-
fach. Ist es auch so einfach, diese umzusetzen, sie in un-
ser tägliches Leben zu integrieren?

„Werde freundlich ...“

Bei den von Mark Hosak angegebenen Übersetzungs-
möglichkeiten1 für diese Lebensregel gibt es keine all-
zu große Variationsbreite. Statt „freundlich“ wird auch
noch „nett“ genannt, was im allgemeinen Sprachge-
brauch oft auch eine zweischneidige Bedeutung hat.
Das Wort „gütig“ hingegen weist eindeutiger in die Rich-
tung, um die es hier geht bzw. was mit „freundlich“ ge-
meint ist. 

Ein weiterer Aspekt in den angegebenen Überset-
zungsmöglichkeiten erscheint mir bedeutsamer: Die
Formulierung „Werde freundlich zu den Lebewesen“
bzw. „Gewöhne dich daran, freundlich zu den Menschen
zu sein“ enthält den klaren Hinweis, dass wir erst
freundlich werden „müssen“ – dass wir also (noch)
freundlicher werden können, eine Gewohnheit ent-
wickeln müssen/können, man könnte auch sagen: eine
Freundlich-Sein-Praxis entwickeln sollten, die es zu kul-
tivieren und zu pflegen gilt. Ich glaube, dass wir einer-

seits intuitiv verstehen, was damit gemeint ist, wenn wir
aufgefordert werden, (noch) freundlich(er) zu sein, was
es uns andererseits aber auch nicht gerade leichter
macht, dies tiefgehender zu verstehen und zu prakti-
zieren. 

Zwei Überlegungen erscheinen mir hilfreich, um uns
dafür zu öffnen, was es mit dieser fünften und letzten
Reiki-Lebensregel auf sich hat. Die erste ist, uns zu ver-
gegenwärtigen, dass diese fünfte Aufforderung auf
dem Boden der schon früher erörterten, vier „Praxisan-
weisungen“ steht, dass diese fünf Regeln daher als Ein-
heit zu verstehen und zu praktizieren sind, quasi als fünf
Aspekte einer Einheit, die nicht wirklich isoliert vonein-
ander zu sehen sind. Wir erinnern uns: Aus der Praxis
des Nicht-Ärgerns, des Sich-nicht-Sorgens, des Dank-
bar-Seins und der richtigen Art sich zu entwickeln ergibt
sich eine Praxis des Freundlich-Seins den Lebewesen
gegenüber, die fast zwangsläufig Bestimmtes beinhal-
tet, während sie Anderes ausschließt. Während man
die ersten vier Lebensregeln auch als Einstellungen
oder Haltungen betrachten könnte, die man in sich
selbst kultivieren sollte bzw. kann, so erscheint Freund-
lich-Sein als Resultat dieser Einstellungen und Haltun-
gen, als Ausdruck, wie ich der Welt im Außen begegne.

Die zweite Überlegung sich zu erschließen, was die Pra-
xis des Freundlich-Seins bedeutet, ist, sich zu verge-
genwärtigen was sie nicht bedeutet bzw. sich bewusst
zu machen, wo wir (noch) unfreundlich anderen ge-
genüber sind. Das kann beispielsweise bedeuten zu

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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überprüfen, ob wir tatsächlich bei anderen Menschen
(schon) so freundlich ankommen, wie wir meinen es be-
reits zu sein. Eine solche Überprüfung wird uns alleine
nur bedingt gelingen, da wir entweder zu kritisch mit
uns selbst sind oder zu „betriebsblind“. Ein Aspekt einer
Praxis des Freundlich-Seins könnte von daher sein, ei-
ne Person unseres Vertrauens, die uns wirklich wohl-
wollend gesinnt ist und gleichzeitig eine klare Wahr-
nehmung hat, zu bitten, uns ein Feedback dazu zu ge-
ben, wie freundlich wir anderen Lebewesen gegenüber
tatsächlich sind. Natürlich lohnt es sich hierbei auch
sehr – ich komme im Weiteren noch eingehender da -
rauf –, sich eine Rückmeldung einzuholen, wie es aus
der Sicht dieses anderen mit dem Freundlich-Sein uns
selbst gegenüber bestellt ist. 

Über alle Grenzen?

Was mit Freundlich-Sein (unter anderem) nicht gemeint
ist, ist lediglich so zu tun, als ob man freundlich wäre –
auch wenn dies weit verbreitet ist. Die Praxis freundlich
zu sein ist also keine Aufforderung zur Schein-Heiligkeit,
eine ebenfalls häufig gewählte Falle, in die man gerade
auf dem „spirituellen Weg“ gerne mal hineintappt. Was
nach meinem Verständnis auch nicht damit gemeint ist,
ist das eigene, freundliche Aufopfern für andere Men-
schen, bis an die eigenen Grenzen – und oft auch weit
darüber hinaus. Eine Praxis des Freundlich-Seins zu den
Lebewesen muss auch uns als Lebewesen unbedingt
mit einschließen. Und für viele bis die allermeisten Men-
schen dürfte es zutreffen, dass Freundlich-Sein sich
selbst gegenüber der notwendige Ausgangspunkt ist,
mit dieser Praxis zu beginnen. Ich weiß nicht, ob Usui
das so gemeint hat, als er diese Regel formulierte. Aber
meine inzwischen 30-jährige Berufserfahrung als Psy-
chotherapeut lässt mich das für unseren heutigen Kul-
turkreis ganz klar so formulieren. 

Gerade auch in helfenden Berufen, ausgeübt von wirk-
lich freundlichen und zugewandten Menschen, kann be-
obachtet werden, dass die Zahl der Burnout-Erkran-
kungen stetig am Zunehmen ist. Auch wenn ich bei-
spielsweise beim Reiki geben nicht meine eigene Ener-
gie weitergebe, bin ich dabei nicht automatisch davor
geschützt, über meine eigenen Grenzen hinaus zu ge-
hen, wenn ich Reiki im Übermaß gebe. Mir hat dazu ei-
ne Formulierung gefallen, bei der es um das Herz-Cha-
kra geht: „Es ist beinahe unvorstellbar, dass jemand,
dessen Herz von Liebe überfließt, in ein Burnout gera-
ten könnte.“2

Dem stimme ich zu, allerdings genauso der sich an -
schließenden Differenzierung, die ein Beispiel dafür
sein kann, was unter Freundlich-sein nicht zu verstehen
ist bzw. was erkannt und vermieden werden sollte: „Die-
ses liebende Herz kann dem, was die Psychologie
‚altruistische Abtretung’ nennt, zum Verwechseln ähn-

lich sein. Doch dazwischen besteht ein entscheidender
Unterschied. Als Liebender gebe ich aus der Fülle,
während ich, wenn ich pseudo-altruistisch im Geben
gleichsam gefangen bin, aus der Bedürftigkeit heraus
gebe. Die Sehnsucht meines unerfüllten Herzens wird
dann auf das Gegenüber projiziert und dort stellvertre-
tend befriedigt. Dahinter steht der Wunsch und auch die
Illusion, dass mich der andere, wenn ich ihn nur genug
liebe, irgendwann in meiner eigenen Bedürftigkeit er-
kennt und mich aus dem Elend meiner eigenen exis -
tentiellen Einsamkeit erlöst. Viele von uns funktionieren
nach diesem Muster, leben von dieser Hoffnung, die so
gut wie nie erfüllt wird – eine Erkenntnis, die dann oft-
mals der Grund für den Ausbruch einer Depression ist.
Ein überfließendes Herz, Liebe und Mitgefühl brauchen
als Fundament die Erfahrungen in den ersten Chakren,
insbesondere eine feste Verankerung im Dasein und
die gespürte Selbstwirksamkeit, das Selbstwertge-
fühl.“3

Fundament in uns selbst

Ich habe dies so ausführlich zitiert, weil hier anhand der
Chakren deutlich gemacht wird, dass auch echtes
Freundlich-sein anderen gegenüber ein Fundament in
uns selbst braucht. Es ist – gerade über längere Zeit –
nicht möglich, dies quasi „aus dem Nichts heraus“ prak-
tizieren zu wollen. Dies würde bildlich gesprochen dem
Versuch ähneln, sich wie der Baron von Münchhausen
an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. An-
ders formuliert könnte man auch die Frage stellen: Wie
soll, wie kann ich anderen Lebewesen gegenüber wirk-
lich freundlich sein, wenn ich es nicht mir selber ge-
genüber auch bereits bin? Ich wage zu behaupten, dass
sehr viel bis (fast) alles, was wir in dieser Welt an „Üblem“
beobachten können, an Unfreundlichem oder „Uner-
freulichem“, wenn man es etwas salopp formulieren �

„Sei freundlich zu den Menschen!“
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möchte, letztlich entscheidend damit zusammenhängt,
dass die verursachenden Menschen auch mit sich
selbst nicht freundlich umgehen (können). 

Praxis des Freundlich-Seins

Die allermeisten dieser Phänomene sind haus- und
menschengemacht. Eine Praxis des Freundlich-Seins
zu allen Lebewesen, uns explizit eingeschlossen, zu kul-
tivieren, wäre damit ein Schritt zur Veränderung unse-
rer inneren und äußeren Welt. Was uns dabei im Wege
stehen könnte, wäre die Vorstellung und die Erfahrung
eines „Egoismus“, den wir nicht gut finden und auch
nicht entwickeln wollen. Die Aufforderung Usuis, freund-
lich zu den Lebewesen zu sein, enthält nicht ohne Grund
eben gerade auch nicht die Implikation, egoistisch in
diesem (negativen) Sinne zu sein oder zu werden.

Ich glaube, dass die (Lebens-)Erfahrung mit einem un-
gesunden und destruktiven Egoismus so tief in uns ver-
wurzelt ist – auch weil wir die Auswirkungen eines sol-
chen Egoismus gegenwärtig überdeutlich überall in der
Welt beobachten können –, dass es uns mehr als schwer
fällt, in irgendeiner Form egoistischer zu werden. 

Selbst wenn man den Begriff eines „gesunden Egois-
mus“ verwenden würde, als Hinweis darauf, dass es
noch etwas anderes gibt, fällt es uns schwer, das zu dif-
ferenzieren. So gesehen stecken wir in einem Dilemma,
wenn wir gleichzeitig freundlich(er) zu anderen werden
wollen. Wie schaffen wir es, freundlich(er) uns selbst ge-
genüber zu werden, als Voraussetzung dafür, dies dann
anderen Lebewesen gegenüber sein zu können? Auch
andere Begriffe sind vorbelastet. Uns selbst mehr zu lie-
ben, also der Begriff der Selbstliebe, ist assoziativ ne-
gativ verknüpft mit „narzisstisch“. Dieses Wort geht auf
die griechische Mythologie zurück, wo sich der schöne
Göttersohn Narziss unsterblich in sein eigenes Spiegel-
bild verliebt. Wir alle kennen solche „Narzissten“ in un-
serem Leben. So wollen wir auch nicht werden, das ist
kein erstrebenswertes Ziel für uns. Und allein schon
das Wort „Ego“ ist für viele spirituell Suchende eher et-
was, das überwunden werden muss, als dass es zu ei-
nem guten Fundament ausgebaut werden könnte, von
dem man dann besser in Bezug auf andere und die
Außenwelt handeln kann. 

In den Übersetzungsmöglichkeiten von Mark Hosak fin-
det sich noch eine Variante, die uns gefühlsmäßig näher
liegen dürfte: „Gewöhne dich daran, wohlwollend ge-
genüber deiner Seele zu sein.“ Auch wenn dies ein wich-
tiger Hinweis darauf ist, uns uns selber zuzuwenden,
 lässt uns dies mit dem Problem zurück, was wir nun ge-
nau unter dem wenig trennscharfen Begriff „Seele“ ver-
stehen können – und was es konkret bedeutet, im All-
tag wohlwollend diesem „Etwas“ gegenüber zu sein
bzw. zu werden.

