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Anzeigen

Das 2. Sonderheft des Reiki Magazins: 

Chujiro Hayashi – Leben & Wirken
Das exklusive, 72 Seiten starke Sonderheft erscheint anlässlich des 80. Jubiläums der Verbreitung von Reiki über
Japan hinaus und ist dem Leben und Wirken Chujiro Hayashis gewidmet, dem bedeutendsten Nachfolger Mikao
Usuis. Chujiro Hayashi ist der zentrale Reiki-Meister für die Verbreitung von Reiki in den Westen. Erst kürzlich  wurde
bekannt, dass er die Reiki-Methode vor der Weitergabe in den Westen in manchen Punkten modifiziert hat.  Welches
sind diese Punkte? In welcher Weise hat er für Reiki gewirkt, in Japan und auch auf Hawaii? Und: Was lag seinem
Freitod von 1940 zugrunde? War er tatsächlich Arzt? Antworten auf diese Fragen gibt das Reiki-Magazin-Sonder-
heft, das aktuelle, neue Impulse setzt. Es enthält auch mehrere bislang unveröffentlichte Fotos von Hayashi!

Mit Beiträgen von Dr. Mark Hosak, Paul David Mitchell, Tadao Yamaguchi & Gisela Stewart, Oliver Klatt, Peter
 Mascher, Hiroko Kasahara und Fokke Brink.

Exklusiv: Die erste detaillierte Übersetzung der besonderen, wegweisenden Rede Dr. Hayashis auf Hawaii vom
22. Februar 1938 ins Deutsche – in genauem Wortlaut! 

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



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für diese Ausgabe des Reiki Magazins habe ich einen aktuellen Dokumentarfilm zum Thema „Stille“ gesehen, der ge-
rade von mindjazz pictures herausgebracht wurde (siehe S. 35). Dabei habe ich erfahren, dass der Ursprung des Wor-
tes Stille zu tun hat mit der Unterbrechung von Gewohnheiten. Das ließ mich aufhorchen! 

Interessant! Kennen wir doch die Übersetzung des zweiten 2. Grad-Symbols der Usui-Reiki-Methode, die zu tun hat mit
dem Thema Gewohnheiten. Wie oft schon wurde ich über dieses Symbol bei der Mentalbehandlung in die innere  Stille
geführt!

In der inneren Stille können sich die Dinge lösen. Ein tiefes Innehalten ist möglich. Gewohnheiten werden außer Kraft
gesetzt, haben dann gerade mal keine Gültigkeit, werden unterbrochen durch ... Stille. 

Wie einfach ... und doch manchmal so schwierig zu erreichen: innere Stille.

Und schließlich entspringt aus der inneren Stille immer wieder ein „neuer Fluss“, neue Fülle, neue Dimensionen & Klän-
ge, und eben alles, was das Leben so ausmacht! 

Wie beispielsweise dieses Reiki Magazin, prall gefüllt mit neuen Artikeln, Interviews und Fotos rund um die Themen
Reiki, Heilung und Spiritualität!

Viel Freude beim Lesen und Entdecken dieser neuen Ausgabe! 

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

Bulgarien, 27. Juni bis 
4. Juli 2018
Veranstalter: Sabine Hochmuth und Stefan Kanev, www.reiki-reisen.eu

„Essenz“ - geführte Gruppenreise
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Im Folgenden zwei weitere Reaktionen auf den
Leserbrief von Hannah Arnold aus Berlin (in
Ausgabe 4/17), zum Thema: Was ist Reiki?

Was ist Reiki?

Liebe Hannah, bitte gestatte mir bitte, dass ich
dich so anreden darf. Deine Frage „Was ist Rei-
ki?“ sollte sich jeder Reiki-Anwender stellen.
Auch ich habe mich mit dieser Frage auseinan-
dergesetzt und nach Antworten gesucht. Die ers -
te Frage dabei ist: Suchen wir nach Beweisen,
dass Reiki funktioniert? Ich denke, dass wir über
diese Frage bereits hinausgewachsen sind. Die
Erfahrungen und Ergebnisse zeigen uns täglich,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind al-
le, ob wir wollen oder nicht, von Charles Darwin
geprägt. Demzufolge muss alles beweisbar und
wissenschaftlich korrekt erfassbar sein. In diese
Schublade passt Reiki überhaupt nicht rein. Das
Faszinierende an der Reiki-Energie ist, dass du
sie nicht sehen kannst – du kannst sie fühlen ler-

nen. Dieses „Fühlen lernen“ hat etwas mit Erfah-
rung zu tun, und die gewinne ich durch tägliche
Anwendung. In diesem Zusammenhang möchte
ich das Buch „Die Heilkraft der Lebensenergie“
von Oliver Klatt empfehlen. Die Entwicklung der

Quantenphysik hat uns gezeigt, dass es Erkennt-
nisse gibt, die zu Mikao Usuis Zeiten noch nicht
bekannt waren. Die Ergebnisse dieser Wissen-
schaft zeigen uns nicht nur, wie Reiki funktioniert,
sondern dass Reiki im Einklang mit der Natur und
dem Leben auf dieser Erde (und im gesamten
Kosmos) zur Heilung von uns selbst und anderen
Lebewesen angewandt werden kann. Es lohnt
sich also, um die Frage „Was ist Reiki?“ zu be-
antworten, sich mit der Quantenphysik zu befas-
sen. Um zu berichten, was Reiki für mich ist: Ich
bin in Reiki eingetaucht, verbunden mit dem Ur-
vertrauen in alles Sein. Gute Lehrer waren für
mich immer wieder Ansporn, das Wissen um Rei-
ki zu vertiefen, und die Wiederholung von Semi-
naren brachte dann erst die richtige Verankerung
der Inhalte. Gute Bücher über begleitende The-
men wie zum Beispiel Zellbiologie, Quantenphy-
sik und Gehirnforschung und nicht zuletzt „Das
große Buch der Reiki-Symbole“ haben mir dabei
geholfen. Zu guter Letzt: die tägliche Anwendung
und die damit verbundene Erfahrung. All das ist
in der Summe Reiki. Wenn Reiki gelebt wird, ent-
falten sich ungeahnte Möglichkeiten, von denen
Don Alexander sagt: „Macht weiter mit dem was
ihr tut, aber bleibt dabei immer offen dafür, dass
Reiki euch einen echten Schock verpasst: Denn
Reiki ist weit mehr als wir uns je vorstellen kön-
nen.“  

Bernt Jürgens

Woher kommt die Energie?

Was ist Reiki, und woher kommt die Energie? Die-
se Frage scheint nach wie vor ein grundlegendes
Thema in Reiki-Kreisen zu sein. In Reaktion auf
die Leserbeiträge dazu in der letzten Ausgabe
habe ich mich noch einmal damit auseinander-
gesetzt. Ich bin überrascht, mit wievielen Frage-
zeichen diese Thema behaftet ist. Wir wissen ja
alle: Reiki bedeutet, frei übersetzt, „universelle
Lebensenergie“. Und, da wir ja leben, müssen
wir diese Energie letztlich in uns haben. Auch
wird oft davon gesprochen, dass wir durch Reiki
die Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich erinnere
mich noch gut daran, dass meine Oma, wenn ich
Bauchweh hatte, mir den Bauch streichelte und
dadurch meine Schmerzen gelindert wurden
oder gar ganz verschwanden. Letztlich hat sie
mir dabei Reiki gegeben, obwohl sie nie von die-
ser Heilmethode gehört hat. Was doch zeigt, dass
wir alle diese Energie in uns tragen, es auch wis-
sen, aber ihre Anwendung aus unserem Bewusst -
sein verdrängt wurde, aus welchen Gründen

auch immer. Reiki nach Usui ist demzufolge viel-
leicht ein Schlüssel, um die Kräfte neu zu wecken
und in ihrer Vielfalt, gerade nach seinen Lehren,
zu verfeinern und gezielter einsetzen zu können.
Denke ich nochmal an meine Oma, so komme ich
zu dem Ergebnis, dass diese Reiki-Energie keiner
Erklärung bedarf. Meine Oma hat mich, wenn ich
krank war, einfach immer liebevoll mit ihren Hän-
den behandelt (Reiki 1. Grad), und oft, wenn ich
gestürzt war und ich weinte, den Schmerz wie ei-
nen Vogel weggepustet (Reiki 2. Grad). So ist die
Reiki-Energie stets in uns, stets verfügbar, und sie
bedarf für mich auch keiner Erklärung. Letztlich
ist sie bedingungslose Liebe, die alles heilen

kann. Und diese bedingungslose Liebe, der
Grundpfeiler von Vertrauen, ist in uns ... als Be-
handler sowie als Klient. 
Es grüßt Sie mit Licht und Liebe 

Wilfried Hintz

Leserbeiträge
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Hayashi-Sonderheft

Feedbacks von Leserinnen (Auszüge): 
„Ich finde die vielen neuen, spannenden Infor-
mationen, die besonderen Originalfotos und die
Vielfalt der Themen so klasse!“ (Iljana Planke) –
„Liebevoll recherchiert und erhellend haben die
Autoren hier ein ganz wundervolles Zeitdoku-
ment erschaffen!“ (Rosita Theye) – „Danke für
die sorgfältige Recherche, die einfühlsame, um-
fassende und differenzierte Darstellung. Die In-
halte werden sicherlich in meine Seminare ein-
fließen.“ (Tarala Fuchs) 

Große Freude

Vor ca. einem Jahr traf ich einen Freund, den ich
längere Zeit nicht gesehen hatte. Er kam gerade
aus dem Krankenhaus, war dort einige Tage nach
einem Hörsturz behandelt und mit der Feststel-
lung entlassen worden, dass er „damit wohl nun
leben muss“. Meine spontane Wahrnehmung

war: du brauchst Stärkung, und so bot ich ihm
Fernreiki an. Wir verabredeten uns an drei auf-
einander folgenden Tagen dafür, ich schickte ihm
jeweils ca. 20-25 min Fernreiki. Drei Tage später,
ich war noch unsicher, ob das Reiki ihm helfen
konnte, kam diese Nachricht von ihm: „Es ist
tatsächlich eine überraschende Besserung ein-
getreten, so dass ich auf dem Ohr wieder etwas
höre. Im Krankenhaus hatten sie gesagt, dass
das eher unwahrscheinlich wäre, wenn sich nach
drei Tagen Cortison nichts bewegt hat. Die wuss -
ten halt nichts von Reiki!“ Ich spürte einfach eine
große Freude und Dankbarkeit. Nach einer wei-
teren Fernreikigabe brauchte es vorläufig keine
weiteren Sitzungen, er kann bis heute auf dem
betroffenen Ohr wieder hören.

Dieter Leisebein

Verantwortung

Ich arbeite seit dem Jahr 2000 als Reikilehrerin
und Meisterin auf meinem Weg. Ausgebildet wur-
de ich von Manfred Lüer. Ich hatte das große
Glück, 17 Jahre an der Seite von Manfred Lüer ar-
beiten zu dürfen, der auch in dem Buch „Heilen-
de Begegnung“ von Franziska Rudnick, neben
anderen Heilern, porträtiert wird. Sein Credo war:
Absolutes Gottvertrauen – und die Einfachheit
auf dem Weg. Ich stelle oft bei meinen Schülern
ein Zu-viel-Wollen fest. Es gibt momentan fast
schon ein Überangebot an Informationen zu den
Themen Achtsamkeit, Erwachen, Vergebung,
Loslassen etc. Das kann auch Verwirrung auslö-
sen. Der Schüler probiert hier etwas aus, und
dann dort. Dabei wird oft der gerade Weg der Ein-
fachheit verlassen und die Lösung für ein Pro-
blem in verschiedenen Systemen gesucht. Dabei
liegt die Lösung doch letztlich in uns selbst. Rei-
ki ist eigentlich etwas für „Faule“ ... die Energie
wird gerufen und kommt sofort. Meine Aufgabe
als Lehrerin besteht darin, DAS EINFACHE zu ver-
mitteln. Selbstvertrauen zu stärken. Den Mut zu
geben, eigene Entscheidungen zu treffen. Und
dabei dem Schüler seinen freien Willen zu lassen.
Und ggf. auch die Lehrer/Schüler-Verbindung zu
lösen, falls die Sichtweisen längerfristig zu weit
auseinander liegen. Ich wünsche mir somit Rei-
kilehrer mit Verantwortung zum Wohle ALLER.
Herz Lichte Grüße aus Selm 

Silvia Kossler-Rutschmann

Herz

Öffne Dein Herz
Zeige der Welt Deine Liebe

Vergiss den Schmerz

Öffne Dein Herz
Tanz durch den Raum Deine Liebe

Web‘ ein Gedicht
Tanze die Farben des Frühlings

Werde Licht

Öffne Dein Herz 
Höre des Windes liebliche Klänge

Der Vögel und Delfine fröhliche Gesänge

Öffne Dein Herz
Sieh mit den Augen der Liebe

All die täglichen Wunder des Seins

Öffne Dein Herz

Hör auf Dein Herz

Es zeigt Dir den Weg

Den Weg der leuchtenden Farben
Den Weg der bunten und duftenden Blumen

Den Weg der lieblichsten Klänge
Den Weg der Liebenden ...

Öffne Dein Herz

Es führt Dich ... ZU DIR!

Fang an Dich selbst zu L(i)EBEN!

In Liebe
Daniela

(Weiden, 12.03.2015)

Leserbeiträge
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Radiosendung über 
Lebensenergie 

Eine insgesamt gut recherchierte, rd. 30-minü -
tige Radiosendung zum Thema „Lebensenergie
– Geheimnis von Chi, Ki und Prana" ist derzeit zu
hören auf SWR 2, einem Radio-Programm des
Südwestrundfunk, einer öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalt. Darin wird auch über Reiki be-
richtet, das Reiki Magazin wird genannt, und es
geht u.a. um „Reiki am Unfallkrankenhaus Ber-
lin“. Der Autor der Sendung ist Rolf Cantzen. Die
Sendung steht seit November 2017 online auf
der SWR2-Website und ist dort jederzeit zu
hören sowie auch downzuloaden.

Info
Siehe: www.swr.de/swr2

Dort bei der Suchfunktion das 

Stichwort „Lebensenergie“ eingeben!

Reiki für Betroffene des 
Grenfell-Tower-Brandes 

Der Grenfell Tower ist ein Wohnhochhaus im
Wes ten Londons. Im Juni 2017 brannte das erst
2016 modernisierte Sozialwohnungshaus weit-
gehend aus. Die Ausbreitung des Brandes ge-
schah über die gerade neu wärmegedämmte
Fassade, in nur wenigen Minuten. Dabei starben
80 Menschen, 70 Menschen wurden verletzt,
158 Familien verloren ihr Zuhause. Im Rahmen
eines Therapieprogramms, das speziell für
durch den Brand betroffene Erwachsene mit Kin-

dern aufgelegt wurde, gibt die britische Reiki-
Meisterin Georgina Hood seit Herbst 2017 zwei
Mal wöchentlich Reiki-Behandlungen, zusam-
men mit anderen Therapeuten, die den Betrof-
fenen Massagen, Reflexzonenmassagen und
Aromatherapie-Behandlungen geben. Das Pro-
gramm wurde seitens des Clare Gardens Fami-
ly Centre aufgelegt. Georgina Hood (im Herbst
2017): „In den ersten drei Wochen hatten wir 44

Anfragen. Jeder Klient erhält vier Behandlungen.
Es gab sehr gute Rückmeldungen, derzeit sind
Behandlungstermine für vier Wochen im Voraus
vergeben.“  

Quelle: Touch – The Reiki Association Community Magazine, Autumn
2017, page 4 / Das Foto wird illustrierend verwendet, es zeigt keine
reale Behandlungssituation im Zusammenhang mit der Meldung.

Reiki auf „Wunderweib“

Neben Shiatsu, Zen, Taiko und Sado geht es auf
der Website www.wunderweib.de auch um Rei-
ki – dies im Rahmen eines Beitrags über „fünf ja-
panische Heilmethoden“. So heißt es dort u.a.,
Reiki habe das Ziel, „körperliche, geistige und
soziale Gesundheit zu fördern“. Dabei verstehe
sich „Reiki nicht als Alternative zur konventio-
nellen Medizin, sondern lediglich als Ergän-
zung“. Die Website wirbt u.a. mit dem Slogan
„Wunderbar weiblich“. Anbieter ist die Bauer
Xcel Media Deutschland KG.

Info
www.wunderweib.de/5-japanische-heilmethoden-shiatsu-

zen-reiki-sado-und-taiko-102512.html

News & Termine

©
 D

ie
go

 C
er

vo
 - 1

23
rf.

co
m

Online-Symposium „Heilung“

Unter dem Motto „HeilSein – HeilWerden“ findet
vom 10.-19. April 2018 ein kostenlos zugängli-
ches Online-Symposium statt, mit spannenden
Beiträgen rund um die Themen Heilung, Evolu-
tion und Bewusstsein. Mit dabei zum Thema Rei-
ki sind Phyllis Furumoto, die Trägerin der Linie
des Usui Shiki Ryoho, und Reiki-Meister Fokke
Brink, der auf mehr als 30 Jahre Erfahrungen
mit Reiki zurückblickt. Außerdem Persönlich-
keiten und Koryphäen zu den verschiedensten
spirituellen und Bewusstsein-Themen, u.a. An-
nette Kaiser („Mystik und Sufismus“), Dr. med.
Klaus-Dieter Platsch („Heilendes Feld“), Prof. Dr.
Franz Ruppert („Psychotraumatologie“) und Dr.
Ruediger Dahlke („Krankheit als Symbol“). Das
Online-Symposium möchte einen vertieften Zu-
gang zum Emotionalen, Mentalen und Physi-
schen und dessen Zusammenwirken ermögli-
chen, Hilfestellungen und Erläuterungen zum
Umgang mit alten Wunden und Traumata geben
und einen verstärkten Blick auf den energeti-
schen Aspekt von Heilung werfen.

Info
www.heilsein-heilwerden.com

Anzeige
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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!

�

�

News & Termine

Anzeige

Heilsame Delfin-Reisen „Dolfinim“
Eine Woche hautnah mit wilden Delfinen!

Begegnungen mit Delfinen sind unglaubliche
Erlebnisse, die man sein Leben lang nicht mehr
vergisst – das erzählen jene, die sie einmal er-
lebt haben. Die intensive Energie der Delfine,
ihre Lebenslust und -kraft ist wohl einfach
atemberaubend, heilsam und wundervoll. Man-
che sagen, sie unterstützen uns darin, „wieder
zu unserem ursprünglichen, lebenssprühen-
den Sein zu gelangen“.

Hautnahe Begegnungen

Die weltweit einzigartige Anlage ihrer Art, das
Dolphin Reef am Roten Meer, garantiert, dass

die dort ansässigen Delfine frei und wild sind,
nicht trainiert werden, nicht der Unterhaltung
dienen und absolute Priorität genießen. „Sie wer-
den dort seit 1990 hervorragend betreut und
gepflegt“, so Martin Strübin, „und können aus ih-
rer Ruhebucht jederzeit ins offene Meer hinaus.
Der geschützte Rahmen ermöglicht optimal, un-

ter fachkundiger Führung mit den mystischen
Wesen zu schnorcheln oder zu tauchen, oder
sie vom großen Steg aus zu erleben.“

Einzigartige Aufenthalte

Die Organisatoren und Reisebegleiter Christine
und Martin Strübin, Gründer des Blaubeer-
wald-Institutes, veranstalten die einzigartigen
Reisen zu den Delfinen seit 1997. Nicht zuletzt
durch ihre heilerischen und medialen Fähig-
keiten können beide den Teilnehmern eine
maßgeschneiderte Betreuung bieten.

DVD zur Reise 

Seit kurzem gibt es auch eine DVD mit dem
 Titel „DOLFINIM – Die Heilkraft der Delphine“.
Der 100-minütige Film dokumentiert die heil-
samen Delphin-Reisen, mit vielen Informatio-
nen und beeindruckenden Bildern.  

Info / Bestellung / Buchung:
Blaubeerwald-Institut
D-92439 Altenschwand
Tel.: (09434) 3029
E-Mail: info@blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de
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News & Termine

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Dank gibt es nur in Ehren.

Wenn keine gegenseitige 

Achtung fühlbar wird, 

geht er in Kränkung unter.“

(Romano Guardini)

Reiki Wissenschaft
- Kolumne -

Studie: Selbstbewusstsein in Bezug auf den

Umgang mit Brustkrebs beeinflusst die 

Wirksamkeit von Reiki-Behandlungen

Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass ein höheres
Ausmaß an Selbstbewusstsein im Umgang mit schweren
Erkrankungen dazu führen kann, dass medizinische Maß-
nahmen besser anschlagen. In dieser Studie konnte bei
Brustkrebs-Patientinnen gezeigt werden, dass dies nicht
nur die medizinischen Interventionen betrifft. Auch Reiki-
Behandlungen bringen jenen Patientinnen mehr, die über
ein höheres Selbstbewusstsein verfügen.
Die Untersuchung wurde an den Patientinnen am Tag vor
einem operativen Eingriff durchgeführt. 110 Patientinnen
wurden per Zufallsprinzip entweder der Reiki-Gruppe oder
der Kontroll-Gruppe zugewiesen. Im Rahmen der Studie
wurden sie tagsüber und vor dem zu Bett gehen über ihren
Zustand befragt. Patientinnen der Reiki-Gruppe erhielten
eine Reiki-Behandlung, während in der Kontroll-Gruppe kei-
ne Behandlungen gegeben wurden. Das auffälligste Er-
gebnis war, dass sich der Zustand in der Reiki-Gruppe un-
ter den Patientinnen mit hohem Selbstbewusstsein mar-
kant verbesserte, insbesondere in Bezug auf ihre Ängste
und auf ihre Stimmung. Patientinnen mit geringem Selbst-
bewusstsein profitierten auch, aber nicht so stark. In der
Kontrollgruppe waren die Veränderungen generell nicht so
ausgeprägt und tendierten zu einer Verschlechterung.

Schlussfolgerung: Wer in der Lage ist, selbstbewusst
mit einer schweren Erkrankung umzugehen, hat nicht nur
bessere Chancen auf Genesung, auch die Wirksamkeit von
Reiki und vermutlich auch von anderen komplementärme-
dizinischen Maßnahmen ist dann erhöht.

Quelle: Chirico, A., D'Aiuto G., Penon A., et al., 2017. Self-Efficacy for Coping with
Cancer Enhances the Effect of Reiki Treatments During the Pre-Surgery Phase
of Breast Cancer Patients. Anticancer Research, vol. 37 no. 7 3657-3665  

DI Dr. David Bolius
Reiki-Meister

Gründungsmitglied von ProReiki – 
der Berufsverband e.V.

www.reikiseminar.net

„Weisheit aus der Stille“ 

Eine Konferenz zum Thema „Weisheit aus der
Stille – Mystik als Innere Wissenschaft und in-
nerer Weg“ findet vom 13.-15. April 2018 auf
Gut Saunstorf, bei Schwerin, statt. Die Mystik
ist seit Jahrtausenden der Königsweg zur In-
neren Wissenschaft, deren Essenz sich über
alle Kulturen und Zeiten hinweg erstreckt. Der
spirituelle Meister und Mystiker OM C. Parkin,
Dr. Christian Rutishauser sowie Prof. Dr. Dr.
phil. Harald Walach als profunde Kenner und
Praktizierende der religionsübergreifenden
Mystik führen in das Thema ein und leiten zu
eigener Erfahrung auf dem inneren Weg zu
tiefster Erkenntnis an. Vorträge, Dialoge und
praktische Übungen (u.a. Einführung in Kon-
templation, Meditation etc.) sind so miteinan-
der verwoben, dass die Teilnehmer sich
selbst als innere Wissenschaftler erleben und
sich für eigene Forschungsvorhaben erfreuen
oder sogar begeistern können. Veranstal-
tungsort ist das auch als „Ort der Stille“ bzw.
„modernes Kloster“ bekannte Gut Saunstorf.

Info
www.kloster-saunstorf.de

Stichwort „Veranstaltungen“

Reiki im klinischen Setting 

Auf der englischsprachigen Website der In-
ternational Association of Reiki Professio-
nals® (IARP®) (dtsch.: Internationale Vereini-
gung professionell Reiki-Praktizierender) wird
eine Studie der American Hospital Associati-
on (AHA) zitiert, die ergab, dass die soge-
nannten „Healing Touch Therapies“ (dtsch.:
Therapieformen mittels heilender Berührung)
mittlerweile auf Platz drei des Rankings der in
US-amerikanischen Kliniken angewandten,
komplementären Therapieformen stehen.
Nach „Massage“ auf Platz eins (37%) und
„Musik- und Kunsttherapie“ auf Platz zwei
(26%) folgen sogleich die „Healing Touch
Therapies“ mit 25%, zu denen die Reiki-Me-
thode und Therapeutic Touch zählen. Reiki
sei auf dem Vormarsch innerhalb klinischer
Zusammenhänge, heißt es, man könne sogar
davon sprechen, dass Reiki zunehmend
„Main stream“ werde, also zu einer Hauptströ-
mung, die die Vorliebe einer großen Anzahl
von Menschen widerspiegelt.

Info
iarp.org/reiki-clinical-setting

Der Reiki-Shop online auf

www.reiki-magazin.de
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  News & Termine

Freie Energie

In Ausgabe 73 der Zeitschrift Tattva Viveka wur-
de der Artikel „Freie Energie für alle Menschen!“
von Prof. Dr. Claus W. Turtur veröffentlicht. Darin
heißt es u.a.: „Die Raumenergie hat der Mensch-
heit eine Lösung für das Energieproblem zur Ver-
fügung gestellt, die absolut sauber, umwelt-
freundlich, gesundheitsverträglich, unerschöpf-

lich, kostenlos, überall und permanent verfügbar
und nachhaltig ist. (...) Dass diese Energie exis -
tiert, ist völlig unbestritten. Dass sie nutzbar ist,
wurde von vielen Erfindern bewiesen, sogar be-
reits mit offiziellen Prüfgutachten, unter anderem

vom TÜV Rheinland und von anderen großen
Prüf organisationen. Damit ist klar, dass die Nut-
zung kein technisches Probelm ist, sondern ein
menschliches, psychologisches oder politisches
– und hier liegt die einzige Schwierigkeit für das
Kommen der Raumenergie.“ Bereits in Ausgabe
65 der Tattva Viveka hatte der Autor einen infor-
mativen und gut recherchierten Artikel zum The-
ma „Freie Energie. Kein technisches, sondern ein
soziologisches Problem“ veröffentlicht. Der neu-
erliche Artikel desselben Autors jetzt zum The-
ma, in Ausgabe 73 der Tattva Viveka, geht sogar
noch einen Schritt weiter: „Was esoterisch klingt,
zeigt der Autor in praktisch angewandter Phy-
sik“, so heißt es in der redaktionellen Einleitung
zu diesem Artikel. 

Info
www.tattva.de

Verlosung:
3 x DVD „Die Gabe zu heilen“ zu gewinnen!

Das Reiki Magazin ver-
schenkt 3x den Dokumentar-
film „Die Gabe zu heilen“ auf
DVD, von Andreas Geiger –
produziert von Eikon Süd-
west und Grünbach Film
Nord. Der Film porträtiert auf
gelungene Weise fünf Heile-
rinnen und Heiler. Weitere In-
fos auf der Website zum Film:
www.diegabezuheilen.de
Die DVDs gehen an drei Le-
ser/innen, die bis spät. zum 15. Mai 2018
(das Los entscheidet) die obige Frage per E-

Mail richtig beantwortet ha-
ben. Bitte senden Sie Ihre
Antwort per E-Mail an: 
info@reiki-magazin.de, mit
Stichwort: „Die Gabe zu hei-
len“ in der Betreffzeile – und
geben Sie Ihre Postadresse
an, damit wir Ihnen die DVD
zusenden können, sofern Sie
zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel
Glück!

Frage: Wie heißt die Reiki-Behandlungsart nach Usui und Hayashi, bei der mit den Hän-
den gefühlt wird, an welcher Stelle im Körper die Quelle für eine Disharmonie oder Krank-
heit liegt, wobei der Behandler sich von seinen Händen dorthin „führen“ lässt? 

Anzeige

Keine Störungen mehr 

bei Reiki-Behandlungen: 

mit dem Reiki-Türschild! 

Auch gut geeignet 
als Geschenk für Reiki-Freunde,
zum Verteilen in Reiki-Kreisen

usw.

Größe: ca. 7,5 x 10 cm,
auf Postkartenkarton gedruckt.

1 Stck.: 2,20 € 

10 Stck.: 18,- €

Bestelle/n Sie auf: 
www.reiki-magazin.de 

Klick auf „Reiki-Shop“!

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

Oder telefonisch: 
030 - 89 74 60 93

Reiki-
Türschild
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April

06.-08.04.18 Gersfeld, Rhön 
Frühjahrsworkshop des Reiki-Verband-
Deutschland e.V. mit Dr. Mark Hosak 
(„Das 1. Reiki-Symbol des 2. Grades“ & „Der 
Medizinbuddha“), Doris Krammel („Yoga und
buddhistische Tradition“ & „Wandern mit Yoga“),
Andrea Leitold („Reiki und Hochsensibilität“) 
sowie weiteren Referenten und Themen – Teil-
nahme offen für alle, auch Nicht-Mitglieder 
können teilnehmen. 
Info www.reiki-verband-deutschland.de

Mai

05./06.05.18 Gersfeld, Rhön 
ProReiki-Jahreskongress u.a mit Verena 
Kautz („Heiler zu Zeiten Usuis“), Stefan Kanev
(„Reiki in Bulgarien“), Dr. Mark Hosak („Mein Weg
mit Reiki“), Oliver Drewes („Gendai Reiki Ho“),
Michaela Weidner („Reiki mit Kindern“) und
Ehren mitglied Don Alexander – Teilnahme offen
für alle, auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen. 
Info www.proreiki.de

11.-13.05.18 Alte Kongresshalle, München
Weltkongress der Ganzheitsmedizin mit
Vorträgen, Workshops, Praxis-Seminaren, 
Ausstellung und Open Healer Forum mit Heilern,
Schamanen, Therapeuten & Wissenschaftlern
aus aller Welt / Veranstalter: Infomed – Institut
für Ganzheitsmedizin e.V. 
Info www.institut-infomed.de/
weltkongress-mai-2018.html

Juni

14.06.18 Parimal Gut Hübenthal, bei Göttingen
Meistertag der Reiki Convention u.a. 
mit Frans Stiene, Oliver Klatt, Dr. Mark Hosak  
Veranstalter: Frank Doerr
Info www.reiki-convention.de

Reiki-Termine 2018

Juni

15.-17.06.18 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention, u.a. mit Frans Stiene, Don
Alexander, Jojan Jonker, Ute Wehrend, Dr. Mark
Hosak, Oliver Drewes, Oliver Klatt, Michaela 
Weidner, Stefan Kanev, Sabine Hochmuth, Elke
Porzucek, mit Schwerpunktthema „Die Quellen
von Reiki“ & Podium zu „Reiki in Japan“ und 
„Japanischem Feuer- & Wunschritual Gomaho“
Veranstalter: Frank Doerr
Info www.reiki-convention.de

27.06.-04.07.18 Bulgarien, Rila-Gebirge
Reiki-Reise nach Bulgarien mit Stefan Kanev
und Sabine Hochmuth
Info www.lust-zu-leben.de/pages/
reiki-reise-bulgarien.php

September

14.-16.09.18 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki Mööt mit Ageh Popat, Dr. med. Petra Koch,
Dr. Mark Hosak, Sabine Hochmuth, Regina Zipfl,
Oliver Drewes, Patrick Lankau, Gerd Knieps und
Sabine Hinrichsen – Vorträge und Workshops
rund um Reiki, u.a. mit Grill-Abend, Live-Musik
und Reiju 
Veranstalter: Frank Glatzer 
Info www.reiki-mööt.de

Oktober

12.-14.10.18 Rotenburg a. d. Fulda
DGH-Kongress „Geistiges Heilen“ 
Info www.dgh-ev.de

18.10.18 Gersfeld, Rhön
Meistertag des Reiki-Festivals, mit Don 
Alexander als Gast sowie Elfi Groß und Nico 
Michielsen (Programmteam) 
Info www.reiki-festival.de

Oktober

19.-21.10.18 Gersfeld, Rhön
Reiki-Festival unter dem Motto „25 Jahre Reiki-
Festival in Gersfeld“, mit Don Alexander als Gast
sowie Elfi Groß und Nico Michielsen (Programm-
team)
Info www.reiki-festival.de

November

09.-24.11.18 Japan
Reiki-Reise nach Japan mit Oliver Drewes –
u.a. nach Tokio, Kyoto und auf den Kurama-Berg
Info www-holistika.de/seminar-reisen/
reiki-japan-reise/

10./11.11.18 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki-Messe Nord, veranstaltet von Frank 
Glatzer – Publikumsmesse exklusiv für Reiki 
Organisationsteam: Regina Zipfl, Frank Glatzer und
Patrick Lankau 
Info rmn@reiki-do-ins.de (hier können sich auch
interessierte Aussteller melden) 

Dezember

ab Dez.'18 Südindien
„Touching India’s Heart“, Reisen nach Süd -
indien „mit allen Sinnen“
Info www.touching-indias-heart.com
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Reiki ist für viele eine wunderbare Methode und
Energie, die das Leben sehr bereichert. Manch-
mal entsteht so auch der Wunsch, Reiki nicht
bloß regelmäßig für sich selbst, sondern auch für
andere anzuwenden. Das Erlangen des Reiki-
Lehrer-Grades eröffnet außerdem die Möglich-
keit, Seminare zu geben und Reiki nicht mehr nur
als Hobby, sondern als Beruf zu praktizieren. Es
ist schön, wenn man seine Passion zum Beruf
machen und fortan seine Berufung leben kann.
Meist werden dann regelmäßig Seminare ange-
boten und durchgeführt sowie Behandlungen ge-
geben. Je nach Umfang und Bedarf können Be-
handlungen für andere mehrmals täglich, wö -
chentlich oder monatlich gegeben werden. Ganz
natürlich schleicht sich so über die Zeit der Alltag
mit Reiki ein. 
Routine und ständige Wiederholung gehören zur
täglichen Arbeit dazu. Je mehr Behandlungen
und Seminare gegeben werden, umso mehr Er-
fahrungen werden gemacht – und je mehr Er-
fahrungen man sammelt, umso besser kann man
mit den verschiedenen Situationen und Klienten
umgehen. Dies wiederum gibt einem ein Gefühl
von Sicherheit in der Arbeit. Diese Sicherheit
strahlen wir dann aus, und das macht es den
meis ten Klienten erfahrungsgemäß einfacher,
sich in unsere Hände zu begeben und sich fallen
zu lassen. Wenn wir vermitteln, zu wissen was wir
tun, fühlt sich auch der Klient und der Seminar-
teilnehmer sicher.
Doch nicht nur im beruflichen Kontext sind Rou-
tinen hilfreich. Unser Alltag würde ohne Routi-
nen schlicht zusammenbrechen. Was wäre,
wenn wir uns jeden Tag neu überlegen müssten,
wie wir unsere Zähne putzen oder wie wir beim
Autofahren bremsen und schalten sollen? Die
Gewohnheit kann uns helfen, am Ball zu bleiben
und unsere Aufmerksamkeit auf andere Prozes-
se zu richten. Wenn ich nicht mehr überlegen
muss, wo ich bei der Selbstbehandlung die Hän-
de auflege, dann kann ich mich meinen Empfin-
dungen bei der Reiki-Gabe viel mehr widmen. 
Wenn wir immer wieder das Gleiche tun und da-
mit Gewohnheiten schaffen, fallen uns die ent-
sprechenden Handlungen auch einfacher, sie
verbrauchen dann nicht mehr so viele innere Res-
sourcen. Das ist ein Grund, weshalb viele erfolg-
reiche Menschen oder auch Personen, die einer
spirituellen Disziplin nachgehen, eine feste Ta-
gesroutine haben. Ich kenne beispielsweise ei-
nen Kollegen, der regelmäßig Zen-Meditation

praktiziert. Dafür setzt er sich jeden Morgen um
fünf Uhr hin und meditiert. 
Am Anfang fällt es vielleicht noch schwer, um die-
se Uhrzeit aufzustehen. Vielleicht werden dazu
zwei Wecker benötigt. Umso länger man jedoch
praktiziert, deso leichter fällt es in der Regel, sein
Bewusstsein, Unterbewusstsein und Körper an
das tägliche Aufstehen und Meditieren zu ge-
wöhnen – bis man irgendwann automatisch zur
rechten Uhrzeit aufwacht, ganz ohne dass der
Wecker klingelt. 
Auch die Meditation fällt so leichter. Ist am An-
fang noch ein innerer Widerstand vorhanden, der
innere Schweinehund, der uns sagt: „Komm, leg
dich wieder hin, wir sind doch total müde. Wieso
willst du denn überhaupt meditieren?“, wird die-
se Stimme doch von Tag zu Tag leiser und ist ir-
gendwann einfach still. Danach fällt es jeden Tag
viel leichter, in den gewünschten meditativen Zu-
stand zu kommen. 

Neue Welten

Nicht umsonst ist die ständige Wiederholung von
Handlungen in spirituellen Disziplinen eine tägli-
che Praxis. Wie die Bezeichnung schon sagt, da-
zu gehört – wer hätte es gedacht – Disziplin! Ge-
rade in der heutigen Zeit werden uns jedoch Rou-
tinen schnell langweilig. Aber nur so erlangen wir
mehr Tiefe. Wenn wir die Langeweile überwin-
den und einfach weiter praktizieren, können sich
immer wieder ganz neue Welten auftun.
Wie es aber mit Routinen und Gewohnheiten so
ist ... sie sind nicht immer nur gut oder hilfreich.
Soviel Sicherheit uns die ständige Wiederholung
auch geben mag, kann sie doch zugleich auch
unseren Blick trüben. Nach ein paar Jahren der
Praxis wiederholen sich vielleicht die Anliegen
von Klienten, je nachdem auf welche Schwer-
punkte man sich bei seiner Arbeit spezialisiert
hat. Die Herausforderung ist dann, wenn die xte
Person mit Problem YZ kommt, nicht gleich zu
denken: „Na klar, das mach’ ich genauso wie bei
der letzten Person mit demselben Anliegen.“ 
Die Herausforderung ist hier, jeden neuen Klien-
ten auch weiterhin neu und individuell anzu-
schauen, ihn wie ein leeres Blatt zu sehen und im
eigenen Kopf nicht zu viel vorwegzunehmen. Das
Problem oder die Thematik scheint manchmal
dieselbe zu sein – oft aber nicht, wie jemand da-
hin gekommen ist, und auch die dahinter ste-
hende Lebensbiographie ist oft sehr verschie-

den. Und so ist dann auch der Weg zur jeweiligen
Lösung höchst individuell.
In der Einweihungspraxis ist es sinnvoll, auch mal
Pausen einzulegen. Wahrscheinlich ist es eher
selten, dass man alle zwei, drei Wochenenden
ein Einweihungsseminar gibt. Aber ich merke
auch schon, wenn ich alle vier, fünf Wochen bei-
spielsweise ein Reiki 1 Seminar gebe, dass es
sein kann, dass dann ein Seminar-Programm ab-
gespult wird. Darunter kann die Qualität leiden –
muss sie aber nicht. Jeder kann für sich da indi-
viduell schauen, was ihn unterstützt und zu ihm
passt, damit der Stoff weiterhin frisch bleibt. 
Bei mir ist es so, dass die Inhalte mir über die Jah-
re so sehr in Fleisch und Blut übergegangen sind,
dass ich jederzeit – ohne Vorbereitung – einfach
ein Seminar halten könnte. Damit das nicht lang-
weilig wird, konzentriere ich mich besonders auf
die jeweilige Gruppe mit ihren besonderen Ener-
gien und Fragen. Denn was nicht immer gleich
ist, ist die Energie der Gruppe und die Prozesse,
die geschehen können. So haben meine Semi-
naren zwar grundsätzlich die gleichen Inhalte, je-
doch variiere ich manchmal die Reihenfolge oder
nehme – je nach Gruppe – noch etwas Neues
hinzu.
Nach der kleinen Pause, die ich nach der Geburt
meiner zweiten Tochter eingelegt habe, geht es
nun mit neuem Elan und Freude wieder an die Be-
handlungen und Seminare. Es tut gut, einmal zwi-
schendurch inne zu halten und sich selbst neu zu
ordnen – und mit jeder Faser zu spüren, wie sehr
man die Behandlung anderer vermisst hat.        �

Kolumne

Reiki Alltag – Alltag Reiki

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

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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Vision 2022
Jojan Jonker, Reiki-Meister seit 20 Jahren und Buchautor, formuliert seine  Vision

für die Reiki-Gemeinschaft für das Jahr 2022 – dann wird es hundert Jahre her

sein, dass Mikao Usui auf dem Kurama-Berg bei Kyoto, in Japan, eine erleuch-

tende Erfahrung hatte, die zur Begründung der Reiki-Methode führte.

2012 unternahm eine Gruppe von 22 niederländischen
und belgischen Reiki-Meistern zusammen mit ihren
Ehepartnern eine Reise nach Japan. Der Höhepunkt un-
serer Reise war ein Besuch auf dem Kurama-Berg: Wir
traten ein in den heiligen Raum, dort, wo die Luft mit Rei-
ki-Energie gefüllt ist, und wir konnten sie einfach ein-
und ausatmen. Wir verstanden, wie Usui Reiki dort „ent-
deckt“ hat. In einigen von uns geriet etwas in Schwin-
gung, als wir uns flüsternd sagten, dass wir an diesen
Ort zurückkehren würden.

Der richtige Augenblick

In den Jahren darauf wurde mir klar, dass wir einen
Kreis der Einheit kreieren würden, aus Praktizierenden
aller Reiki-Stile und -Grade, der alle Differenzen und ver-
schiedenen Meinungen transzendieren würde. 

2022 wird die Praxis von Reiki eine Marke überschrei-
ten: Dann wird es 100 Jahre her sein, dass Usui Reiki
vom Berg herunterbrachte – und es fühlt sich für mich
so an, als sei dies der Augenblick für den anvisierten
Kreis der Einheit. Es ist mein Ziel und meine Absicht, ei-
nen feierlichen Kongress auf dem Kurama-Berg zu ge-
stalten.

Einheit – Vielfalt

In den vergangenen hundert Jahren haben Cliquen-Bil-
dungen die Reiki-Landschaft signifikant verändert. Die-
se hat sich von einem System, das Usui praktizierte, zu
vielen hundert Reiki-Stilen entwickelt. Ich begann mich
zu fragen: Warum hat sich die ursprüngliche Einheit zu
einer Vielheit entwickelt? Und: Gibt es immer noch er-
kennbare Spuren der Einheit in all den verschiedenen
Reiki-Stilen? In den letzten Jahren haben mehrere aka-
demische Studien nahegelegt, dass dem so ist.*

Entsprechende Ergebnisse zeigen, dass einer der
Hauptgründe für Verschiedenheiten mit der Interpreta-
tion der Elemente des Systems zu tun hat: welche Hand-
positionen die besten sind, wie eine Einweihung statt-
finden sollte, wie die Lebensregeln interpretiert werden
sollten, welches Honorar für einen Reiki-Kurs, eine Rei-
ki-Behandlung genommen werden sollte, welche Sym-
bole verwendet werden sollten. All‘ diese Elemente bie-
ten Raum für Interpretationen, die zu Verschiedenheiten
geführt haben. 

Gemeinsamkeiten

In jedem Fall aber zeigen akademische Studien der letz-
ten Jahre zu entsprechenden Interpretationen auch,
dass es Anzeichen dafür gibt, dass eine gemeinsam ge-

* D.M. Beeler 2015, J.L. Jonker 2016, R.N. Fues -
ton 2016, J. Stein (in Vorbereitung), L. Horowitz
(in Vorbereitung).
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teilte Einheit existiert. Welchen der untersuchten Reiki-
Stile man auch immer praktiziert: Man kultiviert damit
Liebe und Mitgefühl, zwei sehr wichtige Tugenden für ei-
ne bessere Welt.

Alle Stile beinhalten (oft versteckt) den Punkt, dass ei-
ne gewisse Hingabe an die Reiki-Energie stattfindet, da-
mit die Energie Heilung herbeiführen kann. Alle unter-
suchten Stile verwenden mindestens drei Reiki-Symbo-
le. In allen Stilen gibt es eine Meister-Schüler-Linie
zurück zu Usui. Und es gibt ähnliche Muster bzw. Ab-
läufe, was den Einweihungsprozess angeht, der zurück-
verfolgt werden kann bis hin zum Esoterischen Bud -
dhismus Japans zu Zeiten Usuis.

In einen anvisierten Kreis der Einheit einzutreten, auf
dem feierlichen Kongress, dies wird erfordern, dass wir
all die inviduellen Wege von Reiki-Praktizierenden ehren
und respektieren. Es ist die Fülle an Stilen, die es Mil-
lionen Menschen möglich gemacht hat, Zugang zu Rei-
ki zu erhalten, es zu praktizieren und Heilung zu finden,
in der Form, die jeweils am passendsten ist.

Vielseitigkeit

Wenn wir dies akzeptieren können, wenn wir die Viel-
seitigkeit und Flexibilität von Reiki respektieren und
dafür Dankbarkeit zeigen können, dann wird die Ent-
stehung dieses Kreises der Einheit garantiert sein. 

Einige Menschen haben bereits erste Schritte unter-
nommen, damit dieser Traum, diese Vision 2022 Wirk-
lichkeit werden kann. 

Bist du dabei?  

Die weitere Entwicklung rund um den feierlichen Kongress
auf dem Kurama-Berg im Jahr 2022 ist einsehbar (in engli-
scher Sprache) auf: www.jojan.nl/japan2022.html 

Im Reiki Magazin werden wir unsere deutschsprachigen
Leserinnen und Leser kontinuierlich über den aktuellen Stand
in dieser Sache informieren!

Jojan Jonker wurde 1994 in den 1. Reiki-
Grad eingeweiht, seit 1998 ist er Meis ter/
Lehrer. Er ist Autor des englischsprachigen
Buches „Reiki – The Transmigration of a Ja-
panese Spiritual Healing Practice“, seiner
Doktorarbeit zu diesem Thema. Eine Rezen-
sion dieses Buches ist in Ausgabe 3/16 des
Reiki Magazins erschienen. 

Nachdruck in deutscher Übersetzung mit
freundlicher Genehmigung des Autors und
dem Touch Magazine. Die Einleitung wurde
von der Redaktion erstellt, der Text des Au-
tors beginnt in der linken Fließtextspalte auf
S. 14. Übersetzung ins Deutsche: Oliver
Klatt. Der Artikel wurde zur Veröffentlichung
im englischsprachigen Touch Magazine ge-
schrieben, wo er im Oktober 2017 publiziert
wurde. Website: www.touchmagazine.net 

�
�



Spirituelle Geschichten

16 REIKI MAGAZIN 2/18 www.reiki-magazin.de

Wie kein Zweiter verkörpert Thich Nhat Hanh Acht-
samkeit und Meditation bei allem, was er tut. Seine Art
zu denken, zu reden und zu handeln sind eine Quelle
der Inspiration für unsere moderne Zeit. Mit diesen Ge-
schichten nimmt Thich Nhat Hanh uns mit zu wichti-
gen Stationen seines Lebens. Er verwebt seine Erin-
nerungen mit der Weisheit des Buddhismus. Sein Le-
ben verdeutlicht auf beeindruckende Weise, was ein
Einzelner in dieser Welt bewirken kann.

Die Tür schließen

Manchmal fragen Kinder mich: „Warum meditierst du?“
Ich meditiere, weil ich es gern tue. Doch ich mag nicht
nur die Sitzmeditation; ich meditiere auch gern beim Ge-
hen oder sogar im Stehen. Stell dir vor, du musst in  ei-
ner Kantine Schlange stehen, bis du an der Reihe bist,
dir etwas zum Essen zu kaufen. Du kannst diese Gele-
genheit nutzen, um achtsames Atmen zu praktizieren;
sei dir dabei des Einatmens und Ausatmens bewusst,
erfreue dich an dir und an der Gegenwart der anderen
Menschen um dich herum.

Meditation kann sehr informell sein. Wenn wir beim Au-
tofahren achtsam fahren und dabei unser Einatmen und
Ausatmen genießen, können wir sagen, dass wir medi-
tieren. Waschen wir Geschirr ab und genießen dabei mit

einem Lächeln das Einatmen und Ausatmen, wird das
Abwaschen zu einer angenehmen Tätigkeit. Mir berei-
tet es große Freude. Beim Geschirrabwaschen geht es
nicht nur darum, sauberes Geschirr zu haben, sondern
darum, die Zeit des Abwaschens zu genießen. Mit der
Energie der Achtsamkeit kann jede Handlung in unse-
rem Leben angenehm und erfreulich werden.

Ich praktiziere diese Lektion jeden Tag. Als ich noch ein
Novize war, bat mich mein Lehrer einmal, etwas für ihn
zu erledigen, und das machte mich sehr aufgeregt, weil
ich meinen Lehrer sehr liebte. So zog ich los, um es zu
tun. Doch weil ich so aufgeregt war, fehlte es mir an
Achtsamkeit, und ich knallte auf meinem Weg nach
draußen die Tür zu. 

Mein Lehrer rief mich zurück und sagte: „Mein Kind. Bit-
te geh zurück und schließe noch einmal die Tür. Doch
tu es diesmal besser als beim letzten Mal.“ Als ich sei-
ne Worte hörte, wusste ich, dass meine Praxis mangel-
haft war. So verbeugte ich mich vor meinem Lehrer und
ging zurück zur Tür, achtsam mit meinem ganzen Sein,
bei jedem Schritt. Ich ging hinaus und schloss die Tür
hinter mir – diesmal achtsam. Mein Lehrer musste mir
das nicht ein zweites Mal sagen. Jetzt öffne und
schließe ich eine Tür jedes Mal mit Achtsamkeit und er-
innere mich dabei an meinen Lehrer.

Mein Leben ist meine Lehre
Autobiographische Geschichten 

von Thich Nhat Hanh

Der 1926 in Vietnam geborene Meditationslehrer, Zen-Meister und Dichter Thich

Nhat Hanh ist ein Vertreter eines Engagierten Buddhismus. Er genießt weltweit

hohes Ansehen. Seit mehr als 70 Jahren lehrt er Achtsamkeit und inspiriert da-

mit Millionen von Menschen. In seinem aktuellen Buch teilt er berührende Ge-

schichten aus seinem Leben. 

Thich Nhat Hanh 
Mein Leben ist meine Lehre 
Autobiographische Geschichten und 
Weisheiten eines Mönchs 
Aus dem Englischen von Ursula Richard
240 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-426-29277-8
O.W. Barth München

Nachdruck mit Genehmigung des Verlages.

Lesetipp:
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Viele Jahre später war ich mit Thomas Merton, dem
Trappistenmönch, in Kentucky und erzählte ihm die Ge-
schichte. Er sagte: „Ja, ich habe gesehen, ohne die Ge-
schichte zu kennen, wie Sie eine Tür schließen.“ Einen
Monat später verließ ich das Kloster in Kentucky, und er
hielt einen Vortrag vor seinen Studenten und erzählte ih-
nen davon, wie ich Türen schließe.

Viele Jahre später kam eine katholische Frau aus
Deutschland zu einem Retreat in unser Plum-Village-
Praxiszentrum in Frankreich. An ihrem letzten Tag er-
zählte sie mir, dass sie nur aus Neugier hergekommen
sei. Sie hatte eine Aufnahme des Vortrags von Thomas
Merton gehört und wollte nun sehen, wie ich eine Türe
schloss.

Lotostee

Vor Jahren gab es in Vietnam noch den Brauch, dass
Menschen mit einem kleinen Boot auf einen Teich mit
Lotosblumen hinausfuhren, um einige Teeblätter in eine
offene Lotosblüte zu legen. Die Blüte schloss sich am
Abend und parfümierte den Tee während der Nacht. Sie
kehrten dann im Frieden des frühen Morgens, während
der Tau noch auf den großen Lotosblättern glitzerte, mit
ihren Freunden im Boot zurück und sammelten die Tee-
blätter wieder ein. 

Im Boot hatten sie alles dabei, was sie brauchten, um ei-
nen köstlichen, duftenden Tee zuzubereiten:  frisches
Wasser, einen Kocher zum Erhitzen des Wassers, Tee-
tassen und eine Teekanne. Im wunderschönen Licht
der Morgendämmerung bereiteten sie den Tee auf dem
Lotosteich zu, erfreuten sich am Morgen und am Tee.
Heutzutage haben wir vielleicht einen Lotosteich, aber
kaum Zeit, anzuhalten und ihn zu betrachten, ganz ab-
gesehen davon, uns einen Tee auf die oben beschrie-
bene Weise zuzubereiten und zu trinken.

In Plum Village gibt es oft Teemeditationen. Sie sind ein
Überbleibsel jener Zeiten, als wir zwei, drei Stunden da-
mit zubrachten, eine Tasse Tee zu trinken. Wir nehmen
uns die Zeit, alles vorzubereiten, damit wir eine ruhige
und friedvolle Atmosphäre genießen können. Kissen
und Matten legen wir im Kreis aus und stellen eine Va-
se mit schön arrangierten Blumen und einige Kerzen in
die Mitte. Dann kommen wir zusammen und genießen
für anderthalb Stunden eine Tasse Tee, ein Plätzchen
und die Gemeinschaft mit den anderen.