Selbst-Mitgefühl

Wahrscheinlich sind hier andere, neue Begriffe hilfreich,
die uns auch mental dabei behilflich sind zu verstehen,
was es in uns zu entwickeln gilt, damit wir (noch) freund-
lich(er) gegenüber anderen Lebewesen werden kön-
nen. Eingangs habe ich erwähnt, dass der Begriff des
„Gütig-Seins“ dem „Freundlich-Sein“ eine bestimmte
Färbung bzw. Charakteristik verleiht, dass er eine Rich-
tung aufzeigt, um die es geht. Nicht genannt, aber ein
eng damit zusammenhängender Begriff ist der des Mit-
gefühls (der sich wiederum von dem Begriff des Mit-
leids deutlich unterscheidet!). Um jemanden zu zitieren,
der wahrscheinlich weit davon entfernt sein dürfte, als
Egoist angesehen zu werden: „Damit jemand echtes
Mitgefühl für andere entwickeln kann, muss man zuerst
ein Fundament haben, auf dem man Mitgefühl kultivie-
ren kann. Dieses Fundament ist die Fähigkeit, sich mit
den eigenen Gefühlen zu verbinden und sich um sein ei-
genes Wohlergehen zu kümmern ... Fürsorge für ande-
re bedarf der Fürsorge für einen selbst.“ (S.H. der 14.
Dalai Lama). Hier begegnet es uns von neuem: das Fun-
dament, das es in uns zu entwickeln gilt.

Neu und sprachlich wenig vorbelastet ist der Begriff
des Selbst-Mitgefühls. Er ist eine Art Synonym für das
Kunstwort „Selbst-Freundlichkeit“ und beschreibt, wie
man sich selbst der beste Freund werden kann. Zum
Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikel gibt es auf
Deutsch noch sehr wenige Bücher zu dieser Thematik.4

Darüber hinaus gibt es kostenlose Meditationen, die
man dazu über das Internet downloaden kann.5 Ich ver-
mute, dass sich der Begriff des Selbst-Mitgefühls im
Laufe der Jahre sowohl im Bereich der Psychotherapie
als wesentliches Konzept etablieren als auch in einer
Vielzahl von Büchern für die Allgemeinheit mit ganz un-
terschiedlichen Titeln niederschlagen wird. So gesehen
enthält die Aufforderung Usuis von damals, freundlich
zu sein zu den Lebewesen, ein visionäres Element, das
auch heute noch seine Gültigkeit hat. 

Freundlichkeit den Lebewesen gegenüber zu ent-
wickeln, worunter also mindestens Menschen und Tie-
re zu verstehen sind bzw. eben alles was lebt und le-
bendig ist, hat heute noch genauso seine Gültigkeit wie
zu der Zeit Usuis. Ist die Welt, der Umgang der Men-

Anmerkungen

1 Reiki Magazin, Ausgabe 2/2013, S. 51.
2 In: Wolfgang Krahe & Heinz J. Weigt: Mein er-

schöpftes Ich. Burnout – Energieblockaden lö-
sen und die Lebenskraft wiederfinden. Kamp -
hausen 2013. S. 54.

3 S.o., S.54/55.
4 Kristin Neff: Selbstmitgefühl. Wie wir uns mit un-

seren Schwächen versöhnen und uns selbst der
beste Freund werden. Kailash 2012.
Kristin Neff: Selbstmitgefühl – Schritt für Schritt.
Arbor 2014.
Erik van den Brink/Frits Koster: Mitfühlend le-
ben. Mit Selbst-Mitgefühl und Achtsamkeit die
seelische Gesundheit stärken. Kösel 2013.
Dennis Tirch: Selbstmitgefühl als Weg durch
Angst und Panik. Ein praktischer Ratgeber auf
Basis der Compassion Focused Therapy. Arbor
2014.
Christine Brähler: Selbstmitgefühl: Vom liebevol-
lem Umgang mit sich selbst. Scorpio 2015.

5 http://www.selbstmitgefühl.de/ressourcen/
meditationen/

6 In: Kristin Neff: Selbstmitgefühl. Wie wir uns mit
unseren Schwächen versöhnen und uns selbst
der beste Freund werden. Kailash 2012. S. 39.
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schen miteinander heutzutage im Vergleich mit dieser
Zeit freundlicher geworden? Es ist aus meiner Sicht we-
nig sinnvoll, sehr konkret definieren zu wollen, was
Freundlich-sein denn nun genau bedeutet. Wir wissen
es bereits, wir tragen das Wissen darum zumindest in-
tuitiv in uns. Wir wissen, wie freundlich wir selbst be-
handelt werden wollen – das ist kein schlechter Maß-
stab. Wissen wir es nicht, hilft es uns auch nicht weiter,
wenn wir es zwar kognitiv gesagt bekommen, es aber
gleichzeitig emotional noch nie erfahren haben. Des-
wegen können wir auch Freundlich-Sein anderen ge-
genüber nicht wirklich praktizieren, wenn wir keine Pra-
xis des Freundlich-Seins uns selbst gegenüber ent-
wickelt haben, beispielsweise eine Praxis des Selbst-
Mitgefühls. 

Zeit für uns selbst

Uns selbst Reiki zu geben kann uns dabei helfen, tief in
uns hineinzuspüren, um so ein Gespür dafür zu bekom-
men, wie wir uns anderen Lebewesen wirklich zuwen-
den können, ohne uns dabei zu verlieren – ein Gefühl
dafür, wie wir anderen wirklich achtsam und wertfrei
zuhören können. Es kann uns auch dabei behilflich sein
zu erspüren, was genau wir benötigen, um wirklich
freundlich sein zu können – und wann es Zeit ist, uns
Zeit für uns selbst zu nehmen.

Wir erinnern uns: die vierte Lebensregel riet uns nicht
ohne Grund dazu, uns unserem Karma zu widmen. Er-
gänzen würde ich das in diesem Kontext um die For-
mulierung: Nutze dazu all die Möglichkeiten, die uns
heute zur Verfügung stehen. Bezogen auf die Entwick-
lung einer Praxis des Freundlich-Seins bedeutet dies
auch, einen wirklich freundlichen Umgang mit all den er-
fahrenen und gespeicherten „Un-freundlichkeiten“ zu
finden, die uns genau daran hindern bzw. uns und an-
deren das Leben so schwer machen. Diese einfach nur
zu leugnen, wäre naiv und wenig vorteilhaft, genauso
wie es wenig bringen würde, wenn wir uns damit in ei-
ner Weise beschäftigen würden, dass wir bereits erlit-
tenes Leid immer wieder erneut durchleiden, ohne dass
es sich verändert (das geschieht auch schon von allei-
ne, ohne unser bewusstes Zutun). 

Fingerzeig zur Selbst-Heilung

Selbst-Mitgefühl ist von daher auch etwas anderes als
Selbst-Mitleid. Unfreundlichkeiten können zum Beispiel
tief sitzende Kränkungen oder auch Traumatisierungen
sein (wer ist frei davon?). Ist es ausreichend, zu deren
Heilung sich Reiki zu geben und die Lebensregeln zu re-
zitieren? Die Reiki-Lebensregeln sind nach meinem Ver-
ständnis eine Art Fingerzeig zur Selbst-Heilung, formu-
liert in früheren Zeiten, um mit den heutigen Möglich-
keiten, sozusagen im heutigen „Jetzt“, praktiziert zu
werden. Damals wie heute bedarf die Welt eines großen

Ausmaßes an mehr Freundlichkeit, um heil(er) werden
zu können. Dies gilt insbesondere auch für unsere In-
nen-Welt. Man muss kein Psychotherapeut sein um fest-
zustellen, dass es alles andere als einfach ist, unsere
ständige, schon automatisch ablaufende Selbst-Kritik
zu unterlassen. 

Patienten berichten häufig, dass es sich „komisch“ und
„ungewohnt“ anfühlt, mit/zu sich selbst eine neue, po-
sitivere Beziehung zu etablieren, weshalb die Ausbil-
dung einer neuen Gewohnheit, egal worum es sich da-
bei handelt, auch so oft nicht durchgehalten werden
kann. Die Etablierung von Freundlichkeit anderen und
uns selbst gegenüber muss gerade heute auch immer
wieder neu erfolgen. Ansonsten laufen unsere Bemü -
hungen ins Leere, was der Schriftsteller Anthony Powell
sehr treffend ausdrückte, als er schrieb: „Selbstliebe
scheint so oft unerwidert zu bleiben.“6

Sich selbst kontinuierlich und achtsam Reiki zu geben
ist eine sehr wirksame Praxis, sich selbst gegenüber ein
Fundament der Freundlichkeit zu entwickeln, auf des-
sen Basis ich dann allen anderen Lebewesen freundlich
begegnen kann. Im Ankommen bei uns selbst werden
wir auch gewahr werden, wo es für uns sinnvoll ist, uns
Hilfsmitteln oder auch anderen Menschen zuzuwenden,
die ergänzend zu Reiki förderlich oder notwendig für un-
sere Entwicklung sind. Aus meiner Sicht ist es begren-
zend zu denken oder anzunehmen, man würde alles
kennen oder man habe schon alles versucht. Freundlich
zu den Lebewesen zu sein bedeutet auch, offen zu sein
und zu bleiben für die Möglichkeiten der Heilung, die
diese für uns überraschend und uns erweiternd bereit
halten. �
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3. Reiki-Symposium in Wien
5. / 6. September 2015
„Reiki im Kreis des Lebens“

Reiki-Forschung 2015
„Reiki & Herz“

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

Dr. Leopold Spindelberger: „Der
Beginn des Lebens“Wenn wir ein
Kind zeugen, werden wir Zeugen des
Wunders des Lebens, das noch im-
mer das größte Geheimnis des Uni-
versums ist. Als „Schulmediziner“,
TCM Arzt und Ganzheitsme diziner
stellt Leopold die unterschiedlichen
Zugänge zur Entstehung des Lebens
dar und versucht, sie zu einer neuen
und ganzheitlichen Sichtweise zu
verbinden.

Weitere schöne Themen:

Dr. Judith Binder: „Wechseljahre 
– Würdejahre der Frau“

Reiki-Erfahrungen von Reiki Thera-
peutInnen als spirituelle Hebamme,
Reiki mit Kindern, mit geriatrischen
PatientInnen und in der Hospiz -
bewegung.

Dr. Manfred Schiffner: „Die Kunst
des Sterbens“ aus Sicht des Tibeti-
schen Buddhismus.

des Lebens“ sind wir eingebunden
im Werden, Wachsen und Vergehen.
Lieder und Rituale im Lebensrad. 

machen“ Ein experimenteller Reiki-
Praxisworkshop mit Lebensmitteln. 

Wollen Sie Mitglied werden?

ÖBRT-Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
€85 inkl. Jahresabo Reiki 
Magazin & Serviceleistungen zu
ermäßigten Preisen.

3. Reiki Symposium in Wien 

Wir laden euch herzlich ein mit uns
Interessantes zu hören, miteinander
auszutauschen und das Gemein-
same zu feiern. Der Kreis des Le-
bens umschließt den Beginn des 
Lebens und reicht bis zur Kunst des
Sterbens. 

Wir freuen uns auf 

Oliver Klatt: „Ki, Prana, Schechina
– Die Vielfalt von Lebensenergie“
In allen großen Kulturen, spirituellen
Traditionen und Religionen gibt es
Vorstellungen einer Lebensenergie.
Handelt es sich dabei stets um das-
selbe? Oder ist es so, dass die je-
weiligen Energien unterschiedlicher
Art sind, letztlich jedoch einen ge-
meinsamen Kern oder Ursprung 
haben?