Wir haben nichts zu tun und müssen nirgends hin. In die-
ser heiter gelassenen, vertrauten und informellen At-
mosphäre teilen wir Gedichte, Lieder und Geschichten
miteinander. Üblicherweise braucht man nur wenige Mi-
nuten, um eine Tasse Tee zu trinken, doch wenn wir uns
die Zeit nehmen, wirklich so füreinander da zu sein,
nähren wir unser wechselseitiges Verständnis und un-
ser Glück.

„Im wunderschönen Licht der Morgen-
dämmerung bereiteten sie den Tee auf
dem  Lotosteich zu.“

�
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Versteckspielen

Der Zen-Patriarch Huyen Quang mochte Chrysanthe-
men sehr. Er war im 13. und 14. Jahrhundert der dritte
Meister der Bambuswaldschule in Vietnam. Er lebte im
Con-Son-Tempel in Nordvietnam und pflanzte in allen
Gärten rund um den Tempel Chrysanthemen.

Wenn wir etwas sehr mögen, hängen wir an seiner
Form, auch wenn wir wissen, dass sie sich verändert
und vergehen wird, und dadurch leiden wir. Eine Blume
manifestiert sich; sie treibt Knospen, blüht, bleibt bei
uns für einige Wochen, und dann beginnt sie sich zu ver-
ändern und zu welken. Irgendwann ist schließlich die
ganze Blume verwelkt und stirbt.

Wenn wir eine Chrysantheme sehr mögen, müssen wir
die Chrysantheme außerhalb von Geburt, Verweilen,
Veränderung und Tod sehen. Wenn sie sich manife-
stiert, lächeln wir und erfreuen uns an ihr. Doch wenn
sie verborgen ist, weinen wir nicht oder sind traurig. Wir
sagen: „Nächstes Jahr werde ich dich wiedersehen.“

Bei meiner Einsiedelei wächst ein japanischer Quitten-
strauch. Üblicherweise blüht der Strauch im Frühling,
doch in einem Winter ist es recht warm gewesen und
die Knospen kamen sehr früh. Während der Nacht kam
ein Kälteeinbruch und brachte Frost. Am nächsten Tag
bemerkte ich bei der Gehmeditation, dass alle Knospen
erfroren waren. Ich dachte: „Dann werden wir zu Neu-
jahr nicht genügend Blumen haben, um den Altar des
Buddha zu dekorieren.“

Ein paar Wochen später wurde es wieder wärmer. Als
ich in meinen Garten ging, sah ich, dass sich in dem
Quittenstrauch eine weitere Blumengeneration in Form
neuer Blüten manifestierte. Ich fragte sie: „Seid ihr die-
selben Blüten, die erfroren sind, oder seid ihr andere?“

Sie erwiderten: „Wir sind nicht dieselben, und wir sind
nicht verschieden. Wenn die Bedingungen ausreichend
sind, manifestieren wir uns, und wenn die Bedingungen
nicht ausreichen, verbergen wir uns. So einfach ist das.“

Das ist es, was der Buddha gelehrt hat. Dinge manife-
stieren sich bei ausreichenden Bedingungen. Wenn sie
nicht länger ausreichen, ziehen sich die Dinge zurück.
Sie warten, bis der Moment gekommen ist, in dem sie
sich  erneut manifestieren.

Bevor meine Mutter mich gebar, war sie mit einem an-
deren Baby schwanger. Sie hatte eine Fehlgeburt und
das Kind kam nicht lebend zur Welt. Als ich klein war,
stellte ich mir oft die Frage: War das mein Bruder oder
war ich es? Wer hat sich zu jener Zeit versucht zu ma-
nifestieren? Bei einem ungeborenen Kind waren die
 Bedingungen nicht ausreichend, um sich zu manifes -
tieren, und so entschied es sich zum Rückzug, um auf
bessere Bedingungen zu warten: „Ich ziehe mich jetzt
besser zurück; ich komme schon bald wieder, meine
Lieben.“ 

Wir müssen den Willen des Babys respektieren. Wenn
du die Welt mit diesen Augen siehst, wirst du weniger
leiden. Hat meine Mutter meinen Bruder verloren? Viel-
leicht aber war ich auf dem Weg ins Leben und habe mir
dann gesagt: „Es ist noch nicht an der Zeit“, und habe
mich wieder zurückgezogen.

Die Seele des alten Europas

Oft praktizieren wir um die Mittagszeit in Upper Hamlet
auf den Waldwegen Gehmeditation und hören dann die
Kirchenglocken aus den umliegenden Dörfern. Ich hal-
te immer an, um mit der ganzen Gemeinschaft zu lau-
schen, wie die Klänge durch das Tal widerhallen.

„Wenn wir eine Chrysantheme sehr mö-
gen, müssen wir die Chrysantheme
außerhalb von Geburt, Verweilen, Ver-
änderung und Tod sehen.“
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Eine Glocke ist immer eine Glocke, ob sie nun katho-
lisch, protestantisch, orthodox oder buddhistisch ist; sie
ist eine Glocke. Einer Glocke zu lauschen ist eine sehr
tiefe, sehr angenehme Praxis, die uns jedes Mal Frie-
den, Festigkeit und Freiheit schenkt.

In den alten Tagen Europas blieben die Leute stehen
und sagten ein Gebet, wenn sie die Kirchenglocke läu-
ten hörten. Ich hoffe, dass künftige Generationen diese
Glocken in den Gebieten Europas und Amerikas be-
wahren werden und dass erneut die Menschen beim
Glockengeläut innehalten, lauschen und lächeln.

Das erste Mal haben mich Kirchenglocken bei einem
Besuch der Prager Altstadt tief berührt. Im Frühjahr
1992 besuchten wir Moskau und St. Petersburg. Wir
hielten eine Reihe von Retreats und Achtsamkeitstagen
in Russland ab, bevor wir in andere Länder Ost- und Mit-
teleuropas reisten. Auch in Prag leiteten wir ein Retreat.
Nach vielen Tagen harter Arbeit genossen wir einen frei-
en Tag und besichtigten diese großartige Stadt. Langsa-
men Schritts ging ich mit einer Reihe von Freunden,
Mönchen und Nonnen. Vor einer hübschen Kirche in ei-
ner engen, überaus malerischen Gasse schauten wir
uns einige Postkarten an.

Plötzlich begannen die Kirchenglocken zu läuten. Ich
weiß nicht, warum, doch in diesem besonderen Augen-
blick berührte mich der Glockenklang sehr tief. Ich hat-
te schon oft Kirchenglocken gehört, in Frankreich, in der
Schweiz und vielen anderen Ländern, doch diese
Glocken waren einzigartig. In diesem Glockengeläut
spürte ich, dass ich den Klang des alten Europas hörte.
Ich lebte bereits viele Jahre in Europa und hatte viel ge-
sehen, doch in diesem Augenblick brachte mich das
Läuten der Kirchenglocken in eine tiefe Verbindung mit
der Seele Europas.

Im Hintergrund der Prager Kirchenglocken hörte ich in
meinem Speicherbewusstsein die Glocke eines bud -
dhistischen Tempels. Es war eine Art Begegnung zwi-
schen zwei Zivilisationen. Wenn du tief mit einer Kultur
in Berührung gelangst, hast du die Chance, auch von
der anderen tief berührt zu werden. Ihr solltet euch eu-
re christlichen oder jüdischen Wurzeln, sofern ihr wel-
che habt, bewahren. Je mehr ihr in eurer Tradition ver-
wurzelt seid, umso besser werdet ihr den Buddhismus
verstehen. So war das für mich. Je mehr ich mit dem
Christentum und der jüdischen Religion in Berührung
kam, umso besser verstand ich den Buddhismus.

Alles Gute braucht Zeit zu reifen. Wenn genügend Be-
dingungen zusammenkommen, kann sich das, was lan-
ge Zeit in uns verborgen war, zeigen. Als ich nach Euro-
pa kam, war ich zunächst vollkommen damit beschäf-
tigt, mich für das Ende des Tötens in Vietnam einzuset-
zen. Ich reiste viel umher, sprach mit etlichen Leuten

und hielt Pressekonferenzen ab. Ich war so beschäftigt,
dass ich nicht genug Zeit hatte, wirklich der Seele Eu-
ropas zu begegnen. Prag war im Zweiten Weltkrieg
nicht zerstört worden. Es war eine wunderschöne, in-
takte Stadt, und vielleicht hat mich gerade deshalb das
Kirchengeläut so berührt.

Wenn du in einer spirituellen Tradition praktizierst, kann
dir das helfen, die anderen Traditionen besser zu ver-
stehen. Es ist wie bei einem Baum mit Wurzelwerk: Wird
er an einen anderen Ort verpflanzt, vermag er die Nähr-
stoffe aus der neuen Erde, der neuen Umgebung auf-
zunehmen. In Prag standen wir sehr still da und lausch-
ten den Glocken.

Wenn du den Klang einer Glocke hörst, spürst du viel-
leicht anfangs nichts. Du glaubst vielleicht, der Glocken-
klang habe gar nicht viel mit dir zu tun, doch jede Glocke
kann zu dir sprechen. Jede Glocke ist eine Einladung.

„Gelehrt wird nicht nur mit Worten.
Gelehrt wird durch die Art,
wie man sein Leben lebt.

Mein Leben ist meine Lehre.
Mein Leben ist meine Botschaft.“

Thich Nhat Hanh

�

„Plötzlich begannen die Kirchenglocken
zu läuten. Ich weiß nicht, warum, doch in
diesem besonderen Augenblick berührte
mich der Glockenklang sehr tief.“
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Mitgefühl leben
Ein Interview mit Lama Ole Nydahl

Hannah und Ole Nydahl gehören zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Bud -

dhismus im Westen. Der aktuelle Dokumentarfilm „Hannah – Ein buddhistischer

Weg zur Freiheit“ porträtiert ihren Lebensweg eindrucksvoll. Als erste westliche

Schüler des 16. Karmapa standen beide seit den 1970er Jahren an zentraler

Stelle für die weltweite Verbreitung tibetisch-buddhistischer Lehren. Oliver Klatt

führte ein Interview mit Lama Ole Nydahl. 

Oliver: Ole, die Lebensweise von deiner Frau Hannah
und dir wird in dem Film „Hannah - Ein buddhistischer
Weg zur Freiheit“ ja ganz wunderbar wiedergegeben.
Wie war es damals in den früheren Zeiten, als ihr dem
16. Karmapa begegnet seid? Was waren für dich die
prägendsten Erfahrungen?

Ole: Das war die Zusammenarbeit und die Umsetzung
von dem, was der 16. Karmapa von uns erwartet und er-
wünscht hat. Das war’s, worum es ging: Das war alles

um Karmapa und sein Kraftfeld herum; und Kalu Rin-
poche, Tenga Rinpoche, Lopön Tsechu Rinpoche, also
all unsere hohen tibetischen Lehrer.

Rituelle Handlung

Oliver: In dem Film sind Aufnahmen zu sehen, wo der
16. Karmapa eine ganz besondere Kopfbedeckung auf-
setzt, als Teil einer rituellen Handlung. Beim Ansehen
des Filmes habe ich an dieser Stelle sehr viel Energie

Hannah und Ole Nydahl 1977 mit dem
Meditationsmeister Gampopa im nie-
derösterreichischen Scheibbs.
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gespürt. Ja, fast eine Art Energieübertragung wahrge-
nommen. Ich finde es verblüffend, dass so etwas bei
Ausstrahlung von sehr intensiver spiritueller Energie
nicht nur live, sondern auch durch Filmaufnahme spür-
bar werden kann. Kannst du etwas dazu sagen?

Starkes Kraftfeld

Ole: Ja. Das Kraftfeld ist völlig da. Die schwarze Krone
von Karmapa, das Kraftfeld, das alle Karmapas ober-
halb ihrer Köpfe haben und haben werden. Diese fünf -
eckige Form oberhalb seines Kopfes, die trägt alles rein:
die Leute, die das gesehen haben, die werden nach
dem Ableben, wenn sie es wünschen, dieses Kraftfeld
wiedererleben und dadurch in einer überpersönlichen
Wiedergeburt ankommen. Das wirkt. 

Oliver: Wenn man die Essenz der buddhistischen Hal-
tung, die in dem Film ja sehr gelungen vermittelt wird,
mit einem einzigen Wort beschreiben würde, könnte
man sagen es ist Mitgefühl?

Innere Einstellung

Ole: Ja, Mitgefühl ist die Einstellung. Die bringt aber zur
selben Zeit auch die Tatkraft, das durchzuführen, was
man will, und die Weisheit um zu sehen, was da die Ur-
sache ist. Also, wirklich alles tun, was den Wesen nutzt. 

Oliver: Ich habe in den 1990er Jahren in Berlin an einer
Veranstaltung von dir teilgenommen und auch Segen
zur Übertragung von dir erhalten, den du meist im An-
schluss von Vorträgen gegeben hast. Ich habe dabei ei-
ne sehr lichtvolle beflügelnde Energie gespürt. Später
habe ich meinen spirituellen Weg aus verschiedenen
Gründen mit der Usui-Methode des Reiki fortgesetzt.
Reiki wird ja als spirituelle Lebensenergie bezeichnet.
Gibt es eine solche Lebensenergie auch in der buddhis -
tischen Praxis?

Lebensenergie

Ole: Ja also, Reiki, ich weiß gar nicht genau, was es be-
inhaltet. Lebensenergie ist karmisch. Man füllt den
Geist mit guten Eindrücken auf, und das quillt dann raus
als Überschuss und Fähigkeit. 

Oliver: Welche Bedeutung hat der Medizinbuddha für
die buddhistische Lehre?

Ole: Das gibt einem die Möglichkeit, Dinge auch tun zu
können und dadurch mehr Nützliches in die Welt zu set-
zen. „You live longer, you can do more, more good
things.“ 

Was ist Heilung?

Oliver: Was bedeutet für dich Heilung?

Ole: Schwer zu sagen. An sich sollte der Mensch ja voll-
kommen heil sein. Heilung wäre auf etwas zurückzu-
kommen, was man eigentlich schon hat oder hätte ha-
ben sollen. Es soll den Leuten gut gehen. Also, dass die
Leute Überschuss haben. 

Spiritueller Weg

Oliver: Welche sind aus deiner Sicht die wichtigsten zu
entwickelnden Qualitäten für Menschen, die sich auf
dem spirituellen Weg befinden?

Ole: Mitgefühl. Mitgefühl als Einstellung, und Weisheit
als Mittel. 

Oliver: Danke für das Interview.

Aktuelle Infos zum Film „Hannah – Ein buddhistischer Weg
zur Freiheit“ im Kino und auf DVD gibt es hier: 
www.wfilm.de/hannah/kinotermine

Das Interview entstand im Januar 2018 per E-Mail.

Fotos © W-film / Connected Pictures

Hannah und Ole Nydahl 1995 in  Kopen-
hagen. Hannah Nydahl verstarb 2007
an Krebs.
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Die Kinder von Tschernobyl

In den 1990er Jahren reiste Christel Seligmann mit einem Team qualifizierter Lehrer mehrmals nach Weißruss -

land, um an dortigen Kliniken Ärzte und Pflege personal sowie Patienten in Reiki zu unterrichten. Die Reisen

standen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Atomreaktorunfalls von 1986 im nahe gelegenen

Tschernobyl. Für das Reiki Magazin berichtet Christel Seligmann von ihren sehr berührenden Erfahrungen in

der damaligen Ausnahmesituation. 

Anfang 1992 machte der Arbeitsmediziner des Kern-
kraftwerks Unterweser, meines damaligen Arbeit-

gebers, mit einer Delegation eine Reise in die ver-
strahlte Zone rund um Tschernobyl. Außerdem war er
Mitglied der Strahlenschutzkommission (SSK). Bei der
Reise ging es darum, einen Bericht zu erstellen, zur La-
ge in Tschernobyl, sechs Jahre nach dem Atomreaktor-
unfall von 1986.

Nach seiner Rückkehr berichtete er uns auf einer Be-
triebsversammlung, dass die Menschen dort ziemlich

hysterisch seien und dass die Schilderungen zur Ver-
strahlung übertrieben seien. Nach Ende der offiziellen
Betriebsversammlung rief er hingegen die Belegschaft
dazu auf, in den Sommerferien Kinder aus den ver-
strahlten Gebieten zu deren Erholung aufzunehmen.
Das war für mich der Moment, wo die Idee entstand, ir-
gendwie nach Minsk zu gelangen, um dort mit Reiki hu-
manitär tätig zu werden.

Reise nach Weißrussland

Ich besorgte mir die Anschrift der Stiftung „Den Kindern
von Tschernobyl“, erläuterte mein Anliegen und schick-
te ihnen das Buch „Reiki – Universale Lebensenergie“
von Bodo Baginski und Shalila Sharamon. Im Mai 1992
flatterte schließlich die Einladung für den gesamten Vor-
stand des Vereins „Terra Humanica Reiki“ ins Haus,
dem ich angehörte und der sich gemeinnützigen
Zwecken rund um Reiki widmete. Nach Erledigung aller
Formalitäten und Genehmigung der Einreisevisa konn-
ten wir, ein fünfköpfiges Team, bestehend aus meiner
Schwester Anna-Barbara Milleck und mir als Reiki-Leh-
rer sowie den Zweitgradlern Erika Castens, Stefan Ha-
vemann und Susanne Fiebelkorn, im August 1992 nach
Weißrussland einreisen – nicht ahnend, was uns dort er-
wartet. Die Reisekosten finanzierten wir selbst. Wir wa-
ren bereit, humanitär zu wirken, das heißt: die Men-
schen sollten kostenlos an den Seminaren teilnehmen
können.

1992, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, gab es so
gut wie keine Strukturen in Weißrussland. Wir hatten et-
liche Kartons mit Hilfsgütern für Kinder dabei sowie

Durch den Atomreaktorunfall
von Tschernobyl geschädigte
Kinder, 1992.
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hochwertige Nahrungsmittel und Vitamine. Außerdem
hatte jeder von uns einen Karton mit Lebensmitteln für
sich persönlich. Die Stiftung hatte uns im Hotel Sputnik
einquartiert, dort setzte man uns ab. Alle Kartons, auch
unsere persönlichen, nahm man dann mit. Nur meine
Schwester hatte ihre Lebensmittel in ihren großen Kof-
fer gepackt. ‚Nun ja’, dachten wir, ‚es wird ja in Minsk
wohl Supermärkte geben, dann kaufen wir uns eben
neue Lebensmittel.’ 

Im Hotel

Doch zunächst bezogen wir unsere Zimmer. Schon der
Weg dorthin war etwas gruselig ... das Treppenhaus
hatte zerborstene Fensterscheiben, die Wände waren
mit Graffitis verschmiert, viele Treppenstufen hatten
ausgebrochene Tritte. Und erst die Zimmer: die Toilet-
ten waren defekt, die Spülung sprudelte bis auf den Bo-
den, die Schranktüren waren verzogen und nicht zu
schließen, die Matratzen waren ausgebeult und die Bett-
wäsche keineswegs rein. Immerhin aber hatte jedes
Zimmer einen funktionierenden Kühlschrank. Wozu ...
das sollte uns am nächsten Tag klar werden. Wir nann-
ten das Haus spontan „Kaputnik“.

Am nächsten Tag sollte unser erstes Seminar um 10 Uhr
beginnen, in der Klinik Nr. 9. Wir wollten in Ruhe früh-
stücken und gingen um 8 Uhr hinauf ins Restaurant.
Dort gab es aber gar kein Frühstück. Die anwesenden
Gäste hatten ihr Essen alle selbst mitgebracht ... des-
halb also in jedem Zimmer der Kühlschrank. Hier gab es
nur heißes Wasser zum Aufgießen von Tee – aber unser
Tee war in unseren Kartons, die nicht mehr da waren.
Meine Schwester verteilte an jeden von uns einen Müsli -
riegel. Nun stellte sich für uns die Frage: Wann und wo
würden wir einkaufen können? Dann stellte sich heraus:
Nirgendwo – Supermärkte gab es kaum, und die weni-
gen, die es gab, würden um 21 Uhr, wenn wir mit unse-
rer Arbeit fertig wären, bereits geschlossen sein.

Klinik Nr. 9

Welche Klinik bitte? All’ unsere Vorstellungen vom Zu-
stand von Kliniken, wie wir sie vom Westen her kennen,
mussten wir über Bord werfen. Das Haus war genau so
marode und in ähnlich desolatem Zustand wie das Ho-
tel. Das Schlimmste für uns waren die völlig ver-
schmutzten und defekten Toiletten. Doch nun waren wir
hier ... und es galt, das Beste aus der Situation zu ma-
chen! Unseren Dolmetschern erklärten wir unsere Si-
tuation bezüglich der Lebensmittel. Sie sorgten schließ-
lich dafür, dass wir zumindest mittags etwas Suppe be-
kamen. Auch im Krankenhaus waren die Patienten
Selbstversorger, über ihre Familien. 

In diesem ersten Seminar blieben wir alle zusammen.
Erst am übernächsten Tag sollte meine Schwester in

der Hämatologie – zusammen mit zwei Zweitgradlern –
leukämiekranke Kinder und deren Angehörige unter-
richten. An diesem ersten Seminar nahmen überwie-
gend Ärzte und Pflegekräfte teil, rd. 25 Personen, die
wir im 1. Reiki-Grad unterrichteten. Und schließlich
schenkte uns Reiki Menschen, die uns zu sich nach
Hause einluden, wo wir bestens bewirtet wurden.

Das zweite Seminar in der Klinik Nr. 9 war dann auch of-
fen für Patienten und Teilnehmer von außen. So trafen
wir auf den Ingenieur Arkadij Samoilov, ein echtes Or-
ganisationstalent. Er wurde zwei Jahre später von mir
zum Reiki-Lehrer eingeweiht, heute lebt er in New York.
Für unsere Abschiedsfeier damals beschaffte er für 40
Personen Kaviar, Krim-Sekt und leckeres warmes Es-
sen, mit nur 100,- DM. So etwas ließ sich nur auf dem
Schwarzmarkt organisieren, mit Devisen. 

Von da an übernahm Arkadij die gesamte Organisation
aller nachfolgenden Reiki-Seminare. Die Einladungen
mussten jedoch weiterhin über die Stiftung erfolgen.
Zurück in Frankfurt, erschlug uns der dortige Überfluss
und Luxus regelrecht, allein schon in den Läden auf
dem Flughafen. Uns wurde überdeutlich bewusst, dass
wir aus der Fülle, die wir hier im Westen haben, ganz viel
zurückgeben konnten an die Menschen in Weißruss -
land – und dies vor allem an die Kinder, die Alten und
die Kranken. 

Erste Erlebnisse mit Patienten

In der Klinik Nr. 9 hatten wir freien Zugang zu allen Sta-
tionen. Unser Team trug einheitlich weiße Kleidung, mit
dem Reiki-Symbol auf T-Shirt oder Pullover. Am

Unterricht in einer Kinderklinik in
Minsk, 1992: Mütter und ihre Kinder
werden in Reiki eingeweiht.

�
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1993 in Minsk: Die Kinder warten auf
eine OP, doch es gibt zu wenig Naht-
material, Nadeln, Narkosemittel und
Schmerzpräparate.

 zweiten Tag bat uns einer der Ärzte auf seine Station.
Dort lag ein junger Mann, der von unserer Arbeit gehört
hatte, aber nicht am Seminar teilnehmen konnte. Der
Arzt erklärte mir, dass der Mann am nächsten Tag
nochmals operiert werden sollte. Erika Castens beglei-
tete mich bei diesem Besuch, sie war im Hauptberuf
Krankenschwester auf der Intensivstation eines Bremer
Krankenhauses. Sie zog mich beiseite und flüsterte mir
zu, dass dieser Mann ihrer Einschätzung nach im Ster-
ben liege. Es blieb nur eine „Noteinweihung“. 

Unser Dolmetscher Isaak übersetzte schließlich die an
uns gerichteten Worte dieses Patienten: „Ich bin noch
nie in meinem Leben von zwei so schönen Frauen be-
handelt worden ...“ Dies nachdem er von Erika und mir
nach der Einweihung fast eine Stunde lang Reiki erhal-
ten hatte. In der Nacht ist er dann ganz leise gegangen.

Ich begriff immer mehr, welch’ ein Segen Reiki in mir
war. Ich hatte noch nie zuvor Reiki in einer solchen Si-
tuation gegeben – und war trotz dieser schmerzhaften
Erfahrung vollkommen in Balance. Von da an gehörte
es zu unserer Arbeit, nach dem Seminar bettlägerige
Patienten mit Reiki zu behandeln. Dabei kam es auch
immer wieder zu „Noteinweihungen“, so dass Sterben-
de ein leichteres Gehen hatten.

Die zweite Reise nach Minsk

Nur fünf Monate später gingen wir erneut auf huma-
nitäre Reise, im Januar 1993. Die Lufthansa hatte uns
ein großartiges Geschenk gemacht: Wir durften sämtli-
che Hilfsgüter kostenlos mitnehmen. Jetzt begleiteten
uns eine Menge zolldeklarierte Kartons mit gespende-
ten Medikamenten, Spezialnahrung für Frühgeborene,
Kuscheltieren, Buntstiften, Malblöcken u.v.m. 

Anders als bei der ersten Reise nahmen wir diesmal die
Kartons mit in unser Quartier. Unser Organisator hatte
im voraus in den Kliniken den Bedarf abgefragt, und wir
nahmen dann die entsprechenden Kartons jeweils am
ersten Tag mit dorthin. Und ja, dieses Mal hatten wir ein
besseres Quartier, in einem Studentenwohnheim – und
auch einen Raum für die abendliche Supervision. Und
es klappte auch gut mit der Essensversorgung in den
Kliniken. Zudem organisierte Arkadij für die semi-
narfreien Tage ein Erholungsprogramm für uns. 

Im November 1992 in Minsk waren die drei Zweitgrad-
ler, die uns auf dieser ersten Reise mit begleitet hatten,
zu Reiki-Lehrern eingeweiht worden. Nun, auf der zwei-
ten Reise, sahen sie sich großen Herausforderungen ge-
genüber: sehr großen Gruppen und sehr kranken Men-
schen. Begleitet wurden wir fünf Reiki-Lehrer auf dieser
zweiten Reise von insgesamt zehn Zweitgradlern, so-
dass jeder Lehrer stets zwei Begleiter in seinen Kursen
hatte. Und keiner dieser Zweitgradler kam aus dem me-
dizinischen Bereich. Supervision am späten Abend war
dringend nötig. Wie großartig Reiki uns alle behütet und
geführt hat, war eine wunderbare Erfahrung!

Die Klinik Nr. 9 in Minsk wurde mein Stammhaus. Hier
waren keine Kinder stationär. Deshalb war es mir wich-
tig, meine Schwester Bärbel in die Hämatologie mit Kin-
derstation zu begleiten, in einer der anderen Kliniken.
Es war bitterkalter Winter, mit minus 20 Grad und viel
Schnee. Auch die andere Klinik sah nicht besser aus als
die Klinik Nr. 9. Der Unterricht fand im dortigen Hörsaal
statt, eingeweiht wurde in einem gekachelten Kühlraum
(die Kühlung war ausgestellt, es war ja kalt genug). Nur
ein kleiner Tisch und zwei Stühle standen darin. Den
Tisch bedeckten wir mit einem schönen Tuch, darauf
stellten wir Kerzen, einen Strauß Blumen und die Bilder
der Einweihungslinie, von Mikao Usui bis zu mir. Klap-
per, klapper ... es war wirklich ziemlich kalt. 

Segnen und Loslassen

Etwa 40 Kinder mit ihren Infusionsständern waren im
Hörsaal anwesend, und jeweils ein Angehöriger dazu.
Wir wussten, dass viele dieser Kinder nie mehr nach
Hause kommen würden. Unsere Herzen wurden ganz
tief berührt, wenn die Kinder ihren Müttern Reiki gaben.
Viele Tränen flossen. Die Kinder beschenkten uns mit
wunderschönen, selbstgemalten Bildern – und viele
dieser Bilder zeigten sie bereits auf der anderen Seite.
Wir wussten, dass es den Müttern so leichter werden
würde, ihre Kinder gehen zu lassen. Reiki hat hier ge-
holfen, die Seelen heilen zu lassen. 

Manche der Kinder des Vortages fehlten am nächsten
Tag, erzählte mir meine Schwester Bärbel. Sie hatten
sich verabschiedet. Auch Bärbel wurde zu Kindern auf
die Stationen gebeten und gab „Noteinweihungen“ an
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Reiki-Kurs in einem Lehrsaal in einem
Krankenhaus in Minsk, 1993.

Kinder und Mütter. Wer es einmal erlebt hat, dass der
Todeskampf in der Einweihung verschwindet und das
Kind lächelnd geht, wird diese Bilder nie vergessen –
und Reiki noch inniger lieben.

Ich möchte an dieser Stelle meine Schwester Bärbel eh-
ren (sie ist am 1. April 2016 verstorben) und Danke sa-
gen für ihren hingebungsvollen Einsatz für die Kinder
von Tschernobyl. Sie hat viel Segen gestiftet, und viel-
leicht hat sie „ihre“ Kinder auf der anderen Seite wieder
getroffen.

Am nächsten Tag war ich nicht mehr in der Hämatolo-
gie dabei. Stefan Havemann hatte ein Seminar in einem
Krebs-Krankenhaus mit Krebs-Kinderstation begonnen.
Völlig erschöpft war er mit seinem Team erst gegen Mit-
ternacht in unser Quartier zurückgekommen. Er hatte
mehr als 120 Teilnehmer. Bärbel konnte es mit 80 Men-
schen alleine schaffen. Das hat sie auch ganz wunder-
bar gemacht! 

„Möchtest du meine Mama sein?“

Ich ging also am nächsten Tag mit Stefan. Auch in die-
ser Klinik wurde nicht überall geheizt. Unser Einwei-
hungsraum lag gefühlte 20 Minuten von der großen Au-
la entfernt, wo der Unterricht stattfand – und war eis-
kalt. Es war eine gemischte Gruppe, die Patienten alle
Krebspatienten, und dann Ärzte und Pflegepersonal
und viele Kinder mit Vater oder Mutter als Begleitung.
Hier war es damals so, dass die Mütter auf einem pro-
visorischen Lager im Krankenzimmer der Kinder blie-
ben. Sie pflegten die Kinder, spielten mit ihnen – und
wenn sie vor Ort wohnten, gingen sie heim und kochten
für die Kinder, auch für jene, wo die Mama zwar da war,
aber für die nicht gekocht werden konnte. 

Stefan und ich gingen auch hier noch abends durch die
Station und weihten die bettlägerigen Kinder ein. Wir
fünf Reiki-Lehrer haben unabhängig voneinander von
Reiki ein großartiges Geschenk erhalten, so wie wir in
diesen Ausnahmesituationen die Einweihungen kom-
primiert geben konnten, um mehr Zeit mit den Schülern
zu haben. Zudem durfte ich einen Riesenschritt im Er-
kennen der Symbole machen. Die Menschen in
Weißrussland haben uns reich beschenkt.

In dieser Krebsklinik begegnete mir ein kleines
Mädchen von sechs Jahren. Sie lief mir vom Seminar-
raum ins Treppenhaus nach. Ich war in Begleitung des
Dolmetschers. Die Kleine, ein Waisenkind, umklam-
merte meine Beine und fragte mich schluchzend, ob ich
ihre Mama sein möchte. Ich nahm sie einfach in die Ar-
me, mir fehlten die Worte für eine Antwort – und so
kehrten wir stumm in den Seminarraum zurück.

Einer der Ärzte erzählte mir, dass es auch an Feinnaht-
Material mangele. Er zeigte mir ein Griffelmäppchen
und sagte: „Jeden Morgen spreche ich einen Reim, Ene,
mene, muh, und raus bist du ... – und das eine Kind, das
ich auf diese Weise auswähle, kann dann operiert wer-
den.“ Ich war zutiefst betroffen und versprach, beim
nächsten Besuch Feinnaht-Material mitzubringen.

Reise in die verstrahlte Zone

Ein altersschwacher Bus brachte das Team und seine
Dolmetscher im Februar 1993 von Minsk nach Gomel
und Dobrusch. Im Bus wurden gefüllte Benzinkanister
mitgenommen. Tanken unterwegs? Njet. Es stank be-
stialisch, und wir mussten immer wieder anhalten und
lüften. 

Auch in Dobrusch waren wir dank Arkadij  gut unterge-
bracht. Längst nicht so verwahrlost wie in Minsk. Bei
dieser Reise hatte ich einen Geigerzähler dabei, den mir
ein Kollege aus dem Kraftwerk besorgt hatte. Unser
klappriger Bus brachte nur uns Reiki-Lehrer in die ver-
strahlte Zone. Die Zweitgradler hatten frei. 

Unsere Dolmetscherin war uns von der Verwaltung zu-
geteilt worden. Sie erzählte uns, dass man die Ver-
strahlung nicht riechen, schmecken, sehen oder fühlen
könne. Das konnten wir nicht bestätigen. Wir hatten uns
alle zuvor ein Reiki-Depot zum Schutz gesetzt, und auch
Bus, Fahrer und Dolmetscherin mit eingebunden. Jeder
von uns konnte einen Metallgeschmack im Mund wahr-
nehmen und ein unangenehmes Kribbeln auf der Haut
sowie ein Stechen in den Händen. Normalerweise dür-
fen Besucher das Fahrzeug nicht verlassen, doch wir
baten darum, an einer wunderschönen kleinen Holzkir-
che aussteigen zu dürfen. Wir durften. �
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„Nach mehreren Tagen Sortieren von
Medikamenten, Hilfsgütern und Spiel-
zeug stehen ca. 50 Kartons sauber ge-
packt im Gruppenraum. Wir strahlen
und sind froh, jetzt alles gerichtet zu ha-
ben.“ (Christel Seligmann (in der Mitte)
mit zwei Helfern, in den 1990er Jahren) 

Ich habe dann die Umgebung mit den Geigerzähler ge -
scannt. Es „knatterte“ nur ganz wenig. Dann gab ich das
Gerät dem Busfahrer, und hier schlug der Zeiger bis zum
Anschlag aus, das Gerät ratterte ein Stakkato herunter.
Wir konnten registrieren, wie gut Reiki uns schützte. Da-
heim konnte ich mich auf dem Bodycounter auszählen
lassen. Null Belastung. Die Mitarbeiter im Kernkraftwerk
tragen im sogenannten „heißen Bereich“ alle ein per-
sönliches Dosimeter. Ist die erlaubte Belastung erreicht,
wird der Mitarbeiter für diesen Bereich gesperrt.

Weitere Entwicklung

1998 war ich das letzte Mal in Weißrussland. Von 1996
an, als eine andere Regierung an die Macht kam, muss -
ten humanitäre Hilfsgüter verzollt werden. Dafür hatte
der Verein „Terra Humanica Reiki“ kein Geld. Wir hatten
zu dieser Zeit fast eine Tonne Hilfsgüter gesammelt,
darunter hochwertige medizinische Geräte, Computer,
Medikamente, Wolldecken, transportable Behand-
lungsbänke etc. Auch hier hatte uns die Lufthansa den
kostenlosen Transport zugesagt. Wochenlang hatten
wir die Kisten entsprechend den Zollvorschriften ge-
packt. Dann wurde die Reise kurzfristig storniert. Un-
sere Hilfsgüter leiteten wir an eine Organisation in Wals-
rode weiter, die mit der Ukraine zusammenarbeitete und
die Sachen per LKW dorthin brachte.

1993 hatten wir „Terra Humanica Reiki Belarus“ ge-
gründet, damit sich Reiki-Praktiker in einem huma-
nitären Verein in den Kliniken in Weißrussland (= Bela-
rus) ehrenamtlich engagieren konnten. Als Arkadij Sa-
moilov 1996 in die USA auswanderte, ging der Vorstand
von THR Belarus in die Hände von Meistern anderer Li-
nien und Stile über. Damit einher ging ein Verbot für die
Mitglieder, mit der Schulmedizin zusammenzuarbeiten
– und der ganze Verein eskalierte immer mehr zu einer
Art Sekte, mit ziemlich abgehobenen Methoden. Die

Regierung erklärte Reiki zu einer Art „volksverhetzen-
den Sekte“. Von da an reisten wir nicht mehr mit großen
Teams unter dem Namen „Terra Humanica Reiki“ ein,
sondern schlossen uns Gruppen an, die die Erholungs-
aufenthalte für Kinder in Deutschland organisierten.
Nach 1998 brach der Kontakt nach Weißrussland
schließlich ab, weil immer mehr unserer weißrussi-
schen Freunde verstarben.

Heute, 25 Jahre später, bin ich einfach zu alt, um einen
neuen Meister dort zu etablieren. Und da ich aus ge-
sundheitlichen Gründen nur noch sehr wenige Kurse
durchführe, könnte ich aus meiner kleinen Rente  eine
solche Reise auch nicht mehr finanzieren. Nach wie vor
aber wäre mein Schwerpunkt die humanitäre Arbeit mit
den Kindern von Tschernobyl.

Wie sieht die Zone heute aus?

32 Jahre nach dem Atomreaktorunfall von Tschernobyl
hat sich Mutter Natur die Regionen zurückerobert. An-
fangs war eine starke Selektion der Tier- und Pflanzen-
welt zu beobachten gewesen. Bäume und Sträucher
überwuchern heute die verlassenen Dörfer. Tiere bezie-
hen verlassene Häuser und Katen als Behausungen.
Wölfe, Elche und andere aus der Region vertriebene Tie-
re kehren zurück, und ihre Nachkommen sind gesund. 

Wissenschaftler beobachten die Entwicklung. Men-
schen werden noch lange nicht in ihre Heimat zurück-
kehren. Und doch leben auch heute noch einige sehr al-
te Menschen in ihren Dörfern. Sie gingen einfach zurück
– und wie es scheint, leiden sie nicht unter Verstrahlung.
Vielleicht konnten sie sich anpassen. 

Im März 2011 erlebten wir die Reaktorkatastrophe im
Kernkraftwerk Fukushima. Ihr Reiki-Praktiker in Japan,
welche Erfahrungen habt ihr gemacht?                          �

Christel Seligmann, Reiki-Meisterin/
-Lehrerin seit 1989, Reiki-Buchautorin 
(u.a. „Reiki mit Tieren“). 
Website: www.reiki-seligmann.de

Kinder nach der Einweihung in Reiki, Minsk, 1993.
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In vielen Jahren ein Vorhang aus Liebe gewebt.

Wärme, Vertrauen, Verstehen gelebt.

Durch ihn die Ewigkeit der Liebe sehen

und tief im Herzen die Liebe verstehen.
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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 Heilklimatischen Kurort 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. 57 !

Achtung: Letzte 
vollständige Sets
derzeit erhältlich!

Shingon Institut
Dr. Mark Hosak

Reiki,Meditation 
und Schamanismus

Ö  stliche &Westliche 
Weisheitslehren

Begründer des Shingon Reiki 
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Kalligraph  und Buchautor für
„Reiki in der therapeutischen Praxis“,
Erschienen im Haug-Verlag, 2016.

www.shingon-institut.com
office@markhosak.com

06271-947957
Friedrichstr. 6 

69412 Eberbach 
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Frühlingsregen

Erste Sonnenstrahlen warm

halten dich an neuer Luft.

Frisches Grün rings um dich her

ergreift dich zart

und geht mit dir.

So wissend voneinander

lockt froh die stille Heiterkeit;

ganz zeitenfern erschienen

bewegt  ́s sich weiter

und bleibt.

Gedicht von Gabriela Thur
18.-20. September 2017
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Jetzt neu: Reiki-Magazin-Artikel als Dateien!
Aufgrund vielfacher Nachfrage erweitern wir unser Angebot an Artikeln, Interviews und
Erfahrungsberichten rund um Reiki nun auch ins Digitale hinein. 

Ab sofort bieten wir pdf-Dateien mit ausgewählten Beiträgen aus früheren Ausgaben des Reiki Magazins an: 
Ein digitales „Best of“ aus über 20 Jahren Reiki Magazin! Erhältlich in unserem Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de

Mittlerweile gibt es 10 Dateien – mit einer Größe von je 20-40 Seiten, zum Preis von je 2,90 bis max. 4,90 €. In der kommenden Zeit werden
wir die Angebotspalette kontinuierlich erweitern – geplant ist es, insgesamt an die 50 Dateien dieser Art anzubieten. Derzeit sind bereits die
 folgenden pdf-Dateien erhältlich: 

• „Interviews mit spirituellen Persönlichkeiten
Oliver Klatt interviewt Eckhart Tolle, Neale Do-
nald Walsh, Colin Tipping, Lorna Byrne, Galsan
Tschinag, Shri Balaji També, Wolf-Dieter Storl &
David Steindl-Rast / 33 Seiten / 4,90 €

• „Das Reiki-Festival in Gersfeld“, 14 Artikel im
Reiki Magazin, von 1997 bis 2017 / 34 Seiten /
3,90 €

• „Berührende Erlebnisse mit Reiki, erzählt von
Reiki-Praktizierenden – Teil 1: Die 15 schönsten
Reiki-Erlebnis-Geschichten aus dem Reiki-Maga-
zin-Schreibwettbewerb zum 10-jährigen Jubi lä -
um des Reiki Magazins“ / 31 Seiten / 3,90 €

• „Berührende Erlebnisse mit Reiki, erzählt von
Reiki-Praktizierenden – Teil 2: Die elf schönsten
Beiträge aus den Jahren 2005-13“ / 27 Seiten /
3,90 €

• „Herausragende Artikel aus frühen Ausgaben
des Reiki Magazins (1997-2002) – Teil 1, u.a.
„Reiki bei der Polizei“ (Jürgen Kindler), „Reiki und
Bach-Blüten“ (Anita Bind-Klinger), „Mein Reiki-
Schwangerschaftstagebuch“ (Pamela Blank),
„Reiki-Meisterin an Bord!“ (Christa Frey) / 36 Sei-
ten / 4,90 €

• „Sechs Promi-Interviews rund um Reiki: Klaus
Maria Brandauer, Kristiane Backer, Margarethe
von Trotta, Wladimir Kaminer, Margot Hellwig,
Harry (Big-Brother-Haus)“ / 23 Seiten / 3,90 €

• „Sieben Porträts rund um Lebensenergie: Pa-
racelsus, Franz Anton Mesmer, Samuel Hahne-
mann, Sebastian Kneipp, Carl Gustav Jung, Ed-
gar Cayce, Wilhelm Reich“ / 31 Seiten / 3,90 €

• „Reiki und Christentum: 9 essenzielle Beiträge
aus den Jahren 2013-17“ / 29 Seiten / 3,90 €

• „Mary McFadyen im Reiki Magazin: Sämtliche
Beiträge aus den Jahren 2000-2016“ / 22 Seiten
/ 2,90 €

• „Paul Mitchell im Reiki Magazin: Alle 34 Ko-
lumnen, aus den Jahren 2000-2009“ / 35 Seiten
/ 4,90 €

! Weitere detaillierte Angaben zu den Inhalten finden Sie bei den Produktangaben im Reiki-Magazin-Shop. Alle Dateien sind erhältlich im Shop auf
www.reiki-magazin.de, klick auf „Reiki Shop“ – dort in der Rubrik: „Artikel aus früheren Ausgaben als Dateien“. 
Oder per  E-Mail, an: service@reiki-magazin.de
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Während meiner Ausbildung zum Entspan-
nungstherapeuten an der Paracelsus Heilprakti-
kerschule vor zehn Jahren hing Werbung für Rei-
ki-Kurse aus. Das hat mich neugierig gemacht, es
anschließend zu lernen.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Täglich, zumindest eine Kurzbehandlung.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Heilmethoden trenne ich strikt. Energie aus der
Schwingung mit Reiki wird aber wohl automa-
tisch einfließen.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Reiki als Methode? Heute morgen, Hatsurei-ho
im Stil der Gendai Reiki Ho. Reiki als Energie?
Jetzt gerade, in Beantwortung dieser Fragen 

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Reiki ist wundervoll, voller Wunder. Bemerkens-
wert fand ich eine Nachricht sehr kurz nach der
Änderung des Fokus einer Langzeit-Reiki-Be-
handlung. Über Monate hatte ich einem neun Mo-
nate alten Mädchen mit einem Augentumor re-
gelmäßig und zusammen mit einer Gruppe Reiki-
Praktizierender beim monatlichen Reiki-Aus-
tauschtreffen Fern-Reiki geschickt. Ich sprach
mit einem befreundeten Reiki-Meister darüber,
inwiefern Kinder in diesem Alter möglicherweise
energetische Lasten ihrer Eltern tragen und sich
das in einer Erkrankung manifestieren könnte. Er

gab mir die Anregung, Fern-Reiki nicht auf die Er-
krankung, sondern auf die Mutter-Kind-Bezie-
hung zu senden. Drei oder vier Tage später be-
kam ich Nachricht, dass erstmalig der Tumor als
ausgetrocknet galt und keine Metastasen mehr
festgestellt werden konnten. 

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Wir sind nur Kanal, sollten unser Bestes tun – und
den Rest dem Universum und den Patienten
überlassen. Krankheit sehe ich als Kommunika -
tion des Körpers, als eine Aufforderung etwas zu
ändern. Es bedarf also zur Gesundung der Be-
reitschaft und des Willens des Patienten zu einer
Veränderung. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Während ich intensiv an den deutschen Versionen
der Reiki-Bücher von Doi Sensei arbeitete, hatten
eine Nachbarin, eine Großkusine, eine Nichte und
andere Freunde Bedarf an Reiki-Behandlungen.
Ich aber hatte wenig Zeit. Nachts träumte ich
außergewöhnlich intensiv, ihre Beschwerden mit
Namen auf Zetteln geschrieben in einer Holz-
schatulle fernzubehandeln (Reiki Box Methode).
Ich wachte auf und spürte Muskelkater in den Ar-
men. Von meiner Nachbarin bekam ich eine Wo-
che später ungefragt Feedback. Das Zusammen-
wachsen der gebrochenen Knochen im Fuß (was
zuvor in drei Untersuchungen nicht hatte festge-
stellt werden können) hatte dank Reiki – wofür ich
wohl hatte Kanal sein dürfen – begonnen.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Neben den Büchern von Hiroshi Doi, „Die Wur-
zeln des Reiki“ von Bronwen & Frans Stiene.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Eigentlich mag ich es puristisch, aber wenn, dann
Tony Scott – Music for Zen Meditation.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Gerne den Dalai Lama, eine große Inspiration,
den ich für seine Weisheit bewundere. Und natür-
lich Mikao Usui Sensei, der damals schon so fort-
schrittlich seine erlangten Gaben und Erkennt-
nisse allen Menschen zugänglich gemacht hat,
statt sie zeittypisch in seiner Familie zu monopo-
lisieren.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Öffentliches Lehren durch die Gakkai-Mitglieder,
dem ursprünglichen Wunsch Usui Senseis ent-
sprechend. Breite, gesellschaftliche Anerken-
nung der Methode. Harmonische Einheit der Viel-
falt der Reiki-Stile. Letzteres unterstütze ich als
Major Sponsor beim Reiki Conciliation Versöh-
nungsprojekt von René Vögtli aus der Schweiz. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Auf dieser Seite erzählen Persönlichkeiten der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. Dieses Mal stellt sich

Oliver Drewes, Reiki-Lehrer und Verleger, den elf Fragen der Redaktion.

• Name Oliver Drewes
• Beruf  Dipl. Betriebswirt, selbständig
• geb. 16.10.1970 in Haan, Kreis Mettmann
• Sternzeichen/Aszendent Waage/Widder
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  2010, Heilprak -

tikerschule
• Reiki-Grad Lehrer der Gendai Reiki Ho
• Wirkungsort  Raum Köln/Bonn, Kroatien, Japan
 • Familienstand geschieden, kinderlos

Oliver Drewes praktiziert Reiki seit 2010. In der
Gendai Reiki Ho wurde er in allen vier Ausbil-
dungsstufen bei Hiroshi Doi in Japan ausgebildet.
Unter der Marke Holistika kombiniert er als Verle-
ger, Reiseveranstalter und Trainer Reiki-Bücher,
Reiki-Seminar-Reisen und Reiki-Ausbildungen. Er
ist anerkannter Heiler nach den Richtlinien des
DGH und bekannt für sein Buch über und die Or-
ganisation von Reisen zu Palmblattbibliotheken.

In der kommenden Ausgabe stellt sich der internatio-
nal bekannte Reiki-Lehrer Frans Stiene den elf Fragen
der Redaktion.
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Rezensionen

Buch

Hiroshi Doi

Gendai Reiki Ho
In der letzten Ausgabe habe ich die deutsche
Übersetzung des Buches „Iyashino Gendai Reiki
Ho“ von Hiroshi Doi rezensiert. Dies ist ein Werk,
das es schon viele Jahre in englischer und japa-
nischer Sprache gibt, das aber erst kürzlich ins
Deutsche übersetzt wurde. Mit Freude habe ich
erfahren, dass es nun ein zweites, neueres Buch
von Hiroshi Doi gibt, das kürzlich im Holistika
Verlag ins Deutsche übersetzt wurde, mit dem Ti-
tel „Gendai Reiki Ho“. 
Auch in unserer modernen und schnelllebigen
Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass Bücher
aus Japan in andere Sprachen übersetzt wer-
den. Durch den persönlichen Kontakt mit Her-
ausgeber Oliver Drewes weiß ich, dass er sehr
viel Herzblut in die deutschsprachige Veröffent-
lichung beider Bücher investiert hat. Bei diesem
zweiten Buch ist nun die langjährige Schülerin
von Hiroshi Doi, Hiroko Kasahara, die Überset-
zerin. Hiroko ist den Reiki-Magazin-Lesern be-
kannt durch ihre gelungenen Übersetzungen der
Gedichte des Meiji-Kaisers und ihre inspirieren-
den Kommentare dazu.
Vom Cover her sind die beiden Bücher „Iyashino
Gendai Reiki Ho“ und „Gendai Reiki Ho“ aufein-
ander abgestimmt. Beide haben ein anspre-
chend schlichtes, schwarz-weiß gehaltenes, ja-
panisch-kalligraphisches Cover. Dabei unter-
scheiden sie sich jedoch in den zusätzlich ge-
wählten Farbakzenten. Während auf dem
Buchumschlag von „Iyashino Gendai Reiki Ho“
die Farbe Grün zu finden ist, so ist es auf dem
Umschlag von „Gendai Reiki Ho“ die Farbe Rot,
hier bei der Überschrift und den roten Blüten
des Kirschbaumastes. Sowohl der Titel als auch

der Kirschbaumast sind glänzend gedruckt und
leicht erhaben, was dem Buch eine sehr wertige
Ausstrahlung verleiht.
Im Vorwort schreibt Herausgeber Oliver Drewes,
dass er zunächst daran gedacht hatte, die Inhal-
te beider Bücher in einem Buch zusammenzu-
fassen, um eventuelle Überschneidungen her-
auszufiltern. Dies sei aber letztlich, aufgrund der
Rechte der englischsprachigen Ausgabe und
dem Wunsch Hiroshi Dois und William Lee
Rands einer Eins-zu-eins-Übersetzung beider
Bücher, nicht möglich gewesen.
Das Buch „Gendai Reiki Ho“ ist in drei große Ab-
schnitte unterteilt. Davor, zu Beginn des Buches,
findet sich ein Geleitwort des Verlegers und ein
Grußwort des Autors, eine Übersicht über „Die
Lehre der Usui Reiki Ryoho“ und ein Text über
„Die Essenz des Reiki – sein wahrer Geist“. Am
Ende des Buches stehen Nachworte des Autors
Hiroshi Doi, der Übersetzerin Hiroko Kasahara
sowie ein Reiki-Glossar, das relevante Begriffe
erläutert und ein Stichwortverzeichnis zur leich-
teren Auffindbarkeit von Themen. Die drei
großen Abschnitte des Buches sind wiederum in
insgesamt sechs Kapitel unterteilt.
Im ersten Teil des Buches mit dem Titel „Die Ge-
schichte der Usui Reiki Ryoho“ kommt jeder Rei-
ki-Geschichtsinteressierte auf seine Kosten. Hier
geht es zunächst um die Entstehung von Usui
Reiki Ryoho und auch um die Nachfolge in Ja-
pan, im Weiteren dann um den Weg, den Usui
Reiki Ryoho von Japan aus in die Welt nahm.
Manche der geschichtlichen Informationen sind
u.a. durch die Bücher von Frank Arjava Petter, Ta-
dao Yamaguchi und Masaki Nishina bereits be-
kannt. Trotzdem findet sich immer wieder die ei-
ne oder andere bislang so noch nicht veröffent-
lichte Information. Das Familienwappen der Fa-
milie Usui beispielsweise habe ich bislang noch
in keiner anderen Veröffentlichung gesehen,

ebensowenig die detaillierte Auflistung des fami-
liären Stammbaums von Usui.
Interessant finde ich auch die Aussage, dass
Hayashi von Usui den Auftrag bekommen haben
soll, über Reiki zu forschen und diese Ergebnisse
in der Folge dann der von Usui gegründeten Ge-
sellschaft Usui Reiki Ryoho Gakkai zu übermit-
teln. 
Bei seinen Behandlungen soll Hayashi auch das
Konzept der Meridiane und Chakren als bedeut-
sam eingestuft haben und überdies mit Kristallen
bei der Behandlung experimentiert haben. Die-
sen kurzen Hinweis finde ich spannend, nehmen
doch heute viele Reiki-Praktizierende bei Reiki-
Behandlungen gerne Kristalle bzw. Edelsteine
hinzu oder arbeiten mit den Chakren. Bisher wur-
de häufig angemerkt, dass Usui ja Japaner war
und mit dem Konzept der Chakren wahrschein-
lich nicht vertraut war. Was nun Hayashi angeht,
so waren mir diese Informationen bislang nicht
bekannt.
Leider merke ich schon hier, im ersten Teil des
 Buches, dass mir definitiv die Quellenangaben
fehlen. Woher kommen die oben gemachten Aus-
sagen? Wer hat sie getätigt oder wo steht es ge-
schrieben? Sofern keine Quelle genannt wird, ha-
ben derartige Informationen im Grunde genom-
men erst einmal nur den Wert von „Hörensagen“
bzw. Behauptungen.
Ebenso wird im Buch behauptet, dass Hayashi
mehrmals auf Hawaii bei Hawayo Takata gewe-
sen sein soll. Dies erscheint bei genauerer Be-
trachtung doch etwas unwahrscheinlich, nicht zu-
letzt aufgrund des großen zeitlichen und persön-
lichen Aufwands, der hierfür seitens Hayashi
nötig gewesen wäre sowie der schwierigen Lage
zwischen Amerika und Japan in dieser Zeit. 
Darüber hinaus zitiert Hiroshi Doi immer wieder
Aussagen, die Mikao Usui gemacht haben soll,
jeodch stets, ohne eine Quelle dafür zu nennen.