Mark Hosak: „Die Usui Lebens-
regeln im Kreis des Lebens“
Marks neueste Recherchen stellen
die Lebensregeln in ein neues Licht.
Er erklärt historische, kulturelle und
spirituelle Zusammenhänge der Le-
bensregeln aus den Lebzeiten des
Mikao Usui und ihre praktische Inte-
gration in den Alltag. Dabei übersetzt
Mark die Originaltexte live. Zum Ab-
schluss praktizieren wir gemeinsam
die von Mikao Usui vorgeschlagene
Meditation der „Geheimen Methode
zum Einladen des Glücks“. 

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-Verbandsseite 

Anne Tscharmann: „Im Großen Kreis

DI Dr. David Bolius: „Reiki sichtbar
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Die Reiki Convention
Seitdem 2010 die erste Reiki Convention veranstaltet wurde, ist es fast sechs Jahre her. Im Juni 2015 findet nun be-

reits die sechste Convention statt, bei der Reiki-Praktizierende aller Richtungen sich für einige Tage auf Gut Hübenthal

treffen, um Zeit miteinander zu verbringen, in Vorträgen, Workshops und auf dem schönen Gelände des idyllisch gele-

genen Gutes. Janina Köck berichtet über das, was die Reiki Convention ausmacht. 

Die Reiki Convention gehört mittlerweile zu den etab -
lierten deutschen Reiki-Veranstaltungen – da wird

es doch Zeit, sie einmal näher unter die Lupe zu nehmen
und auf die vergangenen Jahre zurückzublicken.

Offen für alle Richtungen

Die Idee der Reiki Convention ist aus dem Reiki Festival
heraus entstanden. Das Reiki Festival ist das älteste
deutschlandweite Reiki-Treffen. Nachdem es Frank
 Doerr, der lange Zeit über mit im Veranstaltungsteam
war, nicht gelungen war, dort von ihm eingebrachte Im-
pulse für eine größere Öffnung verwirklicht zu sehen,
wagte er es, eine eigene Veranstaltung zu gründen. Die
Idee einer eigenen Reiki-Veranstaltung hatte es schon
länger gegeben. Den Anfang hatten die regelmäßigen
Community-Treffen der Reikiland-Gemeinschaft ge-
macht, die bereits seit 2001 stattfanden. 2009 wurde
das Treffen dann so groß, dass Frank Doerr die Öffnung
wagte – und die Reiki Convention war geboren. Mit Un-
terstützung der Reikiland-Community und dem daraus
hervorgehenden Helferkreis wurde es erst möglich,
 eine eigene deutschlandweite Reiki-Veranstaltung zu
realisieren. Diese sollte offen sein für alle auf Usui zu -

rückgehenden Reiki-Richtungen und den Praktizieren-
den einen Platz geben, sich untereinander kennenzu-
lernen, auszutauschen und zu inspirieren.

Mit einer richtungsübergreifenden Reiki-Veranstaltung
hatte Frank Doerr die Zeichen der Zeit erkannt. Denn
schon seit längerem gab es bei vielen den Wunsch, dass
mehr auf die Gemeinsamkeiten unter Reiki-Praktizie-
renden geschaut wird als auf die Unterschiede. Dass
dies die richtige Richtung war, zeigt der Erfolg der Ver-
anstaltung auch nach fünf Jahren. 

Eine der Schwierigkeiten war es anfangs, einen geeig-
neten Ort zu finden, denn das Konzept sah vor, dass al-
le Teilnehmer auch zusammen auf einem Gelände le-
ben. Schließlich wurde das Parimal – Gut Hübenthal ge-
funden, das so ziemlich in der Mitte Deutschlands liegt,
zwischen Kassel und Göttingen, inmitten einer schönen
Landschaft, am Fuße des Schlosses Berlepsch, zu dem
man auch hinaufwandern kann. Seminarräume und
Übernachtungsmöglichkeiten befinden sich auf einem
Gelände, so dass ein schönes gemeinschaftliches
 Gefühl entsteht. Die Verpflegung ist vegetarisch-biolo-
gisch orientiert – und immer sehr lecker! Selbst große

Reiki Convention 2015

Praxistage 5.-7.6.15: 
Mit Don Alexander, Tanmaya Honervogt,
 Oliver Klatt, Mark Hosak, Peter Mascher,
Benjamin Meier, Janina Köck, Stefan Kanev,
Elke Porzucek, Sabine Hochmuth, Sabine
Hahn u.v.a.

Meistertag am 4.6.15: 
Mit Don Alexander, Mark Hosak, Peter Ma-
scher, Oliver Klatt, Sabine Hochmuth, Janina
Köck u.a. – mit großem Reiki Talk zum The-
ma „Macht und Ohnmacht in der Meister-
Schüler-Beziehung“, erstmals seit vielen
Jahren wieder von Jürgen Kindler und Oliver
Klatt gemeinsam geleitet.

Weitere Infos + Anmeldung:
www.reiki-convention.de
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Fleisch esser finden es überraschend, dass sie die paar
Tage gut ohne ihr Steak oder ihre Salami auskommen. 

Die erste Reiki Convention im Jahr 2010 war dann
natürlich besonders spannend: Würde die Idee aufge-
hen? Gab es ausreichend Interesse an einer solchen
Veranstaltung? Wird vorort alles gut laufen? Und dann
war gleich die erste Reiki Convention ein voller Erfolg,
mit mehr als 60 Teilnehmern und namhaften Referen-
ten, darunter Don Alexander, Tanmaya Honervogt, Mark
Hosak, Oliver Klatt und Walter Lübeck. Zudem hatte
gleich die erste Convention eine wichtige Hebammen-
funktion für den ein Jahr später gegründeten Berufs-
verband ProReiki: Erst durch die Vorstellung der Idee ei-
nes Reiki-Berufsverbandes auf der Reiki Convention
durch Angela Zellner bekam diese Idee einen weiteren
wichtigen Schub aus der Reiki-Gemeinschaft heraus. 

Zur Reiki Convention gehört immer auch eine gute Por-
tion Flexibilität, sowohl beim Organisationsteam als
auch bei den Teilnehmern. Noch bis kurz vorher kann
sich das Programm etwas ändern. Daneben gibt es
auch Raum für besondere Ereignisse, so beispielswei-
se 2012, als zur Zeit der Convention die Fußball-Europa -
meisterschaft stattfand. Da sah man dann viele Teil-
nehmer nachmittags und abends im Bistro mit den Fuß-
ballmannschaften am Bildschirm mitfiebern. Solche Er-
lebnisse können nur spontan entstehen, aber das macht
den Charme der Convention aus. Jeder kann schauen,
wie er sich die Tage selbst gestaltet, ist frei, ganz spon-
tan noch einen Workshop zu halten, zu allen Workshops
zu gehen oder einfach mal ein paar Veranstaltungen aus-
zulassen, im Bistro zu sitzen und zu klönen. 

Eine Besonderheit, die es so zuvor noch nie bei großen
Reiki-Veranstaltungen gegeben hat, ist die Möglichkeit,
Reijus oder Reiki-Blessings zu erhalten. Es wird vermu-
tet, dass sowohl Usui als auch Hayashi ihren Schülern
regelmäßig solche Energieübertragungen gaben. Die
Blessings sind bei den Teilnehmern der Reiki Conven -
tion sehr beliebt. Am Freitagabend, wo die Blessings
stattfinden, ist es immer wieder ein schönes Bild, wie al-

le, die daran teilnehmen möchten, erst sehr gespannt
auf „ihr Blessing“ warten – und hinterher dann ganz
glücklich und entspannt aussehen. 

Spontaneität

Eine weitere Besonderheit der Convention ist, dass die
Referenten sich auch persönlich stark einbringen. Ob es
zum Beispiel darum geht, abends noch gemeinsam zu
musizieren oder spontan einen Märchenabend zu ge-
stalten – von keiner anderen Veranstaltung kenne ich
es so, dass die Referenten auch zwischendurch und
abends immer ansprechbar sind, und das nicht als
„Buchautor xy“, sondern einfach als Mensch. Denn je-
der Referent ist auch gleichzeitig Teilnehmer der Con-
vention. Darüber hinaus sind auf der Reiki Convention
nicht nur bekannte Referenten vertreten, sondern jeder,
der ein spannendes Thema beim Programmteam ein-
reicht, kann prinzipiell einen Workshop halten. Es muss
allerdings ein klarer Bezug zu Reiki bestehen. 

Die Vorträge und Workshops hier sind eine gute Mög-
lichkeit, sich selbst einer größeren Gruppe und Kollegen
zu zeigen und seine Reiki-Praxis und sein Wissen zu tei-
len. So ist die Convention vor allem auch eine wichtige
Reiki-Fortbildungsveranstaltung am Puls der Zeit, die
wichtige Impulse gibt. Sich beruflich bzw. thematisch
auszutauschen, fortzubilden und dabei Spaß zu haben,
mit Menschen, denen das gleiche Thema, nämlich Rei-
ki, wichtig ist, ist eine ganz besondere Möglichkeit! Auf
der bislang am besten besuchten Convention im Jahr
2012 trafen sich dazu mehr als 120 Teilnehmer.

Wie wird es mit der Reiki Convention weitergehen? Das
wird natürlich auch die Zeit zeigen. Die Termine für die
nächsten drei Jahre auf Gut Hübenthal sind bereits fest-
gelegt. Und die Vorbereitungen für die diesjährige Con-
vention laufen bereits auf Hochtouren. In Zukunft wird
es auch Erweiterungen geben: Es entstehen derzeit
noch weitere Conventions – mit derselben bekannten
Grundausrichtung, jedoch mit anderen thematischen
Schwerpunkten. �

Janina Köck, klassische Homöopathin,
körper orientierter Coach, Reiki-Lehrerin.
Praxis Leben im Einklang in Köln. Organisa-
tion Reiki Convention, Gründungsmitglied
ProReiki.

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de

Fotos: Jürgen Kindler
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Edgar Cayce 
„Durch Dunkelheit zum Licht“

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte in den USA ein Fotograf von

sich reden, der in Trance Kontakt mit einer unbekannten Quelle hatte, aus der er

umfassendes Wissen schöpfte. Edgar Cayce gelangte als der „schlafende Pro-

phet“ zu weltweiter Berühmtheit – und viele Menschen suchten seinen Rat sowie

Hilfe bei Krankheiten und seelischen Nöten. 

Seine Autorität war so anerkannt, dass 1928 sogar
ein Krankenhaus gegründet wurde, sowie drei Jah-

re später eine Lebensberatungsgesellschaft, die heute
noch existierende Gesellschaft für Forschung und Er-
leuchtung (Association for Research and Enlightenment
/ A.R.E.). Doch nicht allein das: in den Durchsagen, die
der „Schlafende Prophet“ während seiner Trancen
machte, ging es auch um die Vergangenheit und die Zu-
kunft der Menschheit. Themen wie Atlantis und das Le-
ben Jesu waren genauso relevant wie die Zukunft in den
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Letztere sollte Ed-
gar Cayce jedoch nicht mehr selbst erleben: er starb
77jährig im Jahr 1945, erschöpft durch das Übermaß
an Arbeit, das er sich selbst auferlegt hatte, weil er die
Not der Ratsuchenden lindern wollte.