REIKI MAGAZIN 2/18    33www.reiki-magazin.de

Buch-Rezension

Wir wissen ja, dass es insgesamt wohl recht we-
nige Aufzeichnungen von Usui persönlich gibt.
Sollten als Quelle für diese Informationen Aussa-
gen von Mitgliedern der Usui Reiki Ryoho Gakkai
zugrunde liegen, hätte zumindest darauf hinge-
wiesen werden können. Es hätte Angaben dazu
geben können, von welchen Personen und zu
welcher Zeit der Autor die entsprechenden In-
formationen erhalten hat. Auf derartige Hinweise
wird jedoch komplett verzichtet bzw. an einer
zentralen Stelle diffus davon gesprochen, dass
es sich um Informationen handele, die „in Japan
ermittelt wurden“.
Im zweiten Teil des Buches stellt Doi die Frage
„Was ist die traditionelle Usui Reiki Ryoho?“. Da-
bei widmet er sich der Philosophie, den Techni-
ken und dem Ursprung des Usui-Reiki. Wie laufen
Übungstreffen ab? Was war und ist das Ziel von
Usui Reiki Ryoho? Wie wurde darin ausgebildet?
Dies sind die zentralen Themen in diesem Teil
des Buches. Da wir gerade hier in Deutschland ja
sehr bestrebt sind, Reiki als Methode innerhalb
des Gesundheitssystems zu etablieren, finde ich
es wichtig, wenn wir darüber die spirituellen In-
halte des Reiki nicht vergessen. Insofern können
die Inhalte aus dem zweiten Teil des Buches hier
wichtige Impulse für uns geben. 
Auf S. 83 wird erläutert, wie man Klienten am bes -
ten behandelt. Nach der Kopfbehandlung wer-
den drei Schritte durchgeführt, diese sind: 1. Byo-
sen aufspüren, 2. Handauflegen und 3. das Be-
wusstsein erhöhen. Reines Handauflegen sei ef-
fektiv, für eine Entwicklung bräuchte es aber
mehr. Dieses „Mehr“ ist die Erhöhung des Be-
wusstseins, die dabei hilft, nicht mehr mit dis-
harmonischen Schwingungen zu resonieren und
immer mehr zu innerem Frieden zu gelangen.
Dies sei das eigentliche Ziel von Reiki.
Im weiteren gibt es Kapitel, die sich mit der
„Wahrheit über Mikao Usui“ und auch der „Wahr-
heit über die Reiki Symbole“, beschäftigen. Es ist
ein hehrer Anspruch Dois, die „Wahrheit“ über
Reiki verbreiten zu wollen, dem er zugleich selbst
kaum gerecht wird, durch die teils ungenauen
Formulierungen wie „Es wurde gesagt ...“ und die
fehlenden Quellenangaben. Meines Erachtens ist
hier die Formulierung „die Wahrheit“ nicht gut
gewählt; wissen wir doch, dass es – gerade im
spirituellen Zusammenhang – DIE Wahrheit letzt-

lich gar nicht gibt. Außerdem wirkt es auf mich
auch immer etwas anmaßend, wenn jemand „die
Wahrheit“ für sich „pachten“ möchte – dadurch
werden alle Publikationen und Bemühungen An-
derer, die Ursprünge der Reiki-Methode heraus-
zufinden, minimiert. Gelingt es einem jedoch,
hierüber hinwegzulesen bzw. dies im Hinterkopf
zu behalten, kann man hier durchaus hilfreiche
Informationen für sich herausfiltern.
Mir ist nicht bekannt, inwieweit Doi vom Wis-
senstand der „westlichen“ Reiki-Lehrer bzw. Pub -
likationen Kenntnis hat – allerdings empfinde ich
das Kapitel „Falsche Überlieferung und ihre Kor-
rektur“ als Aufbrühen kalten Kaffees. Wir wissen
jetzt schon seit so vielen Jahren, dass Usui kein
christlicher Mönch war und dass Reiki nicht aus
Tibet kommt. Ich denke, diesen Abschnitt des
Buches hätte man auch etwas anders aufberei-
ten können.
Im dritten Teil des Buches geht es schließlich um
den vom Autor begründeten Reiki-Stil Gendai
 Reiki ho. Ziel von Gendai Reiki Ho sei es, friedvoll
zu leben und Anshin Ritsumei (mit ruhigem
Geist/Herz leben) zu erlangen. 
Hier schreibt Doi: „Es gibt immer mehr Reiki-
Schulen, die von der Methode, die sie bis dahin
gelehrt hatten, zur Gendai Reiki Ho gewechselt
sind.“ (S. 113) Ich denke, diese Formulierung ist
unglücklich gewählt, wenn nicht gar anmaßend,
solange sie nicht mit Fakten belegt wird. Da Doi,
wie selbst geschrieben, kein Registriersystem
hat, das jeden Gendai Reiki Ho-Schüler erfasst,
kann er also hier nur von seinem subjektivem
Empfinden sprechen. „Dies zeigt, dass diejeni-
gen, die das Westliche Reiki erlernt haben, das in
der Gendai Reiki Ho finden, was sie immer such-
ten oder was dem nahekommt.“ (S. 113) ist eine
genauso unakkurate Aussage. Dies mag viel-
leicht für Schüler gelten, die zu ihm kommen,
aber weiß er, ob diese hinterher auch Gendai Rei-
ki Ho weiter praktizieren? Außerdem ist die For-
mulierung „westliche Reiki“ diffus und letztlich
nichtssagend.
Ein weiteres dann wieder sehr gelungenes Kapi-
tel behandelt die Techniken im Gendai Reiki Ho,
die hier leicht verständlich vorgestellt werden, so
dass jeder sie für sich und seine Reiki-Praxis aus-
probieren kann. 
Mein Fazit zu dem Buch Gendai Reiki Ho ist, dass

es insgesamt sehr schön aufgemacht ist. Meine
Erwartungen waren aufgrund des ersten Buches
„Iyashino Gendai Reiki Ho“ allerdings etwas
höher. Dem ist dieses Buch nicht gerecht gewor-
den. Beim Lesen schwankte ich innerlich immer
wieder hin und her zwischen „Oh, wie interes-
sant, schön!“ und „Oh nein, wieso das?“. Gerade
auch die fehlenden Quellenangaben und diffuse
Formulierungen wie „der Westen“ oder „Es wur-
de gesagt ...“ lassen mich den Wert von manchen
enthaltenen Informationen in Frage stellen. Wei-
terhin stört mich die immer wieder anklingende
Kritik an Takata, an der Form des Reiki, wie es
sich über Amerika und Europa weltweit verbrei-
tet hat, wobei der Autor nicht einmal vor der Fra-
ge zurückschreckt, ob dieses Reiki überhaupt
noch als „Reiki nach Usui“ bezeichnet werden
dürfe.
Nichtsdestotrotz beinhaltet das Buch darüber
hinaus viele hilfreiche Hinweise und Ansichten,
die für jeden Reiki-Praktizierenden, egal welchen
Stils, von Bedeutung sein können. Gerade auch
die Informationen, die noch nicht in anderen  Pub -
likationen aufbereitet wurden, sind kleine Perlen,
für die sich der Kauf des Buches letzlich lohnt. �
Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Inspirierend, teils zwiespältig. 

Holistika Verlag, 192 Seiten, 19,90 €
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Gabrielle Bernstein

Das Universum 
steht hinter dir

Wer kennt nicht die Übung, bei der man sich nach
hinten fallen lassen soll, in der Gewissheit, dass
ein hinter einem stehender Partner einen auf-
fängt? Oder die Redewendung, dass einem der
Rücken gestärkt wird?
Diese Assoziationen schwingen mit im Titel des
neuen Buchs der amerikanischen Selbsthilfeleh-
rerin Gabrielle Bernstein: „Das Universum steht
hinter dir.“ Schon der Buchtitel schlägt das Leit-
motiv an, das sich durch das ganze Buch zieht:
„Das Universum ist ein freundlicher Ort.“ 
Gabrielle Bernstein, spirituelle Lehrerin der jun-
gen Generation, erzählt frisch und lebendig da-
von, wie sie selbst seinerzeit diese Entdeckung
machte. Und sie erzählt auch, wie ihr die
zunächst wieder abhanden kam. Ausgerechnet
in einem Yoga-Kurs wurde sie von einer Panik -
attacke überwältigt. Die Angst ließ sich nicht
 abschütteln, es gesellten sich körperliche
Schmerzen dazu. Nach Jahren der spirituellen
Arbeit an sich selbst kam Gabrielle zu einigen
Einsichten hinsichtlich der Qualität dieser Arbeit
und krempelte etliches um. Sie erkannte, dass al-
te, längst überwunden vermutete Glaubenssätze
und Ängste noch immer in ihrem Unterbewusst-
sein wirkten. Gabrielle Bernsteins Schilderung ih-
rer Erfahrung erinnert an Louise Hay, die in einem
ihrer Bücher davon spricht, dass sie ihre negati-
ven Gefühle mit einer hübschen Schicht positiver
Affirmationen zugedeckt hatte. An diesem Punkt,
bei dieser Ent-Deckung angelangt, begann – und
beginnt – die eigentliche Arbeit. Es handelt sich
nämlich nicht nur um das Loslassen von diversen
Ängsten, etwa eine hier und eine da, sondern viel-
mehr steht hinter dem, was Gabrielle Bernstein
„Angst“ nennt, ein ganzes Denksystem. 
Gabrielle Bernstein nahm die Herausforderung
an, dieses Denksystem zu transformieren. Davon

erzählt sie in „Das Universum steht hinter dir.“
Das Buch ist in zwölf Kapitel gegliedert. Bereits
die Überschrift des ersten Kapitels verführt zum
Eintauchen: „Du besitzt eine verborgene Kraft.“
Hier beginnt eine Reise – durch das Buch und
letztlich zu einem selbst. 
Gabrielle Bernstein ist dabei eine erfahrene Rei-
seleiterin. Sie erzählt Anekdotisches und Biogra-
phisches. Offen geht sie damit um, dass sie Al-
koholikerin war, und beschreibt, wie sie selbst
ihren Weg gesucht hat und etlichen Lehrern be-
gegnet ist, darunter Marianne Williamson, Dee-
pak Chopra, Joao de Deus und Wayne Dyer. In-
spiriert besonders durch „Ein Kurs in Wundern“
sind die zahlreichen Affirmationen, Gebete und
Meditationen, die dabei helfen sollen, angstvolle
Gedanken und Energien zu transformieren. Man-
ches klingt dabei recht provokant. So heißt es in
einem Kapitel: „Du siehst die Welt, die du dir er-
schaffen hast, aber du erkennst nicht, dass du
die Bilder selbst erzeugt hast.“ Was die Autorin
damit vermitteln will, erklärt sie anhand der Fra-
gen, die darauf folgen und die durchaus geeignet
sind, sich zu besinnen und nachzudenken. Die
Autorin stellt zudem auch Übungen vor, die helfen
sollen, ins Gewahrsein zu kommen und im ge-
genwärtigen Augenblick, im Körper präsent zu
sein. So kann eine offene Haltung entstehen, die
wiederum ermöglichen kann, sich mit dem Uni-
versum zu verbinden, wie Gabrielle Bernstein es
nennt. 
Ein Schlüssel in „Das Universum steht hinter dir“
lautet: „Unsere Energie vermittelt eine bestimm-
te Botschaft, und diese wird immer unterstützt.“
Noch deutlicher heißt es an einer anderen Stelle:
„Deine Ausstrahlung spricht lauter als deine
Stimme.“ Weckrufe also, die geeignet sind, ei-
nem beim Lesen schon mal innehalten zu lassen,
um sich ein paar Fragen zu stellen.
Das Lesen selbst löst schon etwas aus. Hinzu
kommt, dass es keinen Zwang gibt, die in jedem
Kapitel dargebotenen Meditationen oder Übun-
gen machen zu müssen – sondern diese sind,
wie das ganze Buch, eine Einladung. Sie laden
dazu ein, sich selbst mit anderen Augen zu sehen

und das, was man verändern möchte, spielerisch
und mit Leichtigkeit zu tun.
Die Kernbotschaft des Buches ist, dass man im-
mer eine Wahl hat: die Wahl zwischen Angst und
Vertrauen. Um die Grundeinstellung geht es.
 Gabrielle Bernstein ist dabei realitätsnah. Sie
schreibt: „Vergiss nicht: Das Ziel ist nicht, die
Angst zu meiden. Die Angst wird niemals völlig
verschwinden ... Das Ziel ist vielmehr, nicht an die
Angst zu glauben.“ 
Das große Ziel ist, so schreibt die Autorin, die
sich selbst als „spirituelle Aktivistin“ bezeichnet:
„Wir verändern die Welt, indem wir unsere spiri-
tuelle Haltung verändern ...“ Sie betrachtet es als
ihre Aufgabe, so viele Menschen wie möglich auf-
zuwecken und ihnen klarzumachen, dass deren
Stärke darin liegt, aus der Liebe heraus zu han-
deln und der Welt mit ihrer Freude zu dienen. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Aufbauend & bewusstseinserweiternd!

L.E.O. Verlag, 208 Seiten, 20,- €
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CD: „Unter freiem Himmel“ M. Frey / C. Herrmann

Diese schöne, inspirierende Musik von Matthias Frey
(Klavier) und Christopher Herrmann (Violoncello) ver-
steht sich als „kammermusikalische Weltmusik“. Mat-
thias Frey, auch Komponist, spielt den Konzertflügel zeit-
weise wie ein Saiteninstrument – nicht zuletzt dadurch
entstehen völlig neue Klangwelten, die überraschen.
Überwiegend wird in den insgesamt neun Stücken die-

ser CD das Klavier jedoch „normal“ gespielt, wobei die meist zarten, teils auch ker-
nigen Melodien im direkten Zusammenspiel mit dem Violoncello berühren. „Die Mu-
sik dieses Albums entsteht aus dem Moment, einem freien Augenblick, von dem aus
sich zwei musikalische Abenteurer aufeinander einlassen“, so heißt es im Inlet der
CD. Und tatsächlich klingt die Musik so, wie sie heißt: „Unter freiem Himmel ...“ ! Die-
se Musik setzt Energien frei ... regt an ... lässt die Gedanken wandern ...              OK 

Erhältlich über www.matthias-frey.com

CD: „Gratitude“      Lex van Someren

Mal leise, mal laut, mal zart, mal kraftvoll, mal meditativ,
mal rhythmisch klingen die elf Stücke auf dieser aktuellen
CD von Lex van Someren, der bekannt ist durch seinen
Seelengesang und die vielen erfolgreichen Tourneen
durch Deutschland, oft in der Weihnachtszeit (das Reiki
Magazin berichtete). Mit diesem Album namens „Gratitu-
de“ (dtsch.: Dankbarkeit) erreicht er eine neue Stufe der

Verwirklichung seiner spirituellen Klangwelten, die so kraftvoll und zugleich so be-
sonders daher kommen. Stücke wie „White Buffalo Woman, Mary Magdalene“ und
„Sat Nam“ stehen für den integrativen Ansatz seiner Spiritualität – und über allem
steht hier die Dankbarkeit als Leitmotiv. Außerordentlich gelungen!       OK

Erhältlich über www.someren.de

Medientipps

Buch: „Wohin es dich führt …“ W. Bittscheidt

Wolfgang Bittscheidt, Arzt und Heiler, gibt seinen Lebens -
erfahrungen mithilfe von Gedichten eine ungewöhnliche
Gestalt. Gedichte drücken Gedanken in komprimierter,
eben ver-dichteter Form aus. Das klingt einfacher als es
ist. Oft schwingen mehrere Ebenen mit, nicht nur die der
Worte, die dem Text seine Gestalt geben. Sie können in
dem, der sie auf sich wirken lässt, Etliches mitschwingen
lassen. Manche der Gedichte klingen düster, doch am En-
de gibt es immer wieder Hoffnung. Denn das Leitmotiv der
meisten Gedichte von Wolfgang Bittscheidt ist: Die Liebe
siegt; sie ist das Einzige, was zählt.       Franziska Rudnick 

Erhältlich u.a. über www.booklooker.de

Buch: „Hinter den Schneebergen“ Ulli Olvedi

Die bekannte Autorin spiritueller, buddhistischer Romane,
Ulli Olvedi, erzählt Märchen, Legenden, Fabeln und
Schwänke aus dem tibetischen Kulturraum, vor allem
auch aus der Zeit vor dem Buddhismus, die im Westen we-
nig bekannt sind. Darin findet man den Schalk der Tibe-
ter, der direkt in das fröhliche Herz dieser alten Noma-
denkultur führt. Wie alle Bücher der Autorin sehr lesens-
wert! Spirituell auf hohem Niveau, zugleich einfühlsam
und unmittelbar, direkt. Alle Geschichten hat Ulli Olvedi
auf eigenen Reisen durch den Himalayaraum in den letz-
ten 30 Jahren selbst zusammengetragen. Berührend,

spannend, farbenfroh!   OK

Erhältlich über www.droemer-knaur.de

DVD: „Walk with me“    Thich Nhat Hanh

Ein beeindruckender Dokumentarfilm über das Wirken
des international bekannten, buddhistischen Lehrers
Thich Nhat Hanh und das seiner Schülerinnen und
Schüler. Drei Jahre lang wurden den Filmemachern ganz
besondere Einblicke in die fröhliche und friedliche Ge-
meinschaft rund um Thich Nhat Hanh gewährt, die sich voll
und ganz der Praxis der Achtsamkeit widmet. Der Film be-
steht aus zahlreichen Aufnahmen direkt aus dem Plum
 Village, dem zentralen Ort der Lebensgemeinschaft in
Südfrankreich, sowie auch von Reisen, die im Laufe der

Zeit unternommen wurden. Dies ergibt ein umfassendes Bild, das sowohl Moment-
aufnahmen wie auch Wesentliches enthält von dem, was die sehr reife, erwachse-
ne Spiritualität ausmacht, für die Thich Nhat Hanh mit seinem Leben und Wirken
steht (siehe auch S. 16). Der Film hat einen angenehmen Rhythmus, der einen zur
Ruhe kommen lässt und auch zwischen den Zeilen das übermittelt, worum es ihm
in der Sache geht. Großes (Dokumentar-)Kino!   OK

Länge: 90 min – Website zum Film: www.walkwithmefilm.com

DVD: „Zeit für Stille“  Patrick Shen

Auf ganz und gar meditative Weise erforscht dieser aktu-
elle Dokumentarfilm unsere Beziehung zu Stille, Geräu-
schen und dem Einfluss von Lärm auf unser Leben. Dabei
zeigt er die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten – von
„stillen Aufnahmen“ einer Teezeremonie in Kyoto, Japan,
bis hin zu Aufnahmen in der „lautesten Stadt der Welt“,
Mumbai, während der wilden Festzeit in Indien. U.a. be-
handelt der Film auch auf das berühmte Werk namens
4’33’’ des avantgardistischen Komponisten John Cage,
bei dem während der gesamten Spieldauer kein einziger

Ton gespielt wird. Ist Stille bloß die Abwesenheit von Lärm? Oder steckt mehr da-
hinter? Der Film soll dazu anregen, so die Macher, Stille zu erfahren und die Wun-
der unserer Welt wahrzunehmen. Insgesamt eine gelungene filmische Meditation
– sehr sehenswert!    OK

Länge: 81 min (+ 50 min Bonusmaterial)
Erhältlich über www.mindjazz-pictures.de
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Die Reiki Convention
Vision, Verwirklichung, Entwicklung 

Frank Doerr teilt seine Vision der Reiki Convention, der von ihm begründeten,  all -

jährlichen Reiki-Veranstaltung in Deutschland, die Maßstäbe setzt. Für das

 Reiki Magazin berichtet er vom Beginn seines Weges mit der Reiki Convention

sowie von deren Verwirklichung und weiteren Entwicklung ... einer „Reise vom

Ich zum Wir“.

Es geschah 1996 beim Reiki-Austausch auf dem Rei-
ki-Festival in Gersfeld, kurz nachdem meine älteste

Tochter zur Welt gekommen war. Ich lag gerade selbst
auf einem der Behandlungstische, und viele liebe Reiki-
Menschen wie beispielsweise Antje mit den „Bügel -
eisenhänden“ gaben mir Reiki. Ich spürte diese Hände,
Reiki begann zu fließen, und ich sank langsam immer
tiefer.

Damals war ich in der Ausbildung zum Reiki-Meister bei
Jürgen Kindler. Teil meiner Ausbildung war es, alle be-
reits erschienen Ausgaben des Reiki-Meister-Rund-
briefs1 zu lesen. Dadurch lernte ich viel über die Anfän-
ge der Reiki-Szene in Deutschland, las die kontroversen
Diskussionen unter Reiki-Meistern, das Ringen um die
Frage „Was ist das richtige Reiki?“.

Die Vision

Als ich nun Reiki durch mich fließen spürte, sah ich das
Usui-System wie einen großen Baum vor mir. Mit star-
ken Wurzeln, einem Stamm, vielen Ästen und Zweigen.
Mir wurde bewusst, dass viele ihren Ast mit dem ganzen
Baum verwechseln. Und dass alle diese Äste, die teils
miteinander im Streit liegen, eine gemeinsame Wurzel
haben, sie alle miteinander verbunden sind. Dass es
kein besseres, größeres, stärkeres Reiki gibt. Sondern
einfach nur mehr oder weniger verschiedene Möglich-
keiten, mit dieser wundervollen Energie zu praktizieren.

Damals lief ein langer Film vor meinem inneren Auge
ab: Wie ich mit allen Großmeistern der verschiedenen

Stile sprach, sie einlud, ihre Vorurteile überwinden
muss te, bis eines Tages alle in der großen Halle in Gers-
feld zusammen an einem Tisch waren. Da saßen dann
 Phyllis Furumoto, Barbara Ray und andere Takata-
 MeisterInnen bis hin zu Exoten wie Eckard Strohm. Und
sie reichten sich vor der Reiki-Community die Hände, in
Respekt vor der individuellen Praxis jedes Einzelnen.

Nach der Behandlung schämte ich mich für diese an-
maßende Vorstellung, dass ausgerechnet ich die Reiki-
Szene einen könnte. Aber weil es sich so intensiv an-
fühlte, erzählte ich einer guten Reiki-Freundin davon. Sie
sagte: „Vergiss diese schöne Vision nicht! Wenn die Zeit
kommt, erinnere dich wieder daran.“ Es sollte 13 Jahre
dauern, bis die Zeit des Erinnerns kommen würde.

Das Wachstum

In dieser Zeit leitete ich beim Reiki Magazin die Rezen-
sionsabteilung, las fast jedes auf Deutsch erhältliche
Reiki-Buch und publizierte selbst mehrere Bücher zu
Reiki.2 Bei meinen eigenen Büchern war es mir von An-
fang an wichtig, sie als Anthologie zu konzipieren, um
darin möglichst viele Reiki-Menschen zu Wort kommen
zu lassen. Jeder hat seinen eigenen Blick auf das Ge-
samtbild, seinen eigenen Platz in den Ästen des großen
Reiki-Baumes.

Dadurch lernte ich viele Reiki-AutorInnen persönlich
kennen. Nach meiner eher klassischen Ausbildung im
Usui Shiki Ryoho folgten Fortbildungen bei Phyllis Furu-
moto, Paul David Mitchell, Fokke Brink, Don Alexander,

Fotos © Lamia Kriener
www.taenze-des-lebens.de

Anmerkungen

1 Der Reiki-Meister-Rundbrief wurde von Jürgen
Kindler von 1991-99 herausgegeben und diente
dem Austausch und der Information von Reiki-
Meistern.

2 „Die Reiki-Lebensregeln“ (2005), „Das Reiki-
Meis ter Buch“ (2007), „Reiki Elixier – Die
schöns ten Melodien für Reiki-Anwendungen“
(2007, mit Merlin’s Magic)

3 Siehe www.reiki-land.de/intern/reikiland/
reikiland-community-treffen.html  
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Frank Arjava Petter und Walter Lübeck sowie persönli-
che Begegnungen mit Lehrern wie Rick Bockner, Mary
McFadyen und Tadao Yamaguchi. Mein Bild des Reiki-
Baumes wurde immer größer.

1999 hatte ich im Internet das Projekt Reikiland ge-
startet, wo neben dem redaktionellen Bereich die da-
mals größte virtuelle Community rund um Reiki ent-
stand. Ab 2001 trafen wir uns immer wieder im realen
Leben3 – Michaela Weidner und Janina Köck waren
schon beim ersten Mal dabei –, bis wir 2009 etwa 20
Menschen waren und sich die Frage stellte: Wie geht es
mit diesen Treffen weiter? Und ich erinnerte mich an
meine Vision.

Die Verwirklichung

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Reiki-Festival in Gers-
feld 14 Jahre lang intensiv mitgestaltet, mich um Licht-
und Tontechnik gekümmert, die Website erstellt und
gepflegt, ein Foto-Archiv angelegt, Öffentlichkeitsarbeit
gemacht und Kleingruppen geleitet. Das Festival war
ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, wo ich jedes
Jahr neu schauen konnte, wo ich gerade auf meinem
Reiki-Weg stand. Aber ich kämpfte dort auch bereits
seit vielen Jahren vergeblich für eine Öffnung des Fes -
tivals hin zu anderen Stilen. Damals standen vorne noch
die Fotos von Usui, Hayashi, Takata und Furumoto, und
diese Linie stand sinnbildlich für die alleinige inhaltliche
Ausrichtung des Festivals. Mein Fokus dagegen war
einzig Mikao Usui als gemeinsame Wurzel aller Prakti-
zierenden des Usui-Systems.

Ich konnte meine Wünsche hinsichtlich Toleranz und
 Offenheit also nicht auf dem Festival verwirklichen, die
Widerstände waren damals noch zu groß. Allerdings
war auch der Wunsch stark, die Reikiland-Treffen wei-
ter anzubieten. Und so stellte ich mir die Frage, ob ich
nicht endlich den Mut aufbringen sollte, das Ganze
größer zu denken und meine Vision in die Welt zu brin-
gen: Vertreter vieler verschiedener Reiki-Systeme zur
selben Zeit am selben Ort, in gegenseitigem Respekt
vor der individuellen Praxis und im Bewusstsein der Ver-
bindung über die gemeinsamen Wurzeln.

Ich wollte dies nicht alleine angehen. Also fragte ich Oli-
ver Klatt und Walter Lübeck, ob wir ein solches Treffen
nicht zu dritt realisieren sollten. Beide sagten ab, mir
aber auch ihre Unterstützung zu. Ich stand also vor der
Entscheidung, das Wagnis als alleiniger Verantwortli-
cher anzugehen. Und nahm diese Fragen immer wieder
mit in meine tägliche Selbstbehandlung.

Meine damalige Freundin Manuela sagte: „Ja, mach es,
geh deinen Weg!“ Freunde aus der Reikiland-Commu-
nity schrieben: „Wir unterstützen dich dabei!“ Viele Rei-
ki-AutorInnen mailten: „Wir stehen dir gern als Refe-
rentInnen zur Verfügung.“ Es gab viel Unterstützung
von allen Seiten, viele positive Rückmeldungen, ohne
die dieses Projekt niemals möglich gewesen wäre. Also
entschied ich mich, es zu verwirklichen.

Der Beginn

Die wichtigste Frage war: Wo? Ich wollte weg von �

Abschlussveranstaltung auf der Reiki
Convention 2017.
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Gersfeld, wollte einen weitestgehenden Neubeginn.
Walter wies mich auf das Parimal im Gut Hübenthal hin,
und ich besuchte diesen Ort. Es war eine ganz andere
Energie dort, die mich sofort ansprach. Die Stadthalle
in Gersfeld ist wunderschön – doch dieser offene Platz
auf Gut Hübenthal, voll mit Blumen, Büschen sowie Plät-
zen der Begegnung und Ruhe, passte energetisch per-
fekt. Wir würden alle gemeinsam an diesem liebevoll ge-
stalteten Ort leben können. In Gersfeld trifft man sich in
der Halle, dieser beeindruckenden Kathedrale aus Stein
und Holz, und verteilt sich außerhalb des Programms
über den Ort. Hier dagegen könnten wir stets in Verbin-
dung bleiben. In Gersfeld betrat ich beim Reiki-Festival
jedes Jahr mit als erster die leere Halle, um die Technik
aufzubauen. Im Parimal dagegen leben das Jahr über
etwa 80 Menschen, die verschiedene spirituelle Wege
gehen, und halten die ganze Zeit einen energetischen
Raum. Es passte einfach alles.

Die zweite Frage war: Wann? Ich war stets der Mei-
nung, dass es in Deutschland ausreichend Reiki-Men-
schen gibt, um viele Treffen füllen zu können. Dennoch
wollte ich keine Konkurrenz zum Reiki-Festival starten.
Das Festival fand meist im November statt, der am wei-
testen entfernte Monat war der Mai. Es war perfekt: Das
Reiki-Festival als Treffen im Herbst und Winter, mit der
Energie der Besinnung und Einkehr. Die Reiki Conven-
tion als Treffen im Frühjahr und Sommer, mit der Ener-
gie des Aufbruchs und Wachstums. Zwei Feste im Jah-
reskreis, jedes mit seinem ganz eigenen Charakter.

Die dritte Frage war: Wie? Ich war damals oft auf der
SEOCampixx in Berlin, einer Konferenz für Spezialisten,
die Websites für bessere Rankings im Internet optimie-
ren. Diese inspirierte mich mit ihrem Charakter in Sa-
chen Fortbildung und dem Klassentreffen-Feeling: Viele
Menschen, die von etwas begeistert sind und drei Tage
lang in einem großen Seminarhotel leben, um voneinan-
der zu lernen. Dies war die grundlegende Ausrichtung,
die ich wollte. Das verband ich dann mit dem, was ich auf
dem Reiki-Festival schätzen gelernt hatte, schnitt viele al-
te Zöpfe ab und schuf etwas eigenes.

Beispielsweise sollte es keine Flyer auf gedrucktem Pa-
pier geben, keine aufwändig zu bearbeitenden Anmel-
dungen per Fax oder Briefpost, nur die Website. Andreas
Müller, Reiki-Meister aus Hannover und Team-Mitglied
der ersten Stunde, programmierte ein Anmeldesystem,
über das man sich direkt auf der Website anmelden
kann, das automatisch Rechnungen generiert und per
Mail versendet.4 Ich suchte und fand Lösungen, um Pro-
zesse rund um die Durchführung einer solch großen Ver-
anstaltung agil zu gestalten und damit den Aufwand zu
reduzieren. Dadurch wurde alles leichter, und Leichtig-
keit war ein schöner Teil des Konzeptes :)

Die Entwicklung

Die erste Reiki Convention konnte somit 2010 stattfin-
den. 60 TeilnehmerInnen waren dem Ruf gefolgt – aus-
reichend viele, um die Kosten zu decken. Erstmals gab
es auf einer solchen Veranstaltung in Deutschland das
Angebot von Reiju und Reiki-Blessings.5 Angela Zellner
stellte die geplante Gründung eines Berufsverbandes
vor und rief zur Mitgestaltung auf – ein Jahr später wur-
de ProReiki im Zusammenhang mit der zweiten Reiki
Convention im Parimal gegründet. Dort waren wir schon
100 TeilnehmerInnen, in den kommenden beiden Jah-
ren je rund 120.

Ob bei den Workshops und Vorträgen oder den Podi-
ums-Diskussionen: Stets kann man auf der Reiki Con-
vention die Vielfalt von Reiki sehen. Jürgen Kindler, Oli-
ver Klatt oder Fokke Brink als Vertreter eines Takata-
Stils, Frank Arjava Petter für Jikiden Reiki, Don Alexan-
der, Peter Mascher und Ute Wehrend für weitere
japanische Reiki-Systeme, Walter Lübeck für Rainbow
Reiki®, Mark Hosak für Shingon Reiki sowie zahlreiche
Lehrer wie Junghee Jang, Tanmaya Honervogt oder
Einar Stier, die ihre eigenen Wege gehen. In manchen
Jahren wurde die Reiki-Szene der Schweiz von René
Vögtli, Österreich von Andreas Schindler oder Bulga rien
von Stefan Kanev vertreten.

Das Wichtigste dabei war und ist: Alle leben zusammen
auf dem Platz. Wir begegnen uns beim gemeinsamen
Essen, vor und nach den Workshops, wandern zusam-
men zum Schloß Berlepsch, trinken und lachen zusam-
men im Café auf dem Platz. Freundschaften entstehen,
Menschen vernetzen sich und planen gemeinsame Pro-
jekte. Niemand ist besser oder weiter als der Andere,
ein frischgebackener Schüler des ersten Grades philo-
sophiert gemeinsam mit dem bekannten Autor. Vorher
in der Reiki-Szene Unbekannte werden zu anerkannten
Referenten und erreichen über das Reiki Magazin erst-
mals Leser.

Die ersten vier Jahre waren geprägt von Neugier und
Begegnungen. 2014 gab es dann einen großen Ein-
bruch bei den Teilnehmerzahlen. Was war geschehen?
Sicher hatten auch die beiden folgenden Punkte damit
zu tun: Zum einen hatte der Berufsverband ProReiki sei-
nen Jahreskongress leider auf den Mai gelegt, zwei Wo-
chen vor die Reiki Convention. Viele konnten es sich
zeitlich und finanziell nicht leisten, innerhalb eines Mo-
nats zwei Veranstaltungen zu besuchen. ProReiki hatte
seinen Gründungsakt im Umfeld der Convention vollzo-
gen, eine Vielzahl der Convention-TeilnehmerInnen ist
eng mit dem Berufsverband verbunden, viele sind auch
Mitglied dort. Manche nahmen in diesem Jahr am Pro -
Reiki-Kongress teil – und dafür nicht an der Reiki Con-
vention. 

Anmerkungen

4 Daraus entstand dann später eine Software zur
Verwaltung von Seminaren, siehe wowedo.de

5 Siehe www.reiki-land.de/reiki-faq/grundlagen-
faq/was-ist-ein-reiki-blessing-was-ist-reiju.html     

6 Siehe  www.reiki-land.de/news/reiki-news/
rainbow-reiki-jetzt-nur-noch-mit-lizenz.html

7 Eine etwas ausgiebigere Schilderung der Zu-
sammenhänge aus Sicht des Autors wird vor-
aussichtlich im Laufe des Jahres 2018 in der län-
geren Fassung dieses Artikels online zu lesen
sein.

Reiki Convention 2018
14.-17. Juni im Parimal Gut Hübenthal,
bei Göttingen/Kassel

Info & Anmeldung:
www.reiki-convention.de
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Der zweite Grund war tiefgehender, ich erlebte es so,
dass er meiner Vision einen schweren Schlag versetz-
te. Nachdem Walter Lübeck im Rainbow Reiki® ein Li-
zenzierungs-Modell einführte6, kam es in diesem Zu-
sammenhang zu manchen Differenzen und auch ge-
richtlichen Auseinandersetzungen, was schließlich
 weite Kreise zog, bis in weitere Teile der Reiki-Szene hin-
ein. So gab es auch Auswirkungen auf die Reiki Con-
vention, und Praktizierende des Rainbow Reiki® neh-
men seitdem meines Wissens gar nicht mehr an der Rei-
ki Convention teil – auch wenn die Tore für sie selbst-
verständlich weiterhin offen stehen.7

Von 2014-16 sortierten wir uns neu. Anfangs war es
natürlich schade, dass zu einer solchen Veranstaltung
nur noch rd. 70 TeilnehmerInnen kamen. Doch stellten
viele fest, dass sich nach dem, was manche als reini-
gendes Gewitter erlebt hatten, die Energie veränderte:
Es wurde friedlicher und inniger. Der gegenseitige Re-
spekt wurde wieder spürbarer. Um das Problem der
zeitlichen Nähe des ProReiki-Jahreskongresses zur
Convention zu lösen, verschob ich die Convention auf
den Juni. Es gab Konzerte in der Schlosskapelle von
Schloß Berlepsch, und wir erstellten erstmals ein aus-
führliches Programmheft. Eine ganz wichtige Erfahrung
aber war, dass wir zusammengerückt waren, dass sich
die Convention anfühlte wie das Treffen einer Familie,
die sich schätzt und mag – selbst bei TeilnehmerInnen,
die zum ersten Mal dabei sind. Wo Menschen selbst we-
gen runder Geburtstage nicht fern blieben, sondern sie
einfach auf der Convention feierten.

2017 fand die achte Reiki Convention statt – und war
ein Highlight in der Reihe. Erstmals waren wir wieder
fast 100 TeilnehmerInnen. Mittlerweile sind Rituale ent-

standen wie das A-Singen bei Eröffnung und Abschluss.
Erstmals saßen die Menschen in der Buddha Hall, dem
zentralen Raum der Convention, in der Form eines Krei-
ses als Symbol für unsere Gemeinschaft. Mit Marc Ben-
dach vom ukb hatten wir den Schwerpunkt „Reiki in der
Medizin“, tauschten uns in Open Spaces aus und boten
mit dem „Convention Spezial“ zusätzliche Fortbildungs-
Workshops am Freitag vormittag an. Viele Neuerungen,
die wir in den nächsten Jahren weiter entwickeln wer-
den.

Die Menschen

Wichtig war im achten Jahr auch die Erkenntnis, dass
hinter jedem Angebot auf der Convention immer ein
Mensch steht. Von den Teammitgliedern der ersten
Stunde sind immer noch Nicole und Dirk Sznur dabei,
wobei Nicole mit ihrer Deko ganze Räume verzaubert
und Dirk als „Hausmeister“ allen hilft. Nachdem Janina
Köck aufgrund von Familiengründung ausgeschieden
ist, hat meine Lebensgefährtin Lamia ihren Platz einge-
nommen und bereichert die Convention mit ihren Fähig-
keiten, empathisch Menschen in Bewegung zu bringen
und Rituale zu schaffen. Bernfried Mönkemeyer, Lesern
des Magazins durch seine lesenswerten Artikel zum
Thema „Reiki und Christentum“ bekannt geworden, hält
nun die Energie des Reiki-Austauschs, der damit eine
neue Qualität gewonnen hat. Manche übernehmen so-
gar gleich bei ihrem ersten Besuch vor Ort Verantwor-
tung mit einem Angebot. Viele Menschen tragen von der
ersten Idee bis zur heutigen Zeit dazu bei, dass aus der
Vision eines Einzelnen ein wundervoller Ort in Zeit und
Raum geworden ist, wo viele sich mit Reiki begegnen
können. Und dafür bin ich sehr dankbar. �

Frank Doerr, Gründer der Reiki Convention,
dem „ein Weg mit Hand, Herz & Hirn“ wich-
tig ist. Reiki-Lehrer mit intensiver Reiki-Praxis
seit 1993. Redakteur des Reiki Magazins,
Chefredakteur von Reiki-land.de. 1994 bis
2009 in der Orga des Reiki-Festivals, Grün-
dungsmitglied von ProReiki. Verschiedene
Publikationen rund um Reiki.

„Viele Menschen tragen von der ersten
Idee bis zur heutigen Zeit dazu bei, dass
aus der Vision eines Einzelnen ein wun-
dervoller Ort in Zeit und Raum gewor-
den ist.“
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Was ist „westliches Reiki“?

Seit einigen Jahren wird der Begriff „westliches Reiki“ von manchen Reiki-

 Praktizierenden verwendet. Was hat es eigentlich damit auf sich? Wofür steht die-

ser Begriff? Oliver Klatt wirft Licht auf Zusammenhänge rund um die Diskussion

zu diesem Thema – und plädiert für eine genaue Wortwahl im Austausch mitein-

ander.   

In meiner Wahrnehmung wird der Begriff „westliches
Reiki“ häufig von Praktizierenden und Lehrenden ur-

sprünglich japanisch geprägter Reiki-Stile wie bei-
spielsweise „Jikiden Reiki“ und „Gendai Reiki Ho“ ver-
wendet, die in den vergangenen 20 Jahren aufkamen.
Und ebenso von anderen Reiki-Praktizierenden und
-Lehrern, die sich in ihrer Praxis und Lehre überwiegend
an dem orientieren, was heute über die Art und Weise be-
kannt ist, in der Mikao Usui und Chujiro Hayashi zu ihrer
Zeit die Reiki-Methode praktizierten und lehrten. 

Bei genauerer Betrachtung scheint es so zu sein, dass
der Begriff „westliches Reiki“ eigentlich meint: „durch
die westliche Welt geprägte Arten, die Reiki-Methode zu
praktizieren und zu lehren“. 

Unverschwommenheit

So gibt es derzeit oft eine Unverschwommenheit im Ge-
brauch des Begriffs „westliches Reiki“. Denn natürlich
– und das meinen jene, die den Begriff verwenden, wohl
auch nicht anders – gibt es ja nur „eine universelle Le-
bensenergie“, also nur „ein Reiki“. Und nicht einerseits
„westliche universelle Lebensenergie“ und anderer-
seits „östliche universelle Lebensenergie“ oder gar „ja-
panische universelle Lebensenergie“. Das würde kei-
nen Sinn machen, denn die Zuordnung „universell“ ver-
trägt sich nicht mit der gleichzeitigen Zuordnung zu ei-
ner bestimmten Region der Erde.1

Die „eine universelle Lebensenergie“ liegt allen Arten
und Weisen zugrunde, in denen die Usui-Methode des
Reiki praktiziert und gelehrt wird. So kann man sagen:

Unterschiede liegen nicht in der Art der angewandten
Lebensenergie, sondern vielmehr in den verschieden
geprägten Weisen, diese Lebensenergie mittels des
Usui-Systems anzuwenden. 

Warum zur Beschreibung verschiedener Arten, mit der
Usui-Methode Lebensenergie zu nutzen, nun Erdteile
bzw. Himmelsrichtungen herangezogen werden, ist mir
nicht wirklich verständlich. Denn die Verwendung des
Begriffs „westliches Reiki“ kann leicht so verstanden
werden, als würde man damit zwei Lager auftun, die
tatsächlich so in Reinform gar nicht existieren: hier die
„westlichen“ Stile, da die „japanischen“ oder „östlichen“
Stile. 

Verschiedene Einflüsse

Alle heute in westlichen Ländern praktizierten Reiki-Sti-
le, die Einflüssen von Menschen aus verschiedenen Erd-
teilen unterlagen und -liegen, stammen dennoch ur-
sprünglich aus Japan. Damit tragen sie diesen Samen,
dieses wichtige Anfangsmoment, weiterhin in sich. 

Und ebenso unterliegt die Praxis und Lehre von Prakti-
zierenden ursprünglich japanisch geprägter Arten der
Reiki-Methode – mit vielleicht ganz wenigen Ausnah-
men2 – auch Einflüssen, die von Menschen stammen,
die in anderen Regionen der Erde leben oder lebten;
mal mehr, mal weniger. 

Schaut man sich einmal an, wie der Begriff „westliches
Reiki“ häufig verwendet wird, so wird deutlich, dass er
oft von Praktizierenden ursprünglich japanisch gepräg-

Anmerkungen:

1 Dieser Grundgedanke stimmt im Kern auch für
andere Übersetzungen des japanischen Schrift-
zeichens „Rei“ ins Deutsche, wie z.B. „spirituell“
oder „göttlich“ oder „in der Atmosphäre vorhan-
den“. 

2 Die einzige Ausnahme sind wohl japanische Rei-
ki-Praktizierende, die a) nie etwas anderes prak-
tiziert und gelehrt haben als ausschließlich das,
was die Usui Reiki Ryoho Gakkai lehrt (eine Ge-
sellschaft, die (wohl) von (oder für) Mikao Usui
gegründet wurde), die b) innerhalb Japans nie
mit Reiki-Lehren zu tun hatten, die nicht-japani-
schen Einflüssen unterlagen, und die c) Japan
niemals verlassen haben.

Dieser Artikel liegt auch in englischer
Sprache vor, auf www.reiki-magazin.de, im
Bereich: Frühere Ausgaben, dort: „Alle Aus-
gaben“, dann: „Ausgabe 2/18“ anklicken.

�



Reflexionen

REIKI MAGAZIN 2/18    41www.reiki-magazin.de

ter Reiki-Stile genutzt wird, um ihren Stil abzugrenzen
gegenüber jenen Stilen, die im weiteren Verlauf ihrer
Ausbreitung eine Entwicklung auch in anderen Ländern
und Regionen der Erde genommen haben. 

Abgrenzung

Etwas abzugrenzen, um es genauer zu definieren – dar-
an ist nichts auszusetzen. Es ist jedoch generell von Vor-
teil, wenn dies mit eindeutigen Begriffen geschieht, und
nicht mit verschwommenen Formulierungen oder An-
deutungen. Letzteres könnte als wenig anerkennend
von jenen wahrgenommen werden, gegen die sich ab-
gegrenzt wird. 

Ganz grundsätzlich stellt sich für mich die Frage, warum
hier von „westlich“ gesprochen wird – da beispielswei-
se die von Hawayo Takata geprägte Art, Reiki zu prakti-
zieren und zu lehren, sehr lange fast ausschließlich auf
den hawaiianischen Inseln stattfand. Diese gehörten
zwar damals schon zu den USA, aber zeichneten – und
zeichnen sich bis heute – vor allem dadurch aus, dass
sie ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen sind, wo
sich westliche und östliche Einflüsse gleichermaßen mi-
schen. Zudem hatte Hawayo Takata japanische Eltern –
und war damit selbst japanischstämmig. Und wie wir
heute wissen, reiste sie immer wieder nach Japan und
verbrachte dort insgesamt recht viel Zeit.

Auch die weitere Entwicklung der Reiki-Methode nach
Takatas Tod, wie von Phyllis Furumoto, Paul Mitchell
und anderen Meistern seit den 1980er Jahren gelehrt
und gelebt, geschah nicht ausschließlich in „westlicher
Manier“, sondern unterlag stets unterschiedlichen Ein-
flüssen aus den verschiedensten Regionen der Erde.
Das heißt es gab – und gibt – neben Einflüssen aus den
USA, Kanada und Westeuropa, dabei ebenso Einflüsse
aus südamerikanischen Ländern, aus osteuropäischen
Ländern, aus Russland, aus asiatischen Ländern, aus
der Karibik, aus Afrika und der arabischen Welt und aus
Australien – und selbst aus Japan.

Weite Reisen

Insbesondere Phyllis Furumoto und Paul Mitchell, aber
auch andere von Takata ausgebildete Meister wie Wan-
ja Twan und Mary McFadyen, haben seit den frühen
1980er Jahren weite Teile ihres Lebens damit ver-
bracht, um die Welt zu reisen und haben dabei mit Rei-
ki-Gruppen in den verschiedensten Ländern und Konti-
nenten gearbeitet und die unterschiedlichsten regiona-
len Einflüsse aufgenommen, die auch in ihre Praxis und
Lehre der Reiki-Methode einflossen.

Hinzu kommt, dass die zwei großen Reiki-Meister-Ver-
einigungen, die in den ersten Jahrzehnten der Verbrei-
tung der Reiki-Methode sehr prägend waren (The Reiki

Alliance und The Reiki Network) beide in hohem Maße
internationale Vereinigungen waren – und es bis heute
sind –, mit Mitgliedern aus mehr als 20 Ländern der ver-
schiedensten Regionen der Erde, und nicht bloß aus
„westlichen“ Ländern.  

„Welt-Praxis“

Was Hawayo Takata mit ihrem Wirken möglich gemacht
hat, ist die weltweite Verbreitung der Reiki-Methode –
dies u.a. durch das Ausblenden sehr japanisch gepräg-
ter Einflüsse (wie z.B. der Gedichte des Meiji-Kaisers),
die einer weltweiten Verbreitung der Methode sicher im
Wege gestanden hätten, wegen ihrer sehr spezifischen,
regional-kulturellen Ausrichtung. Damit hat Takata aus
Sicht vieler Reiki-Praktizierender tatsächlich eine „Welt-
Praxis“ des Usui-Systems des Reiki geschaffen – und
keine „westliche Art, Reiki zu praktizieren“. (Es ist im
Übrigen auch nicht richtig, dass in der Lehre Takatas
das Spirituelle grundsätzlich hintenanstand – auch
wenn dies manchmal behauptet wird.)  

Spätestens mit der weltweiten Verbreitung der Reiki-
Methode in der durch Phyllis Furumoto, Paul Mitchell
und andere – auf Basis von Takatas Lehren – gepräg-
ten Weise entstand schießlich eine Art international ge-
prägte Rumpf-Form der Usui-Methode, die eben nicht
ausschließlich westlichen Einflüssen unterlag bzw. un-
terliegt – sondern mittlerweile durch Einflüsse aus mehr
oder weniger allen Erdteilen geprägt ist. Diese Ent-
wicklung setzt sich bis heute fort, wobei diese Form der
Usui-Methode meist nach wie vor zumindest die Basis
für das bildet, was die Mehrzahl aller weltweit Reiki-
Praktizierenden als Usui-Methode des Reiki erlernt.
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Mein Vorschlag ist deshalb, in der fachlichen Diskus sion
zu diesem Thema grundsätzlich eine genaue Wortwahl
zu treffen und eindeutige Begriffe zu verwenden (was
aus meiner Sicht der Respekt gegenüber Praktizieren-
den und Lehrenden aller Stile gebietet). Dies um zu ver-
meiden, bestimmte Reiki-Stile einfach „über einen
Kamm zu scheren“, durch Verwendung eines ver-
schwommenen Begriffs. 

Unterschiede

Vor allem auch durch die Nicht-Unterscheidung von Rei-
ki, der Energie, und Reiki, der Methode, hat der Begriff
„westliches Reiki“ tatsächlich etwas Diffuses in seiner
Ausstrahlung. Es würde sicherlich der fachlichen Dis-
kussion dienen, wenn jene, die ihn verwenden, definie-
ren, was genau sie damit meinen. Wenn dies nicht ge-
schieht, mag die Verwendung dieses Begriffs sich für
manche so anfühlen, als schwinge dabei – bewusst
oder unbewusst –  manchmal auch eine Andeutung mit,
die in etwa die Folgende sein könnte: „Das ,westliche
Reiki‘ ist – anders als das ,japanische Reiki‘ – weiter
weg von dem, was Mikao Usui gelehrt hat; und deshalb
hat es weniger Essenz, ist weniger kraftvoll und/oder
weniger spirituell.“

Diese Andeutung, sofern sie im Einzelnen besteht, hat
dann oft damit zu tun, dass der Betreffende eine Form
der Reiki-Methode gelernt hat, die man vielleicht als et-
was „verzerrt“ oder in Einzelfällen gar als „verstümmelt“
bezeichnen könnte. Was heißen soll: Teils durch Un-
achtsamkeit, teils durch bewusst vorgenommene Än-
derungen seitens mancher einweihender Reiki-Lehrer

hat – in der Wahrnehmung mancher – das, was sie als
die Reiki-Methode bei diesen Lehrern erlernt haben,
vielleicht weniger Essenz, scheint weniger kraftvoll oder
weniger spirituell zu sein als eine später zusätzlich er-
lernte, ursprünglich japanisch geprägte Art der Reiki-
Methode. 

Das kommt vor. Jedoch betrifft dies – regional gesehen
– nicht bloß den Westen, sondern auch Südamerika,
Osteuropa, Russland, Asien, Afrika, die arabische Welt
und Australien – und wahrscheinlich selbst Japan. Und
so gesehen hat dies vielmehr mit den Einzelpersonen zu
tun, die dabei als Agierende auftreten, d.h. mit den so
handelnden, einweihenden Reiki-Lehrern – und nicht so
sehr mit „dem Westen“.

Vielleicht ist es tatsächlich so, dass viele der so han-
delnden Reiki-Lehrer vor allem durch die westliche Kul-
tur geprägt sind. Genauso gibt es aber auch einweihen-
de Lehrer – im Westen sowie weltweit –, die die Reiki-
Methode auf Basis von Takatas Lehren weitergeben,
ohne dass jene, die sie bei ihnen erlernen, in irgendei-
ner Weise das Gefühl haben, dass es dieser an Essenz,
Kraft oder Spiritualität fehlt.   

Es gibt also in der westlichen Welt die unterschiedlich-
sten Arten, Reiki zu lehren – und diese lassen sich nicht
einfach über einen Kamm scheren. So gesehen scheint
mir der Begriff „westliches Reiki“ letztlich wenig hilf-
reich in der fachlichen Diskussion untereinander. Und
dies selbst, wenn man ihn ändern würde in eine For-
mulierung wie „westlich geprägte Arten, Reiki zu leh-
ren“. Weil diese „westlich geprägten Arten“ eben letzt-
lich oft sogar mehr unterscheidet als verbindet. 