Gabe des Sehens

Die Gabe des Sehens scheint Edgar Cayce vererbt wor-
den zu sein: sein von ihm geliebter Großvater verfügte
über Eigenschaften, wie etwa das Hellsehen. Doch er
fürchtete diese Kräfte und warnte den Enkel davor, mit
ihnen zu spielen. Der kleine Edgar wurde als Vierjähri-
ger Zeuge, wie sein Großvater bei einem Unfall ertrank.
Zweifellos hat ihn dies traumatisiert, und er fragte sich
später oft, welche Einflüsse die starke seelische Ver-
bindung zu seinem Großvater auf ihn selbst und seine
Fähigkeiten hatte.

Geboren und aufgewachsen ist Edgar Cayce Ende des
19. Jahrhunderts im ländlichen Amerika, in Kentucky.
Seine Mutter war tiefreligiös, deren Frömmigkeit, ge-
speist aus dem täglichen Lesen der Bibel, bildete ein
festes Element in seiner Welt. Als Dreizehnjähriger hat-
te Edgar Cayce eine nächtliche Vision, nachdem er ge-
lobt hatte, den Rest seines Lebens jährlich die Bibel zu
lesen: „Ein herrliches Licht wie das der aufgehenden
Sonne schien den ganzen Raum zu erfüllen, und eine
Gestalt erschien am Fußende meines Bettes,“ erinnert
er sich, „ein Engel oder was auch immer ... sagte freund-
lich, geduldig: ‚Deine Gebete wurden erhört. Dein
Wunsch wird dir erfüllt. Bleibe gläubig. Bleibe dir treu.
Hilf den Kranken, den Leidenden.‘ “

Von nun an verfügte Edgar Cayce, der bis dahin ein
schlechter Schüler gewesen war, über ein fotografi-
sches Gedächtnis. Stets nach einem kurzen Nickerchen
war er in der Lage, Inhalte seiner Lehrbücher auswen-
dig zu kennen. Parallel dazu entwickelten sich weitere,
bleibende Fähigkeiten, die sich zum ersten Mal zeigten,
als er fünfzehnjährig einen Unfall erlitt, von dessen Fol-
gen er sich selbst heilen konnte: beim Einschlafen gab
er das Rezept dazu. Seine Eltern befolgten dies genau,
und am nächsten Tag war er wieder gesund.

Mit Anfang Zwanzig verdiente Edgar Cayce seinen Le-
bensunterhalt und den seiner Familie als Handlungsrei-

Weitere Infos:

Edgar-Cayce-Freundeskreis
www.cayce.de

Edgar Cayce’s A.R.E.
(Association for Research and 
Enlightenment)
www.edgarcayce.org



Portrait

REIKI MAGAZIN 2/15    45www.reiki-magazin.de

sender. Er war zudem verlobt und wollte bald heiraten.
Auf einer seiner Reisen erkrankte er an einer Kehlkopf-
entzündung, so schwer, dass er kaum sprechen konn-
te. Das heisere Flüstern blieb trotz aller Behandlungen
bestehen, Edgar Cayce musste seine Anstellung als Ver-
treter aufgeben. Doch er fand neue Arbeit: als Assistent
eines Fotografen. Er richtete sich darauf ein, seinen
Traum aufzugeben, Arzt oder Prediger zu werden. 

Eines Tages stelle sich heraus, dass Hypnose half, die
schwere Kehlkopfentzündung zu heilen: es zeigte sich,
dass Edgar Cayce in der hypnotischen Trance durchsa-
gen konnte, was Ursache und Heilmittel für seine Krank-
heit seien. Einige Zeit später versuchte Edgar Cayce
sich daran, in der hypnotischen Trance für andere Men-
schen Hilfe zu finden. So begann seine Arbeit als Heiler.
Er fand bald heraus, dass er keinen Hypnotiseur brauch-
te, sondern sich selbst in den tranceartigen Schlaf ver-
setzen konnte. Edgar Cayce wusste aber auch, dass er
in diesem Zustand verletzlich, sein Unterbewusstsein
weit offen war. Daher musste immer eine andere Person
dabei sein, ein Familienmitglied, um ihn zu begleiten
und die Gabe vor Missbrauch durch andere zu schützen. 

Ablauf eines Readings

Der Ablauf eines solchen Readings, wie Edgar Cayces
Trancesitzungen genannt wurden, verlief nach einem
festen Schema: dazu gehörte, dass Edgar Cayce ein Ge-
bet mit allen Anwesenden sprach. Dann legte er sich auf
eine Liege, schloss die Augen und legte beide Hände
auf die Stirn. Nun begann der Leiter der Sitzung, auf das
jeweilige Thema abgestimmte Suggestionen vorzule-
sen, der Liegende lauschte und schien zu schlafen.
Nach einer Weile legte Cayce seine Hände auf den So-
larplexus und antwortete. Dieses Prozedere konnte zwi-
schen einigen Minuten und einer Stunde dauern, je
nachdem, wie umfassend Frage und Antwort waren.
Am Ende eines Readings holte der Leiter den Schlafen-
den aus dessen Trance zurück.

Da Edgar Cayce sich nicht erinnern konnte, was er ge-
sagt hatte, wurden alle Durchsagen stenografiert. In
den über 14.000 Readings behandelte Edgar Cayce ei-
ne Fülle an Themen. Wie sich bei Katalogisierung und
Indexierung der Readings, die erst 1971 beendet wur-
de, herausstellte, sind es ca. 10.000 Themen. Die meis -
ten Readings sind noch nicht ins Deutsche übersetzt. 

Woher kamen die Informationen, die Edgar Cayce er-
hielt? Wie war es möglich, dass er etwa während der
Readings zu Gesundheitsfragen ein umfassendes Wis-
sen von der menschlichen Anatomie und deren kom-
plexen Funktionen offenbarte, wovon er im Wachbe-
wusstsein keine Ahnung haben konnte? In den ersten
Jahren beobachtete ein Arzt namens Ketchum den
„Schlafenden Propheten“, der zunächst prüfen wollte,

ob der medial begabte Fotograf tatsächlich in der Lage
war, medizinisch korrekte Diagnosen zu stellen sowie
passende Behandlungen durchzugeben. Er war dann
so beeindruckt von den Fähigkeiten Edgar Cayces, dass
er 1910 in einem Bericht der American Society of Cli-
nical Research gegenüber den schlafenden Propheten
als „medizinisches Wunder“ bezeichnete. Dies wiede -
rum führte kurz darauf zu einem Artikel in der New York
Times. Nun strömten von allen Seiten die Anfragen und
Bitten um Hilfe auf Edgar Cayce ein – er konnte nicht an-
ders, er musste seine Arbeit als Fotograf ruhen lassen
und den Menschen helfen. 

Medizinisches Wissen

Cayces medizinisches, während der Trance geäußertes
Wissen war derart groß und fundiert, dass Ärzte mit ihm
zusammenarbeiteten. Konkret zeigte sich dies, als
1928 das Cayce- Krankenhaus in Virginia Beach ge-
gründet wurde, um die medizinischen Informationen
der Readings anzuwenden. Doch musste das Kranken-
haus zwei Jahre später wieder schließen, auf dem Höhe-
punkt der seit 1929 herrschenden Weltwirtschaftskri-
se. Das Gebäude allerdings steht bis heute und ist der-
zeit das Hauptquartier der Association for Research
and Enlightenment. 

Copyrighthinweis Foto oben: 
Used by permission–Edgar Cayce Founda -
tion–Virginia Beach, VA; EdgarCayce.org�

Edgar Cayce
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Akasha-Chronik?

Es wurden hinsichtlich der Quelle seines Wissens Ver-
mutungen geäußert, dass Edgar Cayce ein „Channel“
für Wesenheiten war, doch er widersprach dem ent-
schieden. Keine Wesenheit, keine Seele, kein Engel
spräche durch ihn, sondern er bekomme sein Wissen
aus der Quelle selbst. Heute würde man vielleicht sa-
gen, Edgar Cayce habe ein Informations-Feld angezapft,
das sogenannte Nullpunktfeld vielleicht oder die „Aka -
sha-Chronik“, wobei diese Begriffe doch nur etwas um-
schreiben können, das sich nicht eindeutig benennen
lässt. Vermutlich hatte Edgar Cayce Zugang zu einer Art
Überbewusstsein, aus dem alles Bewusstsein aller Zei-
ten und Orte stammt und in dem es gespeichert ist. 

Es gab vereinzelt Situationen, während der 1930er Jah-
re, in denen plötzlich eine fremde Stimme aus Edgar
Cayce sprach. Er bekam auch ein Angebot, sich als
Channel-Medium zur Verfügung zu stellen, doch er lehn-
te dies entschieden ab. Hierin zeigt sich nicht nur ein
Charakterzug, sondern auch eine Maxime, die Edgar
Cayce den Menschen mit auf den Weg gab: Man solle
lernen, für sich selbst einzustehen und für sich zu sor-
gen. Dazu gehöre die Fähigkeit, Grenzen zu setzen.
Wenn erforderlich, mit einem deutlichen „Nein!“. Es sei
ein Zeichen geistiger Gesundheit, sich abgrenzen zu
können, und dies sei laut Edgar Cayce unabdingbar für
wirkliche Intimität mit anderen. Es sei auch wichtig, är-
gerlich werden zu können, was auch ein Ausdruck der
Fähigkeit sein könne, für sich selbst zu sorgen: „Sei är-
gerlich, aber sündige nicht. Denn wer niemals ärgerlich
ist, ist kaum würdig.“ Würde und Selbstachtung gehö-
ren eng zusammen.

Mitgefühl mit anderen war ein weiterer Pfeiler der Phi-
losophie Edgar Cayces und etwas, das er in den Rea-
dings lehrte. Sein Mitgefühl war derart, dass er sich
nicht an seinen Rat hielt, den er anderen gab, sich ab-
zugrenzen. Während des Zweiten Weltkriegs kamen
säckeweise Briefe mit Hilfebitten zu Edgar Cayce. Trotz
der Hinweise in den Readings, nie mehr als zwei Rea-
dings täglich zu geben, ging Edgar Cayce bis zu achtmal
täglich in Trance, um den Ansturm zu bewältigen und
den Menschen zu helfen. 

Seit dem Frühling 1944 wurde der „Schlafende Pro-
phet“ jedoch zunehmend schwächer, bis er im Herbst
zusammenbrach. Er fragte in einem Reading für sich
selbst um Rat – es sollte das letzte Reading sein, das er
gab. Das erste Reading seines Lebens war für ihn ge-
wesen, und das letzte betraf auch ihn. Edgar Cayce
starb an den Folgen eines Schlaganfalls im Januar
1945.

Lebensphilosophie

Eines der umfassendsten Themen der in Trance gege-
benen Durchsagen war die Gesundheit des Menschen,
sowohl in ihren körperlichen als auch seelischen Aspek-
ten. Mit ihnen beschäftigen sich zwei Drittel aller Rea-
dings. Sie sind durchdrungen von Edgar Cayces Le-
bensphilosophie, die sich aus seiner tiefen Frömmigkeit
speiste. Zeitlebens las Edgar Cayce die Bibel, das ge-
samte Alte und Neue Testament, jährlich, um nach Be-
endigung der Lektüre wieder von vorn zu beginnen. 

Die Bibel war eine große Quelle seiner Spiritualität.
Auch aus ihr leitet er wesentliche Aspekte eines erfüll-
ten, gelingenden Lebens ab: dazu gehört der „Dienst in
Demut“. Er bedeutet, das tägliche Leben achtsam zu le-
ben, eins nach dem anderen das tun, was einem zu tun
gegeben ist und sich nicht mit anderen zu vergleichen.
Das zeichne wahre Größe aus. Das Wachstum der See-
le werde hieraus gespeist, wobei eine wichtige Quelle
des Wachsens das sei, was Edgar Cayce „Ideal“ nennt.
Meditation und Träume betrachtete er als Wege, sich
der Seele zu nähern, sie kennenzulernen und in Kontakt
mit dem Göttlichen kommen zu können. 

Edgar Cayce soll gesagt haben, das, was er tue – sich
mit der „Quelle“ zu verbinden und Erkenntnis aus ihr zu
schöpfen – sei jedem Menschen möglich. 

Reinkarnation & frühere Leben

Wiedergeburt war für Cayce eine Realität. Er musste sie
allerdings erst akzeptieren lernen und mit in der Bibel
enthaltenen Aussagen vergleichen, ehe er sie als Rea-
lität und Tatsache anerkannte. Dabei interessierte er
sich mehr für künftige als für vergangene Inkarnationen
und wandte diesen Maßstab auch auf jeden an, der ihn

Quellen: 
• Stefanie Piel: Edgar Cayce – Lebensbild

und Philosophie, Darmstadt, 2014
• Mark Thurston: Die Lehre des Edgar

Cayce, Darmstadt, 2006
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danach fragte. Das hing mit seinem Verständnis von
Karma und Gnade zusammen. 

Reinkarnation und frühere Leben, so man denn Kenntnis
über diese erlangt, sollen helfen, das Leben jetzt zu ver-
stehen und sich weiterzuentwickeln, nicht aber in der
Vergangenheit zu verharren und sich womöglich auf ver-
gangene Leben und was man darin gewesen sein möge,
zu fixieren. Das „Jetzt“ ist der Zeitpunkt, an dem ein
Mensch die Weichen stellen könne für seine Zukunft,
das aktuelle Leben biete eine Chance, so gelebt zu wer-
den, dass die Seele wachsen könne und es zu bestmög-
lichen Ergebnissen in künftigen Leben führen könne.

Alles ist eins

Einen neuen Standpunkt im Leben einzunehmen hieße,
seiner Seele ein „Ideal“ zu geben, an dem sie sich aus-
richten könne. So ein Standpunkt könne in dem Wissen
oder schlicht dem Anerkennen dessen liegen, dass, wie
Cayce wusste, alles mit allem verbunden sei. Wenn ein
Mensch sich dessen bewusst geworden sei – Zugänge
dahin gebe es einige –, so ergebe sich der Ansicht Cay-
ces nach von selbst der Wunsch, „zu dienen“. Dabei ist
„Dienen“ nicht dahingehend zu verstehen, dass man
sich aufgibt, sich von anderen Menschen ausnutzen
oder benutzen lässt, wie die negativen Implikationen
des Begriffs nahelegen. „Dienen“ bedeutet für Edgar
Cayce auch, sich seiner Begabungen und Talente be-
wusst zu werden und sie zu nutzen: für sich und davon
ausgehend für die Welt.

Das Leben sei sinnvoll, das solle man sich bewusst ma-
chen. Jeder Mensch habe bestimmte Begabungen und
Fähigkeiten mitbekommen, für seinen einzigartigen Le-
bensweg und seine einzigartige Weise zu sein. Diese
seien sozusagen die Ausstattung für seine Mission in
dieser Welt. Sie zu finden, zu erkennen und zu nutzen,
mache das Leben zu einem Abenteuer. 

Osteopathie & Chiropraktik

Für Edgar Cayce gab es keine scharfe Trennung zwi-
schen körperlicher und seelischer bzw. mentaler Ge-
sundheit. Das geht aus seinen Readings immer wieder
hervor. Ausgangspunkt für die Genesung des Körpers
ist nicht nur eine den Körper selbst betreffende Metho-
de, wie etwa die Osteopathie oder Chiropraktik, die Cay-
ce für Erstbehandlungen schätzte. Häufig sprach er in
den Readings davon, wie bestimmte Bereiche und Or-
gane des Körpers durch Blockaden unterschiedlicher
Zonen der Wirbelsäule betroffen und eingeschränkt wa-
ren. Doch hatte Edgar Cayce stets den Fokus auf einem
seelisch-geistigen Aspekt. Nur wenn dieser mit einbe-
zogen werde, könne umfassende Heilung geschehen.
Der Körper sei nämlich durch die Gedanken und Ein-
stellungen geprägt, die ein Mensch habe. Wesentlich

für das Gelingen sei die Änderung der mentalen Aus-
richtung, einen neuen Standpunkt einzunehmen, eine
veränderte Sicht seiner selbst und der Welt. Das be-
deute unter Umständen, die Persönlichkeit zu wandeln. 

Individualität hielt Edgar Cayce für wichtig, doch sie ist
für ihn nicht gleichbedeutend damit, sich seiner Beson-
derheit zu rühmen oder dessen, wie spirituell man doch
sei. Umwandlung könne nicht gemacht werden, auch
nicht durch einen Entschluss, man könne offen für sie
sein, doch in letzter Instanz werde sie durch Gnade ge-
schenkt. Für jeden Menschen ist diese Verwandlung et-
was anderes, immer aber gehört das Suchen nach Er-
leuchtung dazu, das Geschenk der Gnade, das sich in
den vom Betreffenden selbst geschaffenen karmischen
Umständen ereignen und diese als heilende Kräfte der
Liebe umwandeln kann. Gnade ist ein Geschenk, das
man durch Offenheit für sie erlangen könne. Wie Edgar
Cayce es nannte: „Umwandlung ist ein Licht für jene, die
danach suchen.“

Verbindung zum Göttlichen

Dorthin finde man aber nur, wenn man sich seiner
Schatten bewusst werde. Wer eine Verbindung zum
Göttlichen herstellen wolle, komme nicht umhin, sei-
nem „Schatten“ zu begegnen. Allen negativen oder un-
geliebten Aspekten seiner selbst, die in der eigenen
Psyche schlummern, allen Ängsten und Wünschen, die
man sich nicht eingestehen mag. Vielleicht könnte man
diesbezüglich auch vom „Hüter der Schwelle“ spre-
chen, dem man begegnen und sich stellen muss, ehe
man zum Licht gelangen kann. Mitgefühl für sich selbst
und alle anderen ist eine gute Methode, um seinen Weg
und damit den zu Gott zu finden. �
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Buchs „Heilende Begegnung“. Als Heilprak-
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Kontakt:
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Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 6

Neue Übersetzungsmöglichkeiten aus dem Japanischen ins Deutsche ermögli-

chen diese Übersetzung der Gedenksteininschrift durch Mark Hosak. In Teil

sechs der Serie geht es um den fünften Satz auf dem Gedenkstein.

臼井先生の如きも亦其の人
なるか先生新に宇宙の

霊気に本つきて
Usui sensei no gotoki mo mata sono
hito naru ka sensei arata ni uchû no

reiki ni moto tsukite 

Der fünfte Satz auf dem Gedenkstein beginnt mit dem
Namen Usuis, bestehend aus den beiden Kanji  usu臼
für Mörser und i井 für Brunnen, Quelle und Quellwas-
ser. An seinen Namen angehängt ist der Zusatz sensei.  
Sensei setzt sich aus den Schriftzeichen sen und sei zu-
sammen. Sen steht für Zukunft, früher, vorher, das letz-
te Mal, das vorhergehende Mal, Spitze, Ende, Stirn,
Front, Kopf, Führung, Folge, Fortsetzung. Sei steht für
Leben, Existenz, Lebendigkeit, roh, frisch, unvermischt,
aus erster Hand, Bargeld, vorlaut, Frechheit, Bier vom
Fass, unverdünnt. Sensei bedeutet Meister, Lehrmeis -
ter, Schulmeister, Lehrer, Doktor, eine in der Kunst und
Wissenschaft fortgeschrittene Person, und gehört zu
den Begriffen der direkten Anrede oder wird verwendet,
wenn man über jemanden spricht. Folglich ist hier von
Meister Usui die Rede. 

In einigen alten Quellen über Reiki kann man ab und an
„Dr. Usui“ lesen. Dies bezieht sich ebenfalls auf den Be-
griff des Sensei, weil dieser heutzutage eine respekt-
volle Anrede für Lehrer, Professoren, Ärzte, Künstler
und Rechtsanwälte darstellt. Somit hat Sensei zunächst
einmal nichts mit einem akademischen Titel zu tun.
Möchte man jemandem in Japan verdeutlichen, dass
man ihn in seiner Kunst oder Wissenschaft als einen
Kenner oder Spezialisten ansieht, ist es normal, ihn mit
Sensei anzureden, mit oder ohne seinen Namen. 

Wortwörtlich übersetzt steht der Meisterbegriff für je-
manden, der früher gelebt hat. Damit kann sowohl das
Alter als auch das angesammelte Wissen und die
langjährige Erfahrung in einem oder mehreren Berei-
chen mit einher gehender Weisheit gemeint sein. In Ja-
pan ist es Sitte, dass derjenige, der über mehr Erfah-
rung verfügt, das Sagen hat und andere belehrt. Daher
ist im modernen Japan heute der Meistertitel sehr be-
gehrt, auch wenn man diesen nicht selbst einfach hin-
ter seinen Namen stellen darf. 

Ein Lehrer ist nur dann ein Sensei, wenn er einerseits
lehrend tätig ist oder war und andererseits auch von an-
deren als Lehrmeister angesehen wird. Damit ist der
Lehrmeister eine Person, der man zugleich vertraut und
Loyalität erweist, wobei das eine das andere bedingt. In-
sofern muss der Lehrmeister sich als ein solcher er-
weisen, wie es in den noch folgenden Sätzen auf dem
Gedenkstein beschrieben wird. Aufgrund der Darstel-
lung des Mikao Usui als Meister wird der japanische Le-
ser sofort darauf hingewiesen, dass es sich hier um ei-
ne besondere Person, einen Meister handelt, der
Schüler um sich gescharrt haben muss. Die Betonung
liegt hier tatsächlich auf dem Meisterbegriff, weil in den
folgenden Sätzen der Name Usui ganz weggelassen
wird – und wenn von Usui die Rede ist nur von „dem
Meis ter“ gesprochen wird.

Höchste Vollkommenheit

Das folgende Wort ist gotoki, welches sich zusammen-
setzt aus einem Kanji, nämlich goto, mit der Bedeutung:
als, gleich wie, so wie, solch, besser sein, am besten
sein, ähnlich sein und gleichkommen, und einem Ka-
takana-Zeichen für die Grammatik. Um dieses Wort zu
beschreiben, hätte man auch einen anderen, üblicheren
Begriff wählen können, jedoch trägt dieses Zeichen

Der Gedenkstein für 
Mikao Usui

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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 goto eine besondere Bedeutung in sich, die dem, was
hier ausgedrückt werden soll, eine besondere Nuance
gibt. Das Kanji goto trägt nämlich alleine stehend die
Sanskrit-Bedeutung des Tathagata in sich. Der Tatha-
gata ist jemand, der die höchste Vollkommenheit auf
seinem Weg zur Erleuchtung erlangt hat. Daher werden
die verschiedenen Buddhas allesamt als Tathagatas be-
zeichnet. Da diese Bedeutung hier mit der eigentlichen,
vergleichenden Bedeutung des ganzen Wortes gotoki
auftaucht, wird implizit vermittelt, dass Meister Usui ei-
ner jener ist, die auf ihrem Weg Vollkommenheit erlangt
haben. 

Gotoki ist ein schriftsprachlicher Begriff des klassi-
schen Japanisch, der sich auf das vorherige Wort be-
zieht und „wie“ bedeutet. Folglich heißt der Anfang des
Satzes: Einer, der so ist wie Meister Usui ... 

Mo ist ein Partikel und bedeutet: auch.