Offenheit

Ich möchte im Reiki Magazin die Möglichkeit für einen
Austausch zu diesem Thema bieten. Insbesondere
möchte ich auch jene, die in ihrem Sprachgebrauch den
Begriff „westliches Reiki“ verwenden, dazu einladen
darzustellen, wie sie diesen Begriff verstehen. Schreibt
bzw. schreiben Sie dazu bitte an:

redaktion@reiki-magazin.de

oder postalisch an den

olivers Verlag
Reiki Magazin
Wiesbadener Str. 14
12161 Berlin 
Deutschland

Die Redaktion des Reiki Magazins freut sich auf Beiträ-
ge zu diesem Thema! �

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer, Hrsg.
Reiki Magazin, Buchautor, Gründungsmit-
glied ProReiki.

Info:
www.epanoui.de
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Die Reiki Mööt

Ein Reiki-Treffen, das seit 2016 alljährlich im September im Norden Deutschlands

stattfindet, ist die Reiki Mööt. Veranstalter Frank Glatzer setzt dabei den Fokus

vor allem auf das Thema Reiki als komplementäre Heilmethode im deutschen Ge-

sundheitswesen. Patrick Lankau berichtet von der Reiki-Mööt 2017. 

Die Reiki Mööt fand im September 2016 das erste
Mal in Barmstedt statt. Frank Glatzer und sein

Team waren damals enthusiastisch ihrer Idee gefolgt,
„im Norden“ ein Reiki-Treffen zu veranstalten. Der Un-
terschied zu anderen Reiki-Veranstaltungen, die bereits
jahrelang mit Erfolg bestehen, soll die Ausrichtung auf
Themen sein, die sich schwerpunktmäßig auf Reiki im
Gesundheitswesen beziehen. Der Fokus der Reiki Mööt
liegt also auf Reiki als komplementäre Heilmethode.

Reiki-Treffen „im Norden“

2016 war ich Teilnehmer und fand die Mööt toll. Für
mich als Hamburger, aus dem Nordosten der Stadt, liegt
der Veranstaltungsort zwar ein wenig abseits, aber über

die A23 von Hamburg aus gut erreichbar. Die Abge-
schiedenheit stellte sich dann als ein Vorteil heraus.
Denn das Victor-Andersen-Haus in Barmstedt bietet ei-
nen perfekten Raum für eine solche Veranstaltung, so-
wohl im Gebäude als auch durch die ansprechende La-
ge im Grünen. Es ist das ehemalige Krankenhaus der
Stadt und dient jetzt vorwiegend dem Kreisjugendring
Pinneberg e.V. als Tagungsort und Begegnungsstätte in
der Jugendarbeit im Kreis Pinneberg. 

Was mich von Beginn an faszinierte war der Name
„Mööt“, das Wort kannte ich noch nicht. Es klingt Platt-
deutsch, und es gefällt mir. Nachdem ich ein wenig ge-
googelt hatte, fand ich eine Beschreibung eines Sprach-
wissenschaftlers, der sich über die Herkunft auslässt.
Da ist eine Menge Raum für Spekulation, denn das Wort
ist sehr alt. Und seine Bedeutung kommt von „Begeg-
nung“ oder auch von „sich treffen, sich erkennen“. Im
Englischen wurde daraus „to meet“.  

Die Reiki Mööt findet jedes Jahr am dritten Wochenen-
de im September statt. Da es im Victor-Andersen-Haus
Übernachtungsmöglichkeiten gibt, entschied ich mich
2017 für eine komplette Buchung, mit Zimmer. Denn im
Vorjahr hatte ich es schade gefunden, abends wieder
fahren zu müssen, wenn die anderen Teilnehmer
gemütlich „mööten“. Es ist ein großes Plus dieser Ver-
anstaltung, dass der geschlossene Rahmen sowohl das
Netzwerken und den Austausch erlaubt als auch Spa-
ziergänge zum nahe gelegenen Schloss oder durch den
Wald. Mir ist der Austausch wichtig. Ich freue mich im-
mer, Reikianer kennenzulernen und bestehende Be-
kanntschaften und Freundschaften zu vertiefen.

2017 begann die Mööt am Freitag, offiziell um 15:30
Uhr, mit der Eröffnungsrede und der Vorstellung der Re-
ferenten. Ich war schon kurz nach zwölf da und bezog

Patrick Lankau, Reiki-Lehrer, Mitglied im
Organisationsteam der Reiki-Messe Nord,
früheres Vorstands- und jetziges Ratsmit-
glied bei ProReiki. „Mein Weg zu Reiki ging
über die Erfahrung, dass mir Reiki gut tut.
Reiki ist für mich von Anfang an ein Ge-
schenk des Himmels.“

Info: www.heiler-hamburg.com
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mein Zimmer, packte aus und machte einen Gang
durchs Haus. Nach und nach trudelten die anderen Re-
ferenten und Teilnehmer ein. 

Eröffnungsrede

Die Eröffnungsrede wurde von der Bürgermeisterin Hei-
ke Döpke gehalten. Das war für mich überraschend. In
Gersfeld, dem Ort vieler Reiki-Veranstaltungen deut-
scher Vereine und Verbände, hatte ich bereits die Er-
fahrung gemacht, dass sich kommunale Politiker durch-
aus bewusst sind, welche Vorteile es hat, sich um Be-
völkerungsgruppen oder Interessengemeinschaften zu
kümmern. Damit kann ein Ort aufgewertet werden, und
die ansässigen Gewerbetreibenden profitieren von stei-
genden Übernachtungszahlen. 

Die Bürgermeisterin von Barmstedt sprach ganz kon-
kret über positive Aspekte der Mööt für ihre Stadt und
den Kreis. Dabei sicherte sie dem Reiki-Do-Institut Nord-
deutschland von Frank Glatzer Unterstützung und Wohl-
wollen zu. Offensichtlich hat Barmstedt das Potenzial
der Reiki-Szene erkannt. Das beeindruckt mich. Ich fin-
de es ganz erstaunlich, wie offen und freundlich die Po-
litik auf Städte- und Gemeindeebene mit Reiki umgeht.
So wie in Gersfeld, in der Röhn, steht auch hier für die
Gemeinde das Positive im Vordergrund. Und mehr Be-
kanntheit, ein paar Besucher mehr pro Jahr und ein
oder zwei Meldungen in überregionalen Blättern, das
scheint wertvoll zu sein. Ganz abgesehen davon, dass
die Reikianer besonders gute Kunden und Gäste sind.
Ich halte uns für umgänglich und entspannt. 

Reiki-Ortsschild

Frank Glatzer schenkte Frau Döpke, der Bürgermeiste-
rin, dann stellvertretend für die Barmstedter ein Schild,
das mich sehr an das Ortsschild erinnerte, welches ich
2016 für den Berufsverband ProReiki in Gersfeld ge-
staltet hatte. Statt „Reikihauptstadt“ stand aber auf die-
sem Schild: „Barmstedt – Reikistadt des Nordens“. Ei-
ne nette Idee. Das kam gut an! Ich bin mir sicher: die
Bürgermeisterin findet einen prominenten Platz dafür
im Rathaus. 

Danach wurde das Organisations-Team vorgestellt.
Alexandra Krohn, Claudia Lewerenz und Sabine Hin-
richsen, die von Frank liebevoll „meine Engel“ genannt
werden, stellten sich vor. Ich habe großen Respekt für
die drei Engel, die auch diesmal eine sehr gelungene
Mööt auf die Beine gestellt haben. Jene Teilnehmer, die
auch schon im Vorjahr dabei gewesen waren, bemerk-
ten die gewachsene Sicherheit und Routine des Teams.
Da geht alles Hand in Hand.

Bei den Referenten gab es Überschneidungen zur Mööt
2016. Einige waren erneut dabei, diesmal mit anderen

Themen. Ageh Popat, Angela Zellner, Claudia Greich, Dr.
Mark Hosak, Oliver Klatt, Regina Zipfl, Sonja Lucht, Sa-
bine Hinrichsen und ich. 

Nun, 2017, war ich erstmals als Referent geladen. Als
Themen für meine Workshops hatte ich mir zwei „Klas-
siker“ des Reiki ausgesucht: den Byosen und die Ket-
sueki Kokan Ho (Keko). Für mich zwei Herzstücke der
Heilmethode Reiki, so wie Chujiro Hayashi das Usui-Rei-
ki lehrte. 

Podiumsdiskussion

Am Freitagabend fand im Anschluss an die Eröffnung ei-
ne Podiumsdiskussion statt, moderiert von Rolf Blum,
der dabei auf die professionelle Reikiarbeit abzielte. Es
begann mit der Frage nach der Zukunft von Reiki. Alle
Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren sich darin ei-
nig, dass Reiki zwei wichtige Aktionsfelder hat: die Fa-
milie auf der einen Seite und die begleitende Behand-
lung (komplementär) von kranken Menschen auf der
anderen Seite. Dazwischen gibt es auch noch Ansätze
rund um das Thema „Reiki als Werkzeug zur Persön-
lichkeitsentfaltung“. 

Die zweite Frage zielte auf die Bemühungen des Be-
rufsverbandes ProReiki ab. Rolf Blum stellte provokativ
die Frage, ob wir eigentlich wirklich einen anerkannten
Beruf des Reiki-Anwenders oder Reiki-Ausbilders
benötigen. Diese Frage finde ich schon ziemlich span-
nend. Eine Kontroverse stellte sich jedoch nicht ein. Ir-
gendwie wollen wir wohl alle diesen Beruf. Vielleicht
meinen wir nicht unbedingt das Gleiche, aber die Not-
wendigkeit der Bemühungen wurde nicht in Frage ge-
stellt. 

Berufsbild Reiki?

Ich weiß, dass nicht alle Reikianer gerne ein Berufsbild
hätten, das sich in direkter Nähe zu den konventio-

Frank Glatzer, Veranstalter der Reiki-
Mööt, bei der Übergabe des Reiki-Orts-
schildes an die Bürgermeisterin von
Barmstedt, Heike Döpke.
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nellen Heilberufen ansiedelt. Reiki scheint mehr zu sein
als eine komplementäre Behandlungsmethode. Und
das ist es ganz sicher. Wir kennen die Möglichkeiten
und auch die Wirkfelder unserer Praxis. Gerade den
Aspekt des persönlichen Wachstums durch die Reiki-
Praxis können wir in einem Berufsbild nur schwer dar-
stellen. Nur wird mir hier auch immer klarer, dass es viel-
leicht berechtigterweise unterschiedliche Anforderun-
gen an Reiki gibt. Und da kann es durchaus sein, dass
wir später Berufs-Behandler haben – und daneben ha-
ben wir Reikianer, die ganz andere Ziele mit ihrer Praxis
verbinden. Das finde ich eine schöne Vision. In anderen
Berufen gibt es das auch. 

Danach berichteten Oliver Klatt und Angela Zellner über
ihre Erfahrungen in Institutionen, in denen sie Reiki vor-
stellen durften. Darüber wurde im Reiki Magazin be-
reits ausführlich berichtet.

Interessant für die Mööt-Besucher war dann auch der
dritte Punkt: Reiki und Geld. Was soll eine Behandlung
kosten? Kann man davon leben, als Behandler? Für
mich ist es eine Rechenfrage, und das geht ziemlich ein-
fach: Wer jeden Tag drei Behandlungen gibt, und das an
allen Werktagen, der kann wirklich von Reiki-Behand-
lungen leben. Vorausgesetzt, eine Behandlung wird mit
mindestens 70,- Euro vergütet. Wenn zu den Behand-
lungen noch monatlich zwei Seminare dazu kommen,
könnten die Kosten für eine Behandlung auch geringer
sein. Das ist meine persönliche Rechnung. Ich lebe al-
lerdings nicht von Reiki. Mir würden dafür derzeit die Kli-
enten fehlen. 

Parallele Vorträge

Das Küchenteam des Victor-Andersen-Hauses hat uns
drei Tage lang hervorragend bekocht und verpflegt.
Mittlerweile können auch Vegetarier und Veganer satt
werden, das war beim zweiten Mal schon gut gelöst.

Nach dem Frühstück beginnen um neun Uhr die ersten
Vorträge und Workshops. Die Mööt bietet jeweils drei
oder vier simultan davon an, dabei kann ohne Voran-
meldung ganz spontan gewählt werden. Es ist immer ei-
ne Überraschung, wo es die Teilnehmer hinzieht – für
die Teilnehmer selbst wie auch für die Dozenten. 

Damit sich jeder spontan entscheiden kann, ist auf dem
zentral im Eingangsbereich stehenden, großen Monitor
stets das aktuelle Programm zu sehen. Ich besuchte zu-
erst den Workshop „Mantrasingen“ mit Sabine Hinrich-
sen, im Raum „Storchennest“. Das „Storchennest“ ist
die ehemalige Entbindungsstation des Hauses, in ei-
nem kleinen Nebengebäude. Dort finden übrigens auch
die ProReiki-Regionaltreffen statt. 

Eine ganze Stunde lang sangen wir wunderschöne Man-
tras in Sanskrit. Sabine erklärte den original gesunge-
nen Text und auch mögliche Übersetzungen. Ich finde
es immer wieder spannend, wie energetisch diese alten
heiligen Silben sind. Mein ganzer Körper war danach er-
frischt. 

Das war eine gute Basis für meinen ersten Workshop
auf der Mööt, der direkt danach stattfand, ebenfalls im
Storchennest, zum Konzept des Byosen. Ich war über-
rascht, wie viele Teilnehmer sich für dieses Thema in-
teressierten. Noch überraschter bin ich, dass so weni-
ge Reikianer von diesem Konzept wissen. Dabei ist der
Byosen für die Behandlung aus meiner Sicht die Basis
schlechthin. Deshalb war es mir eine große Freude, den
Teilnehmern die Möglichkeit und Fähigkeit zu vermit-
teln, mit dem Byosen zu arbeiten. Als ich das erste Mal
in einem Buch darüber las, fand ich es spannend, aber
so richtig selbst erlernen konnte ich es anhand der Be-
schreibung nicht. Es ist wie mit vielen Dingen: die per-
sönliche Übertragung ist immer noch die sicherste und
effektivste Methode des Lernens. 

Gegenseitiger Reiki-Austausch

Direkt im Anschluss bat mich eine Freundin um eine Rei-
ki-Behandlung. Da auf der Mööt immer ein Raum mit
Liegen zur freien Verfügung steht, war das eine will-
kommene Gelegenheit. 

Ich finde es wichtig, dass ich hier nicht ohne Unterlass
Vorträge oder Workshops besuchen muss. Ich darf
auch einfach mal Pause machen oder Reikiaustausch
üben. Dafür ist ausreichend Freiraum. Das mag ich an
der Mööt. Niemand vermisst mich, wenn ich gerade lie-
ber mal etwas anderes mache.

Nach dem Mittagessen besuchte ich einen Vortrag von
Mark Hosak. Er stellte das von ihm begründete Shingon
Reiki vor. Der Vorteil dieser kurzen Taktung der Vorträ-
ge und Workshops ist die Kurzweiligkeit der einzelnen

Grill-Abend auf der Reiki-Mööt.
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Einheiten. Natürlich hätte jeder einzelne Referent wohl
ausreichend Stoff für Stunden oder Tage. Aber durch
die Stunden-Taktung sind die Vorträge kurz und auf den
Punkt gebracht, und es bleibt sogar noch Zeit für inten-
sive Gespräche. 

Danach ging ich zu Ageh Popat, in seinen Workshop
„Praxis Reiki – Chakra Meditation“. Eine Teilnehmerin
stellte sich zur Verfügung, und wir lernten eine prakti-
sche Kombination kennen, um mit Reiki und Meditation
Blockaden aufzulösen. Sehr interessant.

Grill-Abend mit Musik

Am Samstagabend wurde dann draußen unter einem
großen Dach für uns gegrillt. Das Lismones Duo, eine
Sängerin und ein Gitarrist, spielten live Musik für uns,
wir saßen essend und trinkend zusammen und tausch-
ten uns über die vielen Erlebnisse des Tages aus. Das
feuchtkühle Wetter lockte uns dann noch auf den
„Markt“, denn am Samstagabend stellen einige Teil-
nehmer und Referenten ihre Produkte und Dienstleis -
tungen im großen Saal aus. Ich liebe Mineralien, in mei-
ne Tasche wanderten ein Lapislazuli und ein Granat. Da-
zu gesellte sich dann noch ein japanisches Duft-Pulver
aus geriebenem Zedernholz und verschiedenen Ge-
würzen. Und drinnen war es warm und trocken.

Bei dem Wetter trieb es schließlich auch die Band in den
Aufenthaltsraum, zum „Klönschnack unterm Dach“, wo
wir noch lange feierten und kräftig mit den beiden Lis-
mones mitsangen. Ein gelungener Abend, ein sehr
schöner Tag ging zu Ende.

Der Sonntag begann für mich mit dem Frühstück um
acht Uhr. Vor meinem eigenen Workshop nahm ich an
zwei Workshops anderer Referenten teil: zunächst, als

Einstieg in den Tag, an einer langen Meditationsübung
mit Ageh, danach an einer Diskussion mit Oliver Klatt
zum Thema „Placebo“. Anschließend rüber ins „Stor-
chennest“, wo mein Workshop zum Thema Reiki-Ab-
schlussbehandlung „Ketsueki Kokan Hoo“, kurz Keko
genannt, stattfand. Alle Teilnehmer konnten eine Keko
bekommen und eine geben. Ich war glücklich. Es liegt
mir viel daran, die ursprünglichen Techniken zurück an
den Behandlungstisch zu bringen. 

Abschlussveranstaltung

Nun war die Mööt fast vorbei. Es gab noch ein gemein-
sames Mittagessen, und schließlich eine Abschlussver-
anstaltung im großen Saal. Das Orga-Team und Frank
Glatzer ließen es sich nicht nehmen, die Referenten mit
einem besonderen Abschied und je einem schönen Ge-
schenk zu ehren. Eine wirklich herzliche Geste. 

Ich bin den Organisatoren und dem Veranstalter dank-
bar, dass sie ihre Zeit und ihre Energie investieren, um
die Mööt auf die Beine zu stellen. Es ist kein Geschäfts-
modell, das aus Gewinnstreben entsteht. Mit Herzblut
und dem Willen, die eigenen Visionen ins Leben zu ru-
fen, raufen sich Leute wie Alexandra, Claudia, Sabine
und Frank zusammen. Sie schaffen dann für uns Teil-
nehmer einen Rahmen, den wir mit Leben füllen, und so
entsteht eine schöne Zeit miteinander.

Reiki-Veranstaltungen sind perfekte Schmelztiegel
dafür. Wenn sich viele verschiedene Vertreter der Stile
und Schulen gemeinsam über Reiki austauschen, so
wie es auf der Mööt gemacht wird  – und ich denke, das
passiert auch auf der Reiki Convention, dem Reiki Fes -
tival und dem ProReiki-Jahreskongress –, dann erfah-
ren immer mehr Reiki-Praktizierende, dass unsere Un-
terschiede die Ansätze für den Brückenschlag sind.       �

Referenten der Reiki-Mööt 2017 (v. li. n.
re.): Rolf Blum, Dr. Mark Hosak, Oliver
Klatt, Sabine Hinrichsen, Frank Glatzer,
Regina Zipfl, Ageh Popat, Patrick Lan-
kau.

Reiki Mööt 2018 
14.-16. September im Victor-Andersen-Haus
in Barmstedt, bei Hamburg

Info & Anmeldung: 
www.reiki-mööt.de
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獨り其の家人を善くするより廣
く世人に授けて

Hitori sono kajin wo yoku suru yori
hiroku sejin ni sasukete

Dieser Satz beginnt gleich mit einem sehr komplexen
und traditionellen Langzeichen aus dem Altjapani-
schen, welches nicht standardisiert und damit nur
schwer zu recherchieren ist. Von der Aussprache Hito-
ri her ist es jedoch klar, dass es sich um die Bedeutun-
gen alleine, eigen, selbstständig, einzeln und aus eige-
ner Kraft handelt. Außerdem steht das gleiche Kanji
(= Schriftzeichen) ohne das ri am Ende im Japanischen
traditionell für Deutschland mit der Aussprache doku. 

Früher wurden den verschiedenen Ländern Kanji zuge-
ordnet, wobei man sich bemühte, ein beschreibendes
Wort mit einem Schriftzeichen für ein Land zu finden. 

Diese Vorgehensweise ist zwar, wie viele andere Kul-
turgüter, aus China übernommen worden. Jedoch hat
China für Deutschland das Kanji für „Tugend“ ausge-
wählt. Heutzutage werden die Ländernamen in Japan
nicht mehr in Kanji, sondern in der Schriftart Katakana
– für Fremdwörter – geschrieben. So heißt Deutschland
heute doitsu. 

Das Kanji so bedeutet: mit – oder ohne das nachfol-
gende no: dies. 

Kajin setzt sich aus den Kanji für ka und jin zusammen.
Ka bedeutet Beruf, Geschäft, Haus, Familie. Jin steht für
Mensch, Leute, Charakter, Person, Persönlichkeit und
Lebewesen. In Kombination bedeutet kajin Familie, Fa-
milienmitglieder, meine Familie. 

Wo ist ein Akkusativ-Objekt-Partikel.

Yoku bedeutet gut, und es wird mit dem Hilfsverb suru
verbunden. Zusammen hat das die Bedeutung: etwas
Gutes zu tun, verbessern, gut sein, geschickt sein, etwas
können, bevorzugen, nett sein, freundlich sein.

Yori hat eine Vielzahl von Bedeutungen mit sehr vielen
Kanji. Da hier aber kein Kanji steht, bedeutet es: anstatt,
anstelle von, nicht so ..., sondern so ...

Hiroku trägt wieder ein altes Schriftzeichen, mit der Be-
deutung: weit, weit und breit, groß, allgemein, weithin,
sich ausdehnen, sich ausbreiten, sich verbreiten.

Seijin setzt sich aus den Schriftzeichen für sei und jin zu-
sammen. Sei bedeutet Generation, Welt, Öffentlichkeit,
Gesellschaft, Zeitalter, Erdzeitalter und Periode. Jin
steht wieder, wie oben, für Mensch, Leute, Charakter,
Person, Persönlichkeit und Lebewesen. Seijin in Kom-
bination ist das altjapanische Wort für: die Leute, das
Publikum, die Allgemeinheit und alle Welt.

Ni ist ein bezugnehmendes Partikel.

Ukete kommt von dem Verb ukeru und bedeutet: geben,
schenken, darbringen, verehren, unterrichten, lehren,
geben, verleihen und gewähren. Die Silbe te am Ende
deutet darauf hin, dass der Satz nun zu Ende ist und ein
zweiter dazugehöriger Satz im Anschluss folgt.

Übersetzung dieses Satzes

Daraus ergeben sich nun folgende mögliche Überset-
zungen:

Anstatt allein den Familienmitgliedern etwas Gutes zu

Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 18

Der Gedenkstein für 
Mikao Usui 

Dr. Mark Hosak widmet sich der Inschrift des Gedenksteins für Mikao Usui – und

übersetzt diese neu. In dieser Folge geht es um einen weiteren zentralen Satz:

Dr. Mark Hosak
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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tun, zog er es in Betracht, die Leute weit und breit zu un-
terrichten.

Anstatt allein den Familienmitgliedern etwas Gutes zu
tun, zog er es in Betracht, in einem weit ausgerichteten
Publikum zu lehren. 

Usuis Entscheidung

Usuis Entscheidung, eine Erkenntnis, eine Methode
oder eine Fähigkeit der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen war für damalige japanische Verhältnisse eine aus-
gesprochene Seltenheit, wenn man bedenkt, wieviele
Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte an Training und Hin-
gabe Usui aufgebracht hatte, um schließlich die Reiki-
Heilmethode zu empfangen. Natürlich hatte er vorher
nicht einmal gewusst, ob er ein solches Ziel überhaupt
würde erreichen können. 

In der Regel werden solche Entdeckungen wie bei-
spielsweise das Empfangen einer Heilmethode inner-
halb der Familie streng geheim gehalten und von Ge-
neration zu Generation an die Nachfahren weitergeben.
Eine solche Einstellung war zu Lebzeiten Usuis zudem
noch viel stärker vorhanden als heute. 

Daran lässt sich ein Teil von Usuis Persönlichkeit er-
kennen, nämlich dass er vielen Wesen etwas Gutes tun
will, anstatt die Dinge für sich zu behalten bzw. allein für
sich daraus Nutzen und Profit herauszuholen.             �

Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 18
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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

Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Je älter wir werden, umso mehr verstehen wir, wieviel unsere Eltern für uns getan haben, welche Mühen
sie hatten, worauf sie für uns verzichtet haben ... schlicht: was es heißt, Kinder groß zu zie-
hen. Dies wird uns mit zunehmendem Alter immer mehr bewusst. Wir sehen auch, dass un-
sere Eltern immer älter und schwächer werden. Ich denke oft: ‚Wieviel Zeit bleibt mir noch,
um meiner Mutter etwas Gutes zurückzugeben?’. So viel, wie sie mir gegeben hat, könnte
ich ihr wohl niemals zurückgeben, sondern höchstens einen kleinen Teil davon. Mein Vater
ist bereits seit vier Jahren tot. Ihm kann ich nun nichts mehr zurückgeben. Es ist sicher eine
gute Idee, wenn wir uns manchmal bewusst machen, dass Zeit begrenzt ist – damit wir nicht

die Gelegenheit vergeuden, unseren Eltern etwas Gutes zurückzugeben. Der Buddha soll gesagt haben,
dass wir unseren Eltern niemals das werden zurückgeben können, was sie uns gegeben haben – selbst
wenn wir sie bis zum Ende unseres Lebens auf beiden Händen tragen würden.

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

Herz der Eltern

Das Herz der Eltern wird wohl 

jeder Mensch umso tiefer verstehen,

je älter er wird.



52 REIKI MAGAZIN 2/18 www.reiki-magazin.de

Reiki-Geschichten 

Hallo ihr Lieben,
normalerweise kommen die Patienten bzw. Klienten zur
Behandlung in meine Energetische Heilpraxis, zu mir
nach Hause. Ab und zu kommt es aber auch vor, dass
ich bei Bedarf Hausbesuche mache. So war das in ei-
nem besonderen Fall im September 2006, von dem ich
euch gerne berichten möchte.

Hausbesuch

Ich erhielt einen Anruf von Peter Beier.* Er fragte mich,
ob ich auch Hausbesuche durchführen würde, seine
83-jährige Mutter sei bettlägerig und sehr schwach. Mit
seinem Vorschlag, mich für Reiki-Behandlungen zu en-
gagieren, war sie einverstanden. Allerdings konnte sie
dafür aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes ihr
Bett nicht verlassen. Das war für mich in Ordnung, und
so vereinbarten wir einen Termin.

Klara Beier* wohnte mit ihrem Mann Paul* rd. 15 Auto -
minuten von mir entfernt. Der erste Behandlungstermin
fand an einem Sonntagabend statt. Um 18:30 Uhr wur-
de ich von der Familie Beier empfangen. Sohn Peter und
sein Vater Paul führten mich nach der Begrüßung zu
Klara Beier. Ein Sofa diente ihr als Bett, das in einem
kleinen Raum stand, der neben dem Wohnzimmer lag.