Wertschätzung

Mata ist ein Bindewort und bedeutet: und, außerdem,
ferner, noch dazu, obendrein, überdies, weiter, und
auch, zudem, wieder, wieder einmal, noch einmal, ein
anderes Mal, das nächste Mal, noch einmal, auch, eben-
falls, sowohl als auch, oder, anderer. Das dazugehörige
Kanji ist ebenfalls ein buddhistischer Fachterminus, der
zwar nicht wörtlich übersetzt werden kann, sich jedoch
auf etwas Großartiges und Überragendes bezieht. So-
mit wird in dieser Wortwahl die Wertschätzung ge-
genüber Mikao Usui erkennbar.

Sono bezieht sich auf die nach diesem Wort benannte
Person und bedeutet: dieser oder diese.

Hito ist das Kanji für: Mensch, Lebewesen, Person, Leu-
te, andere, jemand, irgend einer, man, Erwachsener,
Charakter, Natur, Persönlichkeit, Homo sapiens.

Naru ist ein Verb mit der Bedeutung: werden, zu etwas
werden.

Ka ist hier ein Suffix und drückt eine Verstärkung aus.

Sensei bedeutet hier Meister und Lehrmeister. Er-
klärungen siehe oben.

Arata ni setzt sich zusammen aus dem Kanji ara mit der
Bedeutung: erneut, wieder, aufs Neue, noch einmal, so-
wie zwei Katakana für die Grammatik.

Uchû bedeutet: Universum, Kosmos, Weltall, Weltraum,
und setzt sich zusammen aus dem Kanji u für Dach,
Haus, Himmel und Universum und dem Kanji chû für:
aus dem Gedächtnis, Luft und Raum. 

Reiki trägt die beiden bekannten Reiki-Kanji in sich und
bedeutet in der klassischen Schriftsprache: mystische
Atmosphäre und heiliges Gefühl. Im medizinischen Be-
reich ist damit die Reiki-Heilmethode nach Usui sowie
Pneuma und Heilung durch Handauflegen gemeint.
Werden die gleichen Kanji ryôge ausgesprochen, ist da-
mit ein Dämon oder ein Geist im Sinne eines Polter -
geistes oder Verstorbenen gemeint, wobei es sich dabei
in Japan sowohl um gute als um ungemütliche Geister
handeln kann. Im spirituellen Kontext und in der ur-
sprünglichen Bedeutung des Wortes geht es hier um die
spirituelle Lebensenergie in einer ikonischen Bildspra-
che, wobei in dem Kanji rei eine Schamanin Rituale
durchführt, indem sie u.a. Mantras rezitiert. Die Wir-
kung zeigt sich darin als Regen, ein Sinnbild für jedwe-
de Form von Segen, der hier mit dem zweiten Kanji ki
 Lebensenergie ausgedrückt wird. Beide Kanji können
Lebensenergie bedeuten.

Verschiedene Nuancen

Moto tsukite ist das Verb des Satzes. Es ist in der Te-
Form geschrieben. Das ist ein Hinweis darauf, dass die-
ser Satz weitergeht und durch ein „und“ getrennt wer-
den kann. Im Deutschen lässt sich hier dieser Satz je-
doch beenden, wobei weitere Informationen etwa über
die Zeit von Vergangenheit oder Gegenwart in dem letz-
ten Verb der Satzverkettungen zu suchen ist. Das Verb
besteht aus einem Kanji und weiteren Katakana für die
Grammatik. Das besondere an diesem Verb ist, dass es
möglich ist, das gleiche Verb mit unterschiedlichen
Kanji zu schreiben, um bestimmte Nuancen auszu-
drücken. Das hier vom Autor ausgewählte Kanji wird
eher selten benutzt und ist gleichzeitig das erste Kanji
hon im Fernkontakt-Symbol des 2. Reiki-Grades. 

Die Bedeutung des Kanji ist: Anfang, Beginn, Ursprung,
Grund lage, Wurzel, Herkunft, Quelle, Ursache, Anlass,
Grundlage, Grund,  Material, Rohstoff, Ausgangsma -
terial, Kapital, Geldanlage, Kosten, Selbstkostenpreis,
Stamm, Stängel, Stiel; Oberstrophe eines Waka (tradi-
tionelle japanische Gedichtform, welche sich in der Na-
ra-Periode 710-794 entwickelte).

Übersetzung des 5. Satzes

Zusammengesetzt sind für diesen Satz damit folgende
Übersetzungen möglich:

Meistern wie Usui und auch jene, die Meister geworden
sind, liegt die spirituelle Lebensenergie (Reiki) des Uni-
versums zugrunde.

Die spirituelle Lebensenergie (Reiki) des Universums
lässt sich auf Meister wie Usui und auch jene, die neu-
erdings Meister geworden sind, zurückführen. �
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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
www.reikischulekoeln.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de
1. Grad (Shoden) / € 220,- / Dauer: 2 Tage      2. Grad (Okuden) / € 290,- / Dauer: 2 Tage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 395,- / Dauer: 2 Tage      4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.090,-  

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

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1. - 4. Grad / € 1.270,- / 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 - 2002 Reikilehrer des westl. Reiki
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Hypnotiseur
www.elanvitalpur.com

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



REIKI MAGAZIN 2/15    51www.reiki-magazin.de

Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Viele Menschen  geben schnell auf, sie denken: ‚Ach ... dieses Ziel, das ich eigentlich erreichen wollte, ist
zu hoch für mich, ich werde es niemals erreichen, ich habe keine Vorstellung davon, wie ich es
jemals erreichen soll ...’. Wer solche Gedanken hat, schafft es oft nicht einmal anzufangen, den
ersten Schritt zu tun. Andere dagegen beginnen erst einmal damit, den ersten Schritt zu tun –
und dann den zweiten, den dritten ... selbst wenn sie den Weg hinauf zum Gipfel (Ziel), der vor
ihnen liegt, nicht deutlich erkennen können. Sie konzentrieren sich einfach darauf, immer den
nächsten Schritt zu tun. Indem sie so voranschreiten, kann der Weg hinauf zum Gipfel langsam
immer deutlicher erscheinen. Wer ganz unten, am Fuße des Berges steht, dem wird der Weg
zum Gipfel stets verborgen bleiben. Das Ziel kann nur erreicht werden, indem wir kleine Schrit-

te tun, immer weiter, mit Ausdauer den Weg stets weiter gehen.

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Der Gipfel

Auch auf den Gipfel,

der in den Himmel emporzuragen scheint, 

gibt es einen Weg –

wenn du anfängst hinaufzusteigen.
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Die Kinderseite

Lelia hat mit ihrem Bruder Marvin vor
sechs Jahren einen Reiki-Kinderkurs bei
mir belegt. Inzwischen ist Lelia 14 Jahre

alt, also schon fast erwachsen. 
Nach so vielen Jahren kann sie sich überhaupt
nicht mehr vorstellen, wie es ohne Reiki war.
Reiki ist ihr in vielen Situationen ein wertvoller
Begleiter. 
Besonders gerne wendet Lelia Reiki bei Tieren
an. Da sie mit ihrer Familie in einer sehr klei-
nen Wohnung wohnt, können sie leider keine
eigenen Haustiere halten. Zuerst war sie dar-
über sehr traurig. Inzwischen ist es aber nicht
mehr so schlimm für sie, weil Lelia die Hündin
ihrer Nachbarin Frau Walter entdeckt hat. Im
Grunde hat die Hündin Anni aber Lelia ent-
deckt. 

Vor einigen Monaten, als Lelia gerade auf
dem Heimweg von der Schule war, kam
ihr Frau Walter mit ihrem Hund entge-

gen. Anni, ein Golden Retriever, ist acht Jahre
alt. Lelia sah schon von weitem, wie der Hund,
den sie bislang nicht kannte, stark an seiner
Leine zog und direkt auf sie zusteuerte. „Hal-
lo, was bist du denn für ein Süßer!“, begrüßte
Lelia das wild mit dem Schwanz wedelnde Tier
und streichelte es ausgiebig. Dabei war das
Mädchen so mit dem Hund beschäftigt, dass
sie erstaunt aufsah, als sie plötzlich eine Stim-
me vernahm. „Sie ist ein Mädchen und heißt
Anni“, lächelte Frau Walter. „Oh, hallo Frau
Walter, ich habe Sie gar nicht gesehen“, mein-
te Lelia etwas verlegen. Frau Walter schmun-
zelte: „Ja, das habe ich bemerkt! Anni hat dei-
ne ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen.“
„Sie ist ja ein wunderschöner Hund und so
lieb!“, strahlte Lelia begeistert, während Anni
sich unentwegt von ihr streicheln ließ, „Haben
Sie sie schon lange?“ „Ich habe sie vor zwei
Wochen aus dem Tierheim geholt. Ihre vorhe-
rigen Besitzer mussten sie leider abgeben,
weil sie umgezogen sind und der neue Ver-

Hallo, liebes Reiki-Kind,
mieter Haustiere verboten hat“, erklärte Frau
Walter, „Wir haben uns noch nicht so richtig
aneinander gewöhnt. Das braucht noch etwas
Zeit. So brav wie bei dir habe ich sie noch nie
gesehen. Es scheint fast so, als würde sie dich
schon ewig kennen. Wenn ich sie streichle,
hält sie nie so lange still.“ Frau Walter be -
obachtete staunend, wie das Mädchen sanft
über Annis Fell strich. Lelia überlegte, ob sie
ihrer Nachbarin verraten sollte, dass die Hün-
din über ihre Hände Reiki bekam und es of-
fensichtlich sehr genoss. Kurz entschlossen
erklärte sie: „Anni spürt wahrscheinlich das
Reiki, das durch meine Hände fließt. Das tut ihr
total gut! Deshalb ist sie so brav.“ Frau Walter
sah sie fragend an: „Was meinst du damit?
Von Reiki habe ich noch nie gehört. Was ist
das denn?“ „Sie kennen Reiki nicht?“, staunte
Lelia. Sie dachte immer, dass jeder Reiki ken-
nen müsste, weil das ja so eine tolle Energie
ist, die so vielen helfen kann. Da Anni weiter-
hin ihren Kopf genießerisch gegen Lelias Hän-
de drückte, meinte Frau Walter, neugierig ge-
worden: „Was hältst du davon, wenn ich dich
dort drüben im Café zu einem Eis einlade und
du mir dann davon erzählst.“ „Ja, gerne!“,
strahlte das Mädchen begeistert, „ich rufe nur
kurz zu Hause an, dass ich etwas später heim
komme.“ Lelia zog ihr Handy aus der Tasche
und rief ihre Mama Ilonka an. Ilonka, die auch
bei mir Reiki gelernt hat, war gleich am Tele-
fon. „Du, Mama, ich habe gerade Frau Walter
mit ihrem neuen Hund getroffen. Er ist so süß,
und er liebt Reiki! Frau Walter hat mich zum
Eis essen eingeladen, damit ich ihr von Reiki
erzähle. Ist es okay, wenn ich später kom-
me?“, sprudelte es aus dem Mädchen heraus.
Mama Ilonka musste lachen. Wenn es um Tie-
re ging, war ihre Tochter immer sofort Feuer
und Flamme. „Ja, klar mein Schatz! Viel Spaß,
bis später.“

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:
72514 Inzigkofen-Vilsingen, Lerchenweg 2
Tel.: (07571) 14922
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
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Frau Walter bestellte sich einen Ku-
chen mit Kaffee, während Lelia ei-
nen großen Eisbecher bekam. An-

ni hatte es sich auf Lelias Füßen unter
dem Tisch gemütlich gemacht. Frau
Walter blickte noch immer verblüfft auf
ihren Hund und schüttelte immer wie-
der ungläubig mit dem Kopf. Seit die
Hundedame das Nachbarskind gese-
hen hatte, schien sie selbst nicht mehr
zu existieren.
„Nun erzähl mir mal, was es mit diesem
Reiki so auf sich hat. Meine Anni
scheint auf alle Fälle schwer davon be-
eindruckt zu sein“, bat sie nun schon
ganz neugierig.
„Reiki ist etwas ganz Tolles! Ich habe es
schon als Kind gelernt. Meine Mama
hat meinen Bruder Marvin und mich zu
einem Reiki-Kinderkurs mitgenommen.
Mama konnte es schon vorher, deshalb wuss -
ten wir ja, dass es super ist! Reiki kann jeder
lernen. Wer Reiki gelernt hat, kann mit seinen
Händen Lebensenergie übertragen. Diese Le-
bensenergie hilft allen, die sie bekommen, ge-
sund und fit zu sein oder zu werden. Anni
spürt, dass Reiki gut für sie ist, deshalb ist sie
so zutraulich und bleibt in meiner Nähe. Ich ha-
be schon ganz vielen Tieren Reiki gegeben,
auch Katzen und Pferden. Die Tiere lieben es
– und wenn sie genug haben, springen sie da-
von“, lächelte Lelia und schaute liebevoll zu
Anni hinunter, die tatsächlich in diesem Mo-
ment den Kopf hob und sie dankbar ansah.
„Hmm, das hört sich ja spannend an. Und das
kann wirklich jeder lernen?“, fragte Frau Wal-
ter. „Ja, klar, es ist ganz einfach! Die Lebens-
energie ist ja überall um uns herum. In einem
Reiki-Kurs kann der Reiki-Lehrer unsere Ener-
giebahnen, die wir im Körper haben, für Reiki
öffnen. So kann diese wundervolle Energie in
uns wirken und fließen. Wir brauchen dann nur
noch die Hände auflegen. Dort, wo die Reiki-
Energie gebraucht wird, wird es warm oder
heiß. Ich lege mir oft auch selbst die Hände
auf. So fühle ich mich schnell wieder gut, wenn
mir vorher nicht ganz wohl war.“ Frau Walters
Interesse war geweckt: „Ich werde mich im In-

ternet mal noch ein bisschen schlau machen.
Das hört sich sehr spannend an. Vielleicht soll-
te ich auch Reiki lernen, wenn das meiner An-
ni so gut tut.“ 

Seit dieser Zeit geht Lelia regelmäßig mit
Anni spazieren. Anni freut sich immer
riesig, wenn das Nachbarsmädchen

kommt. Sie geht bei ihr ganz brav an der Lei-
ne. Manchmal lässt Lelia sie auch ohne Leine
laufen. Dennoch bleibt die Hündin immer in ih-
rer Nähe und gehorcht ihr aufs Wort, wenn Le-
lia sie ruft. 
Bei ihrem Frauchen, Frau Walter, ist das mo-
mentan noch nicht so. Anni zieht bei ihr meis -
tens stark an der Leine und gehorcht auch lei-
der nicht so richtig. Frau Walter hat bislang
noch keinen Reiki-Kurs gemacht. Aber wer
weiß, vielleicht dauert es nicht mehr lange,
und Anni bekommt auch von ihrem Frauchen
Reiki.

Und nun wünsche ich dir einen wundervollen
Frühling! 

Genieß die Zeit mit deinen Reiki-Händen!

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Rezept

Gefüllte Putenröllchen
mit Paprikacreme

Die Zubereitung

Pesto herstellen: alle Zutaten in den Mixer geben und fein pürieren! So viel
Olivenöl dazu geben, dass ein sämig dickes Pesto entsteht.

Schnitzel einmal halbieren, so dass zwei Röllchen entstehen. Plattieren, da-
mit sie gleich dick sind, salzen und pfeffern. Schnitzel zuerst mit Frischkä-
se bestreichen, einen Esslöffel Pesto darauf verteilen. Zucchini längs in sehr
dünne Scheiben hobeln, auf die Schnitzel legen. Das Fleisch einrollen und
mit einem Holzspieß fest stecken. In Olivenöl rundum anbraten. 

Zwiebel- und Paprika würfeln, zu den Röllchen dazu geben. Das Tomaten-
mark einrühren und mit der Brühe ablöschen. Restl. Frischkäse einrühren,
salzen und pfeffern und das Paprikapulver dazu geben. Mit geschlossenem
Deckel ca. 15 Minuten schmoren.

Soße pürieren, abschmecken. Mandelblättchen ohne Fett anrösten.
Dazu schmecken Gnocchi oder Bandnudeln sehr gut.
Wer mag, kann das Pesto noch dazu reichen.

Guten Appetit!

„Ein schnelles, paprikafruchtiges Essen, das in weniger als 45 Minuten auf dem Tisch steht. Ich habe im Sommer im-

mer Pesto im Kühlschrank, zum Würzen von Mozzarella und Tomaten, für schnelle Pasta-Soßen. Wenn im Glas eine

Ölschicht das Mus bedeckt, hält es sich mindestens zwei Wochen frisch. Es lässt sich auch gut einfrieren. Für Vege-

tarier: Putenschnitzel durch eine dicke Scheibe Aubergine ersetzen und ebenso füllen!“

Die Zutaten

Pro Erwachsener 1 Putenschnitzel
Pro Kind 1/2 Putenschnitzel
1-2 Zucchini
1 Pack. Frischkäse

Soße:
1 große Zwiebel
2 rote Paprika
2 EL Tomatenmark
1 TL Paprika edelsüß Pulver
Salz, Pfeffer
1 TL Gemüsebrühe (Bio, gekörnt) in 500ml Wasser 
Mandelblättchen

Pesto: 1/2 Bund Basilikum, 1/2 Bund Blattpetersilie, 1 Knoblauchzehe,
Salz, Pfeffer, Olivenöl

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin. 

Veranstaltet Kochkurse: www.nicole-rath.de
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Wiederverkäufer können die Konditionen/Rabatte
erfragen unter: service@reiki-magazin.de

Weitere Infos zum Sonderheft zu Ehren Mikao Usuis 
auf S. 2 oben sowie auf dem beiliegenden Info- und Bestellzettel!

Reiki Magazin Sonderheft

„Mikao Usui – Leben & Wirken“

�
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier
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Urlaub/Reisen

Reiki Gruppenreise an die türkische Ägäis 
14.-21.06.2015. Hibiskus Reisen 
www.hibiskus-reisen.de

"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 Nordin-
dien-Tour (Delhi, Varanasi). 
Info und Anmeldung: Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555, Email: 
welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Urlaub/Reisen

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

Ausbildungen

Reiki-Ausbildungen 
1ten und 2ten Grad in 26123 Oldenburg
Xenia Gerdes 0174 982 1144

Verschiedenes  

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

Kleinanzeigen

Gerade heute,
ärgere dich nicht.
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Kleinanzeigen aufgeben ...

... können Sie für die nächste Ausgabe des 
Reiki Magazins online unter: 
www.reiki-magazin.de/kleinanzeigen.html

Oder per E-Mail an:
service@reiki-magazin.de

�



58 REIKI MAGAZIN 2/15 www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

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

PLZ 4000
Martha Passenbrunner
Reiki-Meisterin (Reiki Alliance)
4030 Linz, Im Hütterland 32
Tel.: 0732-713339
Seminare, Behandlungen, Begleitung

PLZ 5000

feel well
Gabriela Kainberger-Riedler, 
Reikimeisterin, 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

Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04509 Delitzsch
August-Fritzsche-Straße 10
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, Aroma -
therapie, Lebensberatung, Mentalfeld -
therapie

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

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / -Lehrerin
Ort: Berlin-Britz, Tel.: 030-60082013
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihung in 1. bis 4. Grad, 
Einzelanwendung und Beratung

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-SCHULE Carmen Bartsch, 
Reiki-Meisterin/ -Lehrerin   
13187 Berlin, Schulzestr. 21 
in Praxis Körperwerk
Tel.: 0179-5305710
EMail: carbartsch@web.de
www.carmen-bartsch.de
Einweihungen in alle Grade, Übungs- 
u. Behandlungstreffen, energetische
Heil- und Chakrenarbeit

Reiki am Paulinenkrankenhaus
Magdalena Hetzer, Reiki-Meisterin /
Lehrerin
14055 Berlin-Westend
Passenheimer Straße 2-12
Tel.: 0170-4326299
Fax: 030-3052607
info@reiki-hetzer.de
www.reiki-hetzer.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Reiki
Behandlungen, Reiki-Abende, spirituel-
le Lebensberatung mit Numerologie
und Astrologie

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

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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Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
14169 Berlin, Mörchinger Str. 114
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

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

PLZ 20000
Yvonne Basiotis
Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3 Graden, Treffen
in 20535 Hamburg
Quellenweg 23 
Tel/Fax: 040-20006909

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

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

Reiki-Zentrum Marschacht
Petra Flindt, Reiki-Meisterin/Lehrerin
Mitglied in The Reiki Alliance
21436 Marschacht
Eichholzer Str. 2
Tel.: 04176-8100
EMail: PetraFlindt@aol.com
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.
Hochtorstraße 24
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, Impe-
rial Feng Shui Consultant, Betriebswir-
tin, 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: rei.kiute@pinnau.com
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

AWEN & USUI - Reiki - Praxis
Rolf Blum, Reiki-Meister/Lehrer
im Treffpunkt Meditation
29221 Celle
Landgestütstraße 5
Tel.: 05141-9777534
EMail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
Reiki, Meditation, Systemische Fami -
lien-Aufstellungen,  schamanisch-
druidische Heil- und Ritualarbeit.
Seminare, Ausbildung, Beratung.

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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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 Haupt-
bahnhof), Rainbow Reiki Seminare 
(inkl. traditionelles Usui System) 
zum 1. und 2. Grad. Dainichi Nyorai 
Ki-Do (Die Quelle des Reiki); RR Licht-
körperarbeit, RR Essenzen und Elixie-
re, RR-Professional Practitioner; Aura-
/Chakralesen; Channelling; Kristall -
arbeit; Rückführungen. Zweijährige RR
Meister-/Lehrerausbildung; Coaching
& Fortbildung für Reiki-MeisterInnen

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 
(Erwachsene 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
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

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 
individuellen auch planetaren Aufstieg
von Mutter Erde, Friedens-Telefonkon-
ferenz & Heilmeditation, Fern-Heilung
aus der Elohim-Frequenz, Lichtkörper-
training, 
www.muttererde-weisheits-shop.com
Seminare & Ausbildungen 
www.heiligerkraftplatz.com 
www.muttererde.info

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

Zentrum Ganzheitlichen 
Wohlbefindens
Ingeborg Rath
57489 Drolshagen
Im Buchhagen 3
Tel.: 02763-214854
EMail: info@zgw-drolshagen.de
www.relaxen-im-sauerland.de
Reiki Ausb. + Behandlungen, offene
Reikitreffen, energ. Wirbelsäulenauf-
richtung, Rückführung ...

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, 
Heilkreise, Frauenkreise

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

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, 
Geistiges 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, 
Einzelsitzungen

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

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. 63 /     „Auswahl 15 Hefte“ ankreuzen!
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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 
Therapie, 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

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, 
berufliche Weiterbildungen der beson-
deren Art in verschiedenen Disziplinen

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65388 Schlangenbad-Bärstadt
Am Rotenberg 2
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder

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

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

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.reiki-institut-freiburg.de
Shingon Reiki, Usui Reiki Ryôhô, 
Meditation, Östliche Magie - Seminare,
Sitzungen, Ausbildungen

Der 
Reiki-Shop

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

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

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

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

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

SAKURA - die Kirschblüte
Annette Nigl
86356 Neusäß
Theodor-Storm-Str. 16 C
Tel.: 0821-2483849, EMail: 
lebensberatung-sakura@web.de
Reikimeisterin und Lehrerin, 
Einweihungen in alle Grade, 
Spiritual Life-Coaching, Kartenlegen

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Ferienseminare auf schöner Finca 
im Herzen der Natur
Wellnesstage, Gesundheitskuren,
Workshops, Ausbildungen, seperates
Gästehaus und Pool vorhanden! 
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, 
Reiki Meisterin/Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

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

>>> 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“

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!