In meinen Reiki-Seminaren gebe ich den Seminar-Teil-
nehmern Tipps, wie und wo sich Menschen, die von ih-
nen Reiki erhalten, hinlegen können, wenn keine Liege
vorhanden ist. Schließlich soll es auch der Reiki-Geber
während der Behandlung so bequem wie möglich ha-
ben. Die Höhe der Unterlage ist, wie ich finde, sehr wich-
tig. Ein Bett oder Sofa sind für längere Behandlungen
meist eher ungünstig.

Reiki-Gabe

Ich wusste ja bereits vorher, dass Frau Beier nicht auf-
stehen konnte. Das sehr niedrige Sofa, auf dem sie lag,
war eine große Herausforderung für mich. Klara Beier
war eine kleine, etwas stabilere Dame, die in einem
weißgeblümten Nachthemd zwischen Kissen und Bett-
decke auf dem ausgezogenen Sofa lag. Sie erzählt mir
vorab, dass sie keinen Appetit habe und sich sehr kraft-
los fühle. Ich hatte eine CD mit Entspannungsmusik mit-
gebracht und begann nach einem kurzen Einführungs-
gespräch mit der Reiki-Gabe. Da Frau Beier sich nicht
auf den Bauch drehen konnte, erhielt sie nur an der Vor-
derseite Reiki. 

Kopf- und Rückseite des Sofas standen an der Wand.
Somit waren bereits die Kopfpositionen für mich ziem-
lich anstrengend und teilweise schwierig zu erreichen.
Ich versuchte dennoch, die Positionen so lange wie
nötig bzw. möglich mit Reiki zu versorgen. Oft blieb mir
nichts anderes übrig, als halb verdreht, vorn über ge-
beugt, kniend oder hockend Reiki zu geben. Die Reiki-
Sitzung dauerte 75 Minuten. An vielen Positionen floss
die Energie sehr intensiv. Frau Beier genoss die Be-
handlung sichtlich und äußerte sich im Anschluss ganz
begeistert.

Paul Beier, der etwas jünger als seine Frau war, wurde
nun ebenfalls neugierig. Er fragte, ob er auch Reiki be-
kommen könne. Herr Beier hatte einen Schlaganfall ge-
habt und litt an Parkinson. Die Folgen des Schlaganfalls
schränkten ihn sehr ein. Sein Körper hing nach rechts.
So vereinbarten wir für den nächsten Tag Behandlun-
gen für beide Eheleute direkt hintereinander.

„Unglaublich!“

Am folgenden Montagabend lud ich nach der Arbeit im
Büro meine Behandlungsliege in mein Auto und fuhr zu
meinen Patienten. Klara Beiers Behandlung war wieder
anstrengend für mich, weil ich viele unbequeme Hal-
tungen einnehmen musste, um die Hände aufzulegen.
Erneut floss die Heilenergie an vielen Positionen inten-
siv, am Hinterkopf sehr intensiv. Auch diesmal dauerte
die Sitzung 75 Minuten und Frau Beier lächelte mich
anschließend dankbar an.

Nun folgte etwas, das ich im Nachhinein immer noch un-
glaublich finde: Ich stand noch im Türrahmen, um gleich
im Wohnzimmer nebenan ihren Mann zu behandeln. Da
stand Frau Beier plötzlich schnell vom Sofa auf, als wä-
re sie nie bettlägerig gewesen, und meinte, dass sie in
die Küche gehe, solang ich ihren Mann behandle. Ich
war absolut platt! In dem Moment wurde mir schlagar-
tig klar, dass Klara Beier überhaupt nicht bettlägerig
war! Reiki wirkt zwar super, aber an eine solche Wun-
derheilung konnte ich nach nur zwei Behandlungen
dann doch nicht glauben. 

Sprachlos

Ich war noch immer sprachlos, und nun bekam Paul Bei-
er Reiki von mir. Da er auf meine Behandlungsliege stei-
gen konnte, war diese Sitzung für mich wesentlich an-

Michaela Weidner ist seit 1995 in Reiki
eingeweiht. Nebenberuflich führt sie eine
Energetische Heilpraxis und gibt Seminare
in Reiki und Energetische Aufrichtung. Ne-
ben den seit 2001 erscheinenden Reiki-Ge-
schichten im Reiki Magazin sind mehrere
Bücher, u.a. „Das Reiki-Buch für Kinder“, im
Buchhandel oder bei der Autorin erhältlich.  

Kontakt:
Lerchenweg 2, 72514 Inzigkofen-Vilsingen
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de

* Alle Namen wurden aus Datenschutz -
gründen geändert.
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genehmer. Auch bei Herrn Beier floss die Reiki-Energie
intensiv, besonders an den Nieren, dem Steißbein und
den Hüften. Da ich auch die Körper-Rückseite behan-
deln konnte, erhielt Paul Beier 105 Minuten Reiki. Auch
er genoss Reiki sehr.

Fernbehandlung

Am Folgetag hatte ich abends bereits eine andere Rei-
ki-Behandlung geplant. Somit vereinbarte ich mit den
beiden für diesen Tag je eine Fernbehandlung. Als ich
dann am Mittwochabend bei Herrn und Frau Beier ein-
traf, meinte Klara Beier, dass es ihr gestern und heute
nicht so gut gehe. Ich hatte allerdings den Eindruck,
dass sie körperlich doch relativ fit sei. Sie behauptete
aber, das Gegenteil sei der Fall. Auf keinen Fall könne
sie auf die Behandlungsliege steigen. Dafür würde es ihr
zu schlecht gehen. Somit behandelte ich sie erneut auf
dem niedrigen Sofa. Auf ihre Bitte hin bekam sie dies-
mal noch intensiv Reiki in die rechte Leistengegend, da
sie dort seit der Geburt ihrer Tochter vor 43 Jahren Pro-
bleme hatte. Kein Arzt hatte bislang helfen können. Die
Sitzung dauerte diesmal 90 Minuten.

Paul Beier, den ich anschließend wieder im Nebenraum
behandelte, erklärte mir, dass seine Frau mit dem Leben
abgeschlossen hätte. Sie bete oft zu Gott, dass er sie
endlich holen solle.

Bei Herrn Beier zogen besonders die Kopfpositionen
viel Energie. Sehr intensiv floss Reiki an den Ohren, hin-
ter den Ohren und am Hinterkopf. Auch die Herz-/Thy -
musdrüsenposition und die Hüften brauchten viel Reiki.
Herr Beier meinte nach der Behandlung (105 Minuten),
die Schmerzen in der Hüfte seien weg. Sein Parkinson-
Zittern hätte ebenfalls nachgelassen.

Heilreaktion

Am Donnerstagabend teilte mir Frau Beier mit, dass sie
kein Reiki mehr möchte. Sie habe in der vergangenen
Nacht fast nicht geschlafen und sich öfter übergeben
müssen. Ich erklärte ihr, dass dies vermutlich die bereits
angesprochenen Heilreaktionen seien. Ebenso erinner-
te ich sie daran, viel zu trinken. Sie meinte, sie trinke
sehr wenig. Sie könne nicht ... Offenbar war Frau Beier
schlecht gelaunt. Etwas unleidig hatte sie sich im Bett
verkrochen. Allerdings meinte sie, dass ihre Schmerzen
in der Leiste weg seien.

Somit bekam diesmal nur Herr Beier eine Reiki-Ganz-
behandlung von mir. Erneut brauchten die Kopfpositio-
nen und die Herz-/Thymusdrüsenposition viel Heilener-
gie. Auch am Steißbein floss die Reiki-Energie sehr in-
tensiv. Während der Behandlung (105 Minuten) fragte
mich mein Patient dann sehr interessiert, ob Reiki auch
für die Stärkung der Manneskraft gut sei. Ich gestehe,

dass ich bei dieser Frage schmunzeln musste und über-
legte, ob er seine Manneskraft wohl für seine schlecht-
gelaunte Frau stärken wollte, die behauptete, sich kaum
bewegen zu können ;-)  Meine Antwort war, dass Reiki
den gesamten Organismus stärkt, hauptsächlich da, wo
es benötigt wird.

Wunsch nach 
Aufmerksamkeit?

Am folgenden Tag bekam ich von Sohn Peter Beier ei-
nen Anruf. Seine Eltern würden nun keine weiteren Rei-
ki-Behandlungen mehr von mir wollen. Er meinte, sie sei-
en halt schon alt und etwas schwierig im Umgang ... Ich
sagte ihm, dass ich den Eindruck hätte, seine Mutter sei
keineswegs so krank, wie sie sich gibt. Vielmehr hätte
ich das Gefühl, sie erhoffe sich dadurch mehr Aufmerk-
samkeit. Peter Beier bestätigte mir meine Annahme so-
fort. Er vermutet zudem, dass sie überhaupt nicht ge-
sund werden wolle.

Da Paul Beier am Abend zuvor noch sehr dankbar für
meine Reiki-Gabe gewesen war, vermute ich, dass er
sich dem Wunsch seiner Frau gefügt hat. Vielleicht hat-
te sie ja im Türrahmen gestanden und mitbekommen,
dass er nach der Stärkung seiner Manneskraft gefragt
hatte. Vielleicht war sie ja eifersüchtig ... oder wer weiß.  

Für mich war diese Ehepaar-Reiki-Behandlung auf alle
Fälle eine spannende Erfahrung.

Genießt einen tollen Frühling und erfreut euch an Reiki

Eure Michaela
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Rezept

Gemüsesuppe to go
„Für alle, die statt Klappbroten oder Snacks vom Bäcker für die kurze Pause mal etwas Neues ausprobieren

wollen: Hier eine schnelle Variante einer leckeren Suppe! Am Arbeitsplatz nur noch mit heißem Wasser auf-

gießen, kurz ziehen lassen und genießen. Schnell vorbereitet und haltbar im Kühlschrank.“

Die Zutaten:

1 leeres Einmachglas (Marmelade, Soße o.ä.)
1 TL gekörnte Bio-Gemüsebrühe
1 Karotte
1 kleines Stück Kohlrabi
1 kleines Stück Zucchini
1-2 EL Suppennudeln
1 TL Schnittlauchröllchen
1 Msp. geriebenen Ingwer

nach Belieben:

Schinkenwürfelchen oder
gegarte Hühnerbrustwürfel

oder 2 EL Tomatenmark 
+ Basilikum (sämige Tomatensuppe)

Glasnudeln + Koriander 
(Asiasuppe)

Die Zubereitung:

Das Gemüse in sehr feine Streifchen schneiden (Julienneschneider). 
Alle Zutaten in einem Schraubglas schichten und bis zum Mitnehmen im
Kühlschrank aufbewahren. 
Einfach mit kochendem Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und
genießen.

Guten Appetit!

Nicole Rath, Ernährungsberatung &
Kochschule, Reikimeisterin/Lehrerin.

Info: www.reiki-nicole-rath.de
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Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

„Lucy trifft den Osterhasen“

Comic

1 2

3



Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

Reiki-Anstecker
Zum Preis von je 3,20 €
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:
........... Sonderheft/e Mikao Usui

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

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

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

........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

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

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

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

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 €

1 Expl.: 11,80 € 10 Expl.: 88,50 €
Sonder-Rabatte bei Abnahme von mind. 5 Expl. (10%)
und mind. 10 Expl. (25%) / Es gelten günstigere Ver-
sandkosten als üblich, in D, A & CH – siehe im Reiki-
Shop auf www.reiki-magazin.de (Umfang: 72 Seiten)

Mikao Usui-Sonderheft 

– Letzte volle 
Sets jetzt erhältlich! –

Au
sge
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Frühjahrs-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de
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Österreich
PLZ 1000

Freiraum - Institut für 
ganzheitliche Entwicklung OG
Andreas Rainer
1090 Wien, Türkenstr. 8 / 2 
(Liechtensteinstr. 10A)
Tel.: (+43) 01 / 236-09-99
EMail: mail@reiki.or.at
Reiki-Ausbildungen, Einzelsitzungen,
Einweihungen, Selbsterfahrungs -
seminare, Yoga-Ausbildungen und
mehr als 50 Hatha-Yoga-Einheiten in
Form von Drop-In-Classes (ohne 
vorherige Anmeldung).

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

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Mag. Susanne Huber
6322 Kirchbichl
Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
EMail: susanne-huber@gmx.at
www.reikiundedelsteine.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, Aromathe-
rapie, Lebensberatung, Mentalfeld -
therapie

PLZ 10000
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

Jürgen Kindler
10969 Berlin
Alte Jakobstr. 48
EMail: hallo@reiki-in-berlin.com
www.reiki-in-berlin.com
Reiki-Kurse für den 1. und 2. Grad

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, monat-
liche Treffen, Ausbildung, Inhouse-
Schulung und Seminare  für Entspan-
nungstherapie, Stressbewältigung, 
Aromatherapie, Massagen

Mayana Praxis für Reiki, Yoga und 
Personal Coaching
Steffi Salchow
Rathenaustr. 13
16761 Hennigsdorf
Tel.: 01776005920
mail@mayana-yoga.de
www.mayana-yoga.de
tägliche Yoga-Kurse, Reiki-Behand -
lungen, Mediations-Workshops, 
Coaching zur Persönlichkeitsentwick-
lung und Lebensberatung 
Im Einklang mit Körper, Geist und 
Seele!

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

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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PLZ 20000
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. Reiki- und 
Kristallbehandlungen, Sport- und FRZ-
Massagen, energetische Heilsitzun-
gen, 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.

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

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, Rei-
ki-Behandlungen, regelmäßige Aus-
tauschabende

Anam Cara Institut 
mit Treffpunkt Meditation
Rolf Blum, Reiki-Meister/Lehrer
29221 Celle, Südwall 31 a
Tel.: 0171-8847384
EMail: info@anamcara.team
www.anamcara.team
Reiki, Schamanische Meditation, 
Systemische Lösungsarbeit, 
Familienaufstellung

PLZ 30000
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

Peter Mascher 
Tel.: 0157-85057146
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
Usui-Reiki, prozessorientierte 
Ki-Heilung, kreative Prozessarbeit
Behandlung - Beratung - Seminare

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

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

Reiki-Meister, Frank Doerr
42929 Wermelskirchen
Irlenweg 18
Tel.: 06021-9219399
EMail: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de 
Alle Grade

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

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, Semi -
nare, Ausbildung
Lutherstr. 2
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.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,
Einzel sitzungen

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

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

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65191 Wiesbaden
Parkstraße 101
Tel.: 0173-6545961
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder

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

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 
�

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

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

Wiederverkäufer können die 
Konditionen/Rabatte erfragen unter: service@reiki-magazin.de

Das 2. große Sonderheft des Reiki Magazins: 

Chujiro Hayashi – Leben & Wirken
Erhältlich im Reiki-Shop auf: www.reiki-magazin.de
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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, 
Energiearbeit, Clearing und
Rückführungs integration

ALL-EINS Akademie - 
Zentrum für Energiearbeit
Julia Weitzenegger
72108 Rottenburg am Neckar
Gelber Kreidebusen 42
Tel.: 07472-440464, 
EMail: jtweitzenegger@hotmail.com
www.all-eins-akademie.de
Einweihung in alle Grade, Prana-Reiki,
Engel-Reiki, Crystal-Reiki & Schama -
nisches Reiki. Reiki DVD "Reiki and
More ..." Ausbildung zum Heil- und
 Seelenberater

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, Chakren -
einweihungen, Reiki-Treffen

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Seestraße 6
Tel.: 07041-8180288
Fax: 07041-8180289
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Reiki-Institut Freiburg
Benjamin Maier
79110 Freiburg, Windausstr. 12
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
www.reiki-institut-freiburg.de
Shingon Reiki, Usui Reiki Ryôhô, 
Meditation, Östliche Magie - Seminare,
Sitzungen, Ausbildungen

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

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

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

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

PLZ 90000
Ausbildung – Seminare – Workshops
Klaus X. Ruhland, anerk. Heiler d. DGH
e.V., Schamane, Coach, Reha-Sport
Trainer in München, Straubing und
Graz (A) 
94330 Geltolfing
Flughafenweg 12
Ausbilder für Geistige Heiler, 
Reiki Meister/Lehrer, schamanische
Begleiter, Energetische, geistige, 
spirituelle Heiltechniken; Selbstfin-
dung/-heilung, Bewusstseinsentwick-
lung, Erfolgs-Coaching 
www.sei-die-einheit.de & 
www.heilungswege-bayern.de

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel.: 07571/14922
e-Mail: 

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

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

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

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

2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

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

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

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für nur 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“

Das 2. große Sonderheft des Reiki Magazins: 

Chujiro Hayashi – Leben & Wirken



Urlaub/Reisen

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

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen
erleben. - 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, exotische
Küche und das "Einfach nur sein". Inspirierende Aus-
flüge zum Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die Back-
waters, Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel und
Teeplantagen und einiges mehr erwartet Dich, um ein-
zutauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special An-
gebot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie Nordindien-
Tour (Delhi, Varanasi). 
Info und Anmeldung: Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555
Email: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Workshops

The circle of life with Reiki
- Der Kreis des Lebens mit Reiki
Workshop mit Melanie Hoffstead (London) und 
Renate Heimann-Dari (Köln). Offen für alle Reiki -
praktizierenden.
08.-10.06.2018 Nähe Köln/Düsseldorf, 
direkt am Rhein.
Renate Heimann-Dari 
reiki@rheimann.de, mobil: 01722423974
www.naturheilpraxis-heimann.de

CHANGING LIVES
Ausbildungen und Sitzungen die ihr Leben klarer und
einfacher machen.
www.mata-kraftvolle-spirituelle-wegbegleitung.de.

Kontakte

Ich bin 66, Rentnerin, Reiki-Meisterin, Heilerin, Me -
dium in Ausbildung, Autorin und wünsche mir einen
 Lebensgefährten mit ähnlichen Interessen, CH oder D.
Bitte melde Dich unter der 
Telefonnr. 0041 78 737 21 41.

Verschiedenes 

Tierkommunikation 
Stärken und vertiefen Sie die Verbindung zu Ihrem Tier!
Tierkommunikation, Reiki, Bachblüten, schamanische
Botschaftskarten für Tiere.
Ich gebe Ihrem Tier eine Stimme! 
Info unter: www.tierkommunikation-konitzer.de
Tel.: 0151-10945784

Lebensfreude, Reiki & Lichtbewusstsein live in
meiner Praxis, Skype, Face Time oder Telefon: 
www.taralafuchs.com

Geomantie - Kraftplatz Lebensraum
Haus u. Wohnraumuntersuchungen
Ausbildungen, Workshops
www.gaiavita.de

Kleinanzeigen

Sie möchten hier 
inserieren?

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für un-
sere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro
Ausgabe). Weitere private wie auch  gewerb -
liche Klein anzeigen kosten 5,-  Euro je ange-
fangene 50 Anschläge und werden gegen
Vorkasse veröffentlicht. Der Anzeigenschluss
für die Ausgabe 3/18 ist am 25.05. 2018. 
Bitte senden Sie Ihre Kleinanzeige an den:
olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161
Berlin – oder tragen Sie den Text on line ein,
auf: www.reiki-magazin.de, bei Stichwort
„Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“.

Sie möchten einen Eintrag
im Reiki-Branchenbuch?

Sie können im Reiki-Branchenbuch (S. 58-61)
einen Adresseintrag schalten, für Ihr Reiki-Zen-
trum, Ihre Reiki-Praxis! Für vier Ausgaben in
Folge, für 90,- Euro im Jahr (inkl. MwSt.). 
Wenn Sie einen Eintrag sowohl im Heft als
auch auf unserer Website schalten möchten
(Info zum Adresseintrag online siehe S. 9!), er-
halten Sie 15% Rabatt für beide Einträge, im
ersten Jahr. 
Schicken Sie uns den Text Ihres Reiki-Adress -
eintrags an: info@reiki-magazin.de – oder ru-
fen Sie uns an: Tel.: (030) 89 74 60 93 – oder
geben Sie Ihren Eintrag direkt online, auf un-
serer Website, ein: www.reiki-magazin.de, dort
unter: „Reiki-Anbieterverzeichnis“, dort: „Ein-
trag in die Druckausgabe des Reiki Magazins“. 
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu: 
Tel.:  0170-421 24 22 (Dieter Leisebein).
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Das Blau des Himmels

Wird unendlich klar sein

Wenn der aufgegebene Traum 

Wieder aufsteigt

Tanka von
Hiroko Kasahara
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Was ist eigentlich „Lehren“? 

Letztlich, im spirituellen Kontext: sich mitteilen! 

Und nicht etwa coachen. Oder trainieren. 
Oder dozieren. Oder be-lehren.

Im Kern geht es beim spirituellen Lehren darum,
sich mitzuteilen. Seine Erkenntnisse und Erfah-
rungen zu teilen, zur Verfügung zu stellen, ein
Angebot zu machen, an die Schüler. Nicht mehr
– und nicht weniger. 

Wenn jemand davon ausgiebig profitieren
möchte, ist dafür Voraussetzung, dass er sich
als Schüler versteht. Und nicht bloß als Kurs-
teilnehmer.

Ein Schüler geht seinen Weg (oder einen Ab-
schnitt seines Weges) mit dem Meister, den er
gewählt hat. Ein Kursteilnehmer kommt und
geht.

Versteht sich jemand als Schüler, kann ein spi-
ritueller Lehrer sich in anderer Weise auf ihn be-
ziehen, als wenn er sich nur als Kursteilnehmer
sieht. Dann kann mehr geschehen, transfor-

miert werden, ist erheblich mehr Offenheit da.

Dies kann auf Augenhöhe geschehen. Natürli-
che spirituelle Autorität wird, da wo sie passt,
vom Schüler intuitiv erkannt – oder ist eh nicht
da oder relevant. Künstlich erzeugte Hierarchie
ist nicht nötig.

Wer sich nicht bloß als Kursteilnehmer versteht,
sondern (auch) als Schüler, verringert den Ab-
stand zum Lehrer, zur Lehrerin. Damit erlaubt er
sich, ihm oder ihr näher zu kommen, sich weiter
zu öffnen.

Ist ein Reiki-Seminar, ein Reiki-Abend spirituel-
les Lehren seitens des Meisters, der Meisterin?
Ich denke: ja!

Dabei gilt: Jedes Seminar, jeder Reiki-Abend ist
anders! Durch die immer unterschiedliche Zu-
sammensetzung der Teilnehmer bzw. Schüler. 

Es kann dabei entscheidend sein, ob die Anwe-
senden sich in der Mehrheit als Kursteilnehmer
verstehen – oder als Schüler. Meist ist „mehr
drin“, wenn in der Gruppe ein Bewusstsein über
ein Meister-Schüler-Verhältnis besteht. Bei

Schüler und Meister.

Anders als Lehren ist Behandeln. 

Lehren ist im Kern Hilfe zur Selbsthilfe, zur
Selbsterkenntnis. 

Behandeln ist mehr Unterstützung, Trost, den
Anderen zu halten. 

Auch hier macht es einen Unterschied, ob der
Behandelte sich bloß als Klient sieht, oder auch
als Schüler. Versteht er sich auch als Schüler,
kann wiederum mehr geschehen.

Wer nur behandelt, der schläfert mit der Zeit
den Willen zur Selbsthilfe, zur Selbsterkenntnis
bei dem Behandelten ein – wenn er nicht gleich-
zeitig lehrt, beispielsweise in den Gesprächen
vor und nach der Behandlung. 

Was ist nun das Mysterium des spirituellen Leh-
rens?

Dies waren meine Gedanken dazu. �

Zum Schluss

©
 K

ni
ps

pe
tra

 - F
ot

ol
ia

.c
om

Von Oliver Klatt



Abo-Prämie 3

Reiki-Baumwolltasche
Ohne Zuzahlung   

Sie sparen 2,80 € im Vgl. zum Kaufpreis.

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:

Das Reiki Magazin Abo

� ab dieser Ausgabe          � ab der nächsten Ausgabe          � ab Ausgabe .................
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 34,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 38,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 39,- 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: Reiki-Baumwolltasche - (ohne Zuzahlung)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 4,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die deutsch-
sprachige Reiki-Gemeinschaft damit unterstützen! Für ein Neu-Abonnement und/oder für ein Ge-
schenk- Abo erhalten Sie eine Abo-Prämie. Wählen Sie aus:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 57). 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 erhalten eine Abo-Prämie
• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt• Sie können eine Kleinanzeige privaten Charakters jeAusgabe (auch auf der Website) kostenlos schalten

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 34,- (in CH + A: € 38,- ) / Sonst. Ausl.: € 39,-

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 an uns zurücksenden (per Post, Fax
oder als Scan per E-Mail!). Nach Erhalt des Mandats werden wir Ihre Bestel-
lung 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.

Helle Baumwolltasche, ca. 38 x 42 cm
(Breite x Höhe) plus Henkel, mit Reiki-
Symbol und Reiki-Schriftzug in Bor -
deaux-Rot und Hinweis auf das Reiki
 Magazin. 100 Prozent Baumwolle, mit
"Global Organic Textile" Standard Siegel.
Waschbar.

Deutschland & Schweiz:
olivers Verlag
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
Fax: 030 - 89 74 60 94



Kolumne

REIKI MAGAZIN
Ausgabe 03 / 2018

„Möge Reiki dich auf deinem Weg be-
gleiten und lehren!“

Ein Artikel von Stefan Kanev – über persönli-
che Einsichten und Erkenntnisse auf dem Weg
mit Reiki.

Reiki, Physik und Medizin 

Ein Beitrag von Dr. Patrick Grete – über Zu-
sammenhänge rund um Reiki und Wissen-
schaft.

> Das für diese Ausgabe bereits ange -
kündigte Interview mit William Paul Young
(Bestsellerautor von „Die Hütte“) erscheint
nun in der kommenden Ausgabe.

Die Erscheinungstermine der drei kom-
menden Ausgaben des Reiki Magazins
(für Ihre Planung) sind:

• Ausgabe 3/2018: Erscheinungstermin in der 26.
Kalenderwoche 2018, Ende Juni 2018 (Anzei-
genschluss: 24. Mai 2018 / für Kleinanzeigen &
Adresseinträge: 25. Mai 2018) 

•Ausgabe 4/2018: Erscheinungstermin in der 38.
Kalenderwoche 2018, Mitte September 2018
(Anzeigenschluss: 16. August 2018 / für Kleinan-
zeigen & Adresseinträge: 17. August 2018) 

•Ausgabe 1/2019: Erscheinungstermin in der 49.
Kalenderwoche 2018, Anfang Dezember 2018
(Anzeigenschluss: 1. November 2018 / für Klein -
anzeigen & Adresseinträge: 2. November 2018) 
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Hinweis zur ProReiki-Verbandsseite:
Für die Inhalte der Verbandsseite von Pro -
Reiki – der Berufsverband e.V., die in jeder
Ausgabe des Reiki Magazins erscheint, ist
der Verband selbst vollumfänglich verant-
wortlich.

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

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

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

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

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 ..........

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 �

�

Letzte Stempel dieser Serie 
sind jetzt noch erhältlich!