In Yin- oder 

Yang-Version

Meisterstempel
„Ursprung“
Von Stempelmacher Fokke Brink

Exklusiver Meisterstempel, kunstvoll gefertigt, runde Form, schön gearbeitet, ca. 5 cm hoch, ca. 2 cm im  ∅
Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
rechts !



Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
rechts !

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 „Yin“

........... Meisterstempel „Yang“

........... 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,

mit Motiv „Ursprung“
von Stempelmacher Fokke Brink 

(inkl. Echtheitszertifikat)
Version „Yin“ 

(oben links, roter Hintergrund) oder
Version „Yang“ 

(oben rechts, weißer Hintergrund)

je 98,- Euro

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�

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

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 €

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Reiki-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de
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Seit einigen Jahren gibt es in Berlin die „Lange
Nacht der Religionen“. Einmal im Jahr öffnen da-
bei die teilnehmenden Religionsgemeinschaften
und religionsübergreifenden Initiativen ihre Pfor-
ten für Besucher. Vom Nachmittag an können
dann in der ganzen Stadt hinduistische Zentren,
buddhistische Tempel, Moscheen, christliche Kir-
chen und andere spirituell und religiös geprägte
Orte von allen Menschen besucht werden.

Zur Eröffnung der allerersten dieser alljährlichen
Veranstaltung, im September 2012 im Berliner
Rathaus, hielt der Regierende Bürgermeister, un-
ter dessen Schirmherrschaft die Initiative steht,
eine beherzte Rede. Es war eine Aufbruchstim-
mung zu spüren, in Richtung zu einem echten
Miteinander in Sachen Religion und Spiritualität.
Leider gab es auch fundamentalistische Kräfte
– in diesem Falle von einer christlichen Richtung
ausgehend –, die die Veranstaltung mehrfach mit
lauten Zwischenrufen störten, einmal sogar mit-
ten in einer gemeinsamen Meditation. Es war
sehr herausfordernd, in diesem Moment nicht är-
gerlich über diese Personen zu werden, sondern
einfach so weit es ging in der guten Energie zu
bleiben, die im Saal ja vorherrschte – die aber
durch die aggressiven Zwischenrufe eindeutig
ein paar Kratzer abbekommen hatte.

Über die „Lange Nacht der Religionen“ hinaus
bietet der „Berliner Dialog der Religionen“ allen
dialogbereiten Religionsgemeinschaften und re-
ligionsübergreifenden Initiativen der Stadt eine
Plattform zum Austausch und zur Zusammenar-
beit. Im Mittelpunkt steht dabei „die Suche nach

Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die für
das Zusammenleben im Berliner Stadtalltag
fruchtbar gemacht werden können“. 

Miteinander

Interessant an dieser Ansatzweise finde ich, dass
sie beinhaltet, dass auch bestehende Unter-
schiede, derer man sich bewusst wird, „frucht-
bar“ sein können, hinsichtlich des Ziels eines gu -
ten Zusammenlebens. Es geht also nicht bloß
darum, Gemeinsamkeiten zu erkennen und sich
auf diese auszurichten, sondern ebenso darum,
bestehende Unterschiede zu erkennen – und die-
se ebenso anzuerkennen. 

Vielleicht gibt es in einer Glaubensrichtung bei-
spielsweise die Vorstellung, dass das Göttliche
ein „Großes Ganzes“ ist, ein „Meer von Energie“,
das alles und jeden miteinander verbindet. In ei-
ner anderen spirituellen Sichtweise gibt es viel-
leicht die Vorstellung, dass Gott ein eigenes,
hochstehendes Wesen ist, ein echtes Gegen -
über, mit dem man „sprechen“ kann und an den
man sich wenden kann, direkt oder über Mittler. 

Wenn nun Angehörige der einen religiösen oder
spirituellen Richtung davon wissen, wie An-
gehörige anderer Richtungen zum Beispiel die
Sache mit Gott sehen, haben sie die Möglichkeit,
dieses Wissen in ihr Verhalten gegenüber An-
gehörigen anderer Richtungen mit einzubezie-
hen. Durch eine tiefere Auseinandersetzung mit
dem Thema erkennen sie vielleicht sogar, dass
sie „die Wahrheit nicht gepachtet haben“, wie

man so schön sagt, und werden vielleicht insge-
samt etwas demütiger und manchmal zurück-
haltender in ihren Äußerungen.

Ein weiterer Verlauf dieses Prozesses kann auch
sein, dass der eine oder andere erkennt, dass
sich manch‘ unterschiedliche Sichtweisen nicht
einmal gegenseitig ausschließen müssen. So
kann man beispielsweise durchaus der Auffas-
sung sein, dass Gott sowohl „ein Meer von Ener-
gie“ als auch ein konkretes Gegenüber ist. Und
dass er/sie /es darüber hinaus sogar in jedem Le-
bewesen in mehr oder weniger großem Maße
mit einem Funken von sich selbst vertreten ist. 

Als Ergebnis eines solchen inneren Prozesses
konnten dann Unterschiede, derer man sich viel-
leicht bewusst wurde, dazu beitragen, dass neue
Vorstellungen und Sichtweisen deutlich wurden,
sie anerkannt wurden – und sie vielleicht sogar
ein Stück weit integriert wurden. 

Und in Punkten unterschiedlicher Sichtweisen,
die sich gegenseitig ausschließen – auch solche
gibt es, zum Beispiel im Umgang mit der Frage,
was gut und was böse ist –, kann man sich durch
die Kenntnis anderer Positionen zu diesen Punk-
ten der eigenen Position bewusster werden. Und
kann da wo es nützlich ist diese sogar ein Stück
weit mehr ausprägen und selbstbewusster ver-
treten, in vollem Wissen darum, dass andere die-
sen Punkt ganz anders sehen – und dass jeder
das Recht hat, diesen Punkt so zu sehen wie es
für ihn passt, solange andere dabei nicht zu
 Schaden kommen. �

Spirituelle Reflexion von Oliver Klatt
Zum Schluss
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Abo-Prämie 3

Reise-Engel „Dankbarkeit“
Mit Zuzahlung von 3,40 €  

Sie sparen 3,50 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Deutschland & Schweiz:
olivers Verlag
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
Fax: 0700 - 233 233 24

Österreich:
Siegfried Süss  
Loudonstr. 39, A-1140 Wien
Fax: 01 / 979 50 78
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Senden Sie diesen Coupon an:

Ich zahle auf folgende Weise (Zahlungsempfänger: O. Klatt):

� per Überweisung         � per Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung

� Ja, ich möchte das MAGAZIN abonnieren.

Name, Vorname 

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsempfänger:

Name u. Adresse der beschenkten Person:

Reiki Magazin Abonnement

� ab dieser Ausgabe          � ab der nächsten Ausgabe          � ab Ausgabe .................
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 32,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 36,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 38,- inkl. Porto und Versand. 

� Ich bestelle ein Geschenk-Abonnement* für eine/n 
Reiki-Freund/in!

Die Abo-Prämie meiner Wahl habe ich oben angekreuzt.    
Die Prämie soll gehen � an mich � an meine/n Reiki-Freund/in

Ich wähle � Prämie 1: Reiki-Anstecker - (ohne Zuzahlung) Lieferung in einer Farbe unserer Wahl

� Prämie 2: Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ - (mit Zuzahlung von 5,- Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

� Prämie 3: „Reise-Engel Dankbarkeit“ - (mit Zuzahlung von 3,40 Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die Reiki-Ge-
meinschaft in Deutschland unterstützen! Für ein Neu-Abonnement bzw. für ein Geschenk-Abo erhal-
ten Sie eine Abo-Prämie:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 63). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unserer Wahl kostenlos
zu.

Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  

Sie sparen 3,20 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Abo-Prämie 2

„Die Reiki-Systeme der Welt“
Mit Zuzahlung von 5,- €   

Sie sparen 9,80 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Das Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ ist
das Standardwerk zur Geschichte des Usui-
Systems des Reiki und zu den verschiedenen,
anerkannten Reiki-Stilen weltweit. 270 Seiten.
Von Oliver Klatt. Erschienen bei Windpferd.
www.windpferd.de

Keine automatische Verlängerung; es sei denn, dies
ist Ihr Wunsch - dann kontakten Sie uns bitte!

* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. 
Sie bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. (Wenn Sie eine
automatische Verlängerung wünschen, kontakten Sie uns bitte dazu!) 
Die gewünschte Prämie  erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in 
(bitte entsprechend an kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind 
lei der nicht möglich.

Ihre Vorteile als Abonnent/in:
• Sie erhalten das Reiki Magazin frei Haus• Sie zahlen rd. einen Euro 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: € 32,- (in CH + A: € 36,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-

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

Kolumne
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„Der bewusste Plan der Schöpfung“

Dr. Shri Balaji També ist als spiritueller Lehrer,
Ayurveda-Arzt, Musiker, Kosmologe und
Künstler weltweit bekannt. Seit Jahrzehnten
erforscht er die gesundheitsfördernde Wir-
kung von Mantren und heilender Musik, ent-
wickelte ein spezielles Hormon-Yoga und
 hocheffektive Medikamente. Oliver Klatt traf
ihn im Dezember 2014 in Hamburg und führ-
te ein Interview mit ihm, wobei es auch um das
Thema Lebensenergie ging. 

Hawayo Takata, Reiki & Spiritualität

Reiki-Meister Robert Fueston erforscht Zu-
sammenhänge und Hintergründe rund um das
Leben und Wirken von Hawayo Takata. Dabei
richtet er sein Augenmerk insbesondere auch
auf den spirituellen Aspekt ihrer Lehre, der
bislang kaum bekannt ist. 

Reiki Convention Bulgarien

Oliver Klatt nahm im Herbst 2014 an der  Reiki
Convention in Bulgarien teil –  und berichtet
darüber, in der kommenden Ausgabe des
 Reiki Magazins!

Die Ausgabe 3/2015 erscheint
zu Beginn der 25. Kalenderwoche,

Mitte Juni 2015.
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Reiki-Urkunden & Stempel

Neue, handgefertigte Reiki-Meister-Stempel
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink
in zwei verschiedenen Versionen (Unikate
mit dem japanischen Zeichen für „Ursprung,
Original“, in Yin- oder Yang-Version) 
– limitierte Auflage –
für nur 98,- Euro/Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel (nach Wahl) 

+ Stempelkissen + 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 „Ursprung/Yin“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Ursprung/Yang“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

Urkunden-Serie .............  Meister-Stempel ......................

.......... 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 Lehre einen
original-hand gefertigten Meister-
stempel zu. Fortan tragen die Urkun-
den, die er an seine Seminarteilneh-
mer ausgibt, „seinen“ Stempel.
Stempelmacher Fokke Brink hat limi -
tierte Serien solcher Meis  ter stempel
(je 40 Stück) exklusiv für die Reiki
Magazin- Leserinnen und -Leser an-
gefer- tigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.

Bestellen Sie entweder die Yin- Version
dieses Stempels (unten rechts, roter
Hintergrund) oder die Yang-Version
(unten links, weißer Hintergrund). 
Oder gleich beide (= ein „schönes
Paar“). Mitgeliefert wird ein Echtheits-
zertifikat je Stempel + Erläuterungen.

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

Urkunden für 2,- € pro Stück

Meister stempel
Symbol „Ursprung“! 

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

Meisterstempel-Abdruck �

�




