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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den letzten Monaten gab es viel für uns zu tun, in den Verlags-
räumen des Reiki Magazins. Auf unserer Website ist es schon seit
Anfang April zu lesen: Nach elf Jahren verlegerischer Verantwor-
tung übergibt Jürgen Kindler, der bisherige Herausgeber des Reiki
Magazins, den Stab an mich, so dass ich, als Redaktionsmitglied der
ersten Stunde und nach sieben Jahren als Chefredakteur des Reiki

Magazins, nun auch in die verlegerische Verantwortung für das Magazin treten darf. Ich erlebe
dies derzeit als einen Wachstumsprozess und als eine echte Herausforderung, für die ich, und
dafür bin ich dankbar, auf allen Ebenen viel Unterstützung erhalte. Ich danke Jürgen Kindler für
sein verlegerisches Wirken in den vergangenen elf Jahren und nicht zuletzt für die Gründung
dieses wunderbaren Magazins, das uns so viel Freude bereitet, das uns immer wieder von Neu-
em berührt und das stets die wichtigsten Informationen rund um Reiki, Heilung und das spiri-
tuelle Leben bereit hält. 

Für die Zukunft bleibt der Kurs des Reiki Magazins unverändert. Unsere Vision ist, dass es wei-
ter aufblüht, zu einem immer vielseitigeren, bunteren und dennoch authentisch bleibenden
Magazin. Und: Das Reiki Magazin ist weiterhin ein Magazin, das von Reiki-Praktizierenden für
Reiki-Praktizierende gemacht wird, mit einer breiten Ausrichtung und großer Akzeptanz für al-
le Wege mit Reiki, die eine gewisse Integrität erkennen lassen. Darüber hinaus sind, in einem
größeren Zusammenhang, die Bereiche Heilung und spirituelles Leben, wie schon bisher, zen-
trale Themen im Magazin, sowie auch persönliche Erlebnisse und Geschichten rund um Reiki.
Zudem wollen wir weiterhin klar und sachlich über alle wichtigen Entwicklungen rund um Reiki
und geistige Heilung informieren. Interessante Neuerungen bietet die bevorstehende Erweite-
rung der Kooperation des Reiki Magazins mit Reiki-Land.de, der von Frank Doerr initiierten In-
ternet-Reiki-Community, wozu wir in einigen Monaten Genaueres werden sagen können.  

In den letzten Wochen haben wir hart an dieser neuen Ausgabe gearbeitet, und so hoffe ich,
dass es uns wieder gelungen ist, damit zu berühren, zu inspirieren und zu informieren. Die ver-
schiedenen Themen rund um Reiki - z. B. Meditation (ab S. 12), Vergebung (ab S. 17), Koope-
ration mit der Schulmedizin (ab S. 22), Reiki und Krankenkassen (ab S. 36), Reiki mit Delfinen
(ab S. 42) - bieten wieder einen abwechslungsreichen Mix, so dass sicher für jede/n etwas da-
bei ist, was ihn oder sie besonders interessiert. In diesem Sinne wünsche ich viel Freude mit die-
ser neuen Ausgabe - und einen schönen Sommer!

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 PLZ
geordnet, ab S. 58 in diesem Heft sowie im Internet unter: www.reiki-magazin.de
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Artikel: „Im Reiki-Feld“

In Reaktion auf den Artikel „Im Reiki-Feld - Rei-
ki und Quantenphysik“ von Oliver Klatt (in Aus-
gabe 2/08) erhielten wir zahlreiche Zuschriften
von Leserinnen und Lesern, die das Geschrie-
bene reflektieren sowie weiterführende Überle-
gungen und Gedanken hinzufügen. Aufgrund
der Vielzahl an Zuschriften hier eine Auswahl,
teils auszugsweise:

Sich ergänzende Kräfte

Dass Reiki sich immer anders anfühlt, kenne ich
natürlich auch. Egal ob ich gebe, bekomme oder
eine Eigenbehandlung durchführe. Auch jede
Einweihung fühlt sich anders an. Da ich auch
schamanisch arbeite, habe ich schon oft ge-
merkt, dass die Kräfte sich ergänzen, über-
schneiden oder abwechseln. Erst hat es mich ver-
wirrt und auch geärgert, weil ich unbedingt die
Kontrolle behalten wollte. Nur ist man dann nicht
mehr gut, und so merkte ich, dass ich wirklich ein
Werkzeug bin und dass irgendeine Macht darü-
ber Bescheid weiß, was ich so mache. Ein Bei-
spiel: Meine Mutter, schwer an Krebs erkrankt,
hatte nach der Chemotherapie starke Schmer-
zen. Sie bat mich um Fernreiki, und ich wollte ge-
rade loslegen, da fing ich am ganzen Körper an
zu zittern und hatte den Impuls, zu meiner Trom-
mel zu greifen und für sie schamanisch zu arbei-
ten. Erst wollte ich nicht, und ich dachte: ,So’n
Quatsch, ich will Fernreiki machen.’ Auch war ich
unsicher, ob es nur meine Gedanken waren oder
es sich um wirkliche Führung handelte. Ich gab
nach, tat wie mir geheißen - und noch am selben
Tag war meine Mutter schmerzfrei. 
Danke für den Artikel. Er hat mir gut erklärt, was
es mit den Energiefeldern auf sich hat, und ich
konnte lesen, was ich gefühlt habe.
Andrea Zinke, Reiki-Meisterin u. Schamanin

In die Unendlichkeit

Viele der im Artikel von Oliver beschriebenen Er-
fahrungen habe ich auch schon gemacht, z. B.: 
• Bei einer Einweihung in den 2. Grad, die ich

kürzlich vornahm, erlebte ich, wie ein goldener
Lichtstrahl sichtbar durch den Körper des
Schülers und durch meinen Körper in der Form
der Unendlichkeit strömte. Es war wunderbar!

• Bei Telefonaten mit Menschen, die bei mir Hil-

fe durch Fernreiki suchen, sagen diese manch-
mal: „Frau Simon, kann es sein, dass mich et-
was durchströmt, dass ich mich freier fühle,
wenn ich auch bloß mit ihnen telefoniere?“
Und ich sage: „Ja, Reiki fließt bereits bei unse-
rem Gespräch!“

Ich grüße euch herzlich aus Chemnitz,
Christel Simon, Reiki-Meisterin

Kanal sein

Die Sichtweise von der Existenz eines Reiki-Fel-
des kann ich bestätigen. Ich mache seit einiger
Zeit die Erfahrung, dass Energien einfach zu mir
fließen, z. B. wenn ich in etwas komplizierten Ver-
handlungen bin. Dadurch fühle ich mich natürlich
gestärkt und habe mehr Vertrauen zu meinem
Tun. Es ist schon ein göttliches Geschenk, nie
mehr allein zu sein. Wobei ich denke, dass es gut
für uns ist, sich vom Kopf her klar zu machen,
dass wir Kanal sind, um somit in Demut dienen zu
können. Dies sehe ich als Schutz an, vor allem bei
Spontanheilungen. Somit bleibt das Ego drau-
ßen. Die Menschen, die mit der Reiki-Energie in
Berührung kommen und vermittelt bekommen,
dass wir Kanal dieser wunderbaren Energie sind,
bekommen so mehr Selbstvertrauen, es selber
auch erlernen zu können. Das Energiefeld, glau-
be ich, wird den Menschen offenbart, die be-
wusst durchs Leben gehen und offen für das
sind, was von oben kommt.
Liebe Grüße aus Selm,
Sylvia Kossler, Reiki-Meisterin

Reiki - Gott - Licht

Mir sind ähnliche Dinge aufgefallen wie Oliver
Klatt - und ich war begeistert, seinen Artikel zu le-
sen! Für mich stellt sich Energie in vielfältiger
Weise dar. Einerseits bin ich reiner Reiki-Kanal,
d. h. für mich: Ich lege meine Hände auf und spü-
re, wie die Energie durch meinen Körper, genau
im Zentrum meiner Handflächenmitte, beginnt zu
wirken. Dies ist bei Reiki so! Manchmal merke ich
aber, dass der zu Behandelnde etwas anderes
benötigt und stelle sozusagen „meine Frequenz
um“. Hierbei gibt es für mich mehrere Wahrneh-
mungs- und Behandlungsmöglichkeiten, die ich
gerne kurz erläutere. Im Grundprinzip sind das:
1. Reiki-Behandlung, 2. Gott um Heilung bitten
(Gebet), 3. Lichtenergie. Zu 1.: Bei der reinen Rei-
ki-Behandlung bin ich absichtsfreier Kanal. Die
Energie fließt in beide Richtungen. Ich nehme

wahr, welche Chakren „gut“ und welche „weniger
gut“ fließen. (...) Zu 2.: Wenn ich Gott um Heilung
bitte, fließt die Energie irgendwie anders. Es ist
natürlich absichtsvoll, d. h. zielgerichtet und
ganzheitlicher, denn von meinen Händen aus
breitet sich sozusagen ein Feld um denjenigen
aus, den ich behandle. (...) Zu 3.: Wenn ich um hei-
lende Lichtenergie bitte, sehe ich den zu Behan-
delnden in einer Art lichtvollen Aura. Diese Ener-
gie muss nicht zwingend von meinen Händen
ausgehen. Einen „lichtschwachen“ Bereich kann
ich dann gezielt angehen. (...) Die Effekte bei den
zu Behandelnden sind ebenfalls unterschiedlich,
denn manchmal nehmen sie von der reinen Be-
handlung „nur“ meine Hände wahr, manchmal
ein „warmes Lichtfeld“, dass von meinem Körper
auszugehen scheint, andere wiederum sehen Bil-
der oder Filme. (...) Falls jemand Quantenphysiker
kennt, die Lust haben, im Raum Köln Messungen
durchzuführen, wäre ich über einen Kontakt sehr
dankbar!
Barbara Beckerling, E-Mail: info@wellenNess.de

Im selben Raum

Für mich ist seit längerem der Begriff „Reiki“ et-
was einschränkend geworden. Ich spüre, dass
die Klassifizierung in Begrifflichkeiten auch
gleichzeitig eine Einteilung im Denken hinter-
lässt. Das passt mit meiner Wahrnehmung der
Energie, die fließt, nicht mehr überein.  Wenn ich
einweihe, dann bin ich nur noch. Ich tue etwas,
das mich und somit „die komprimierte Anord-
nung von Licht“ (die Person, die die Rückerinne-
rung empfängt) in den Einklang mit einem un-
endlichen Raum bringt. In diesem Raum ist für
mich keine Frage und keine Antwort mehr. Es
fließt unendlich viel, das ich als Liebe und Licht
bezeichnen würde, aber letztlich nicht kann, weil
ich es nicht bewusst weiß. Was ich sagen kann
ist, dass ich mich als ein zwischen „oben“ und
„unten“ auf- und ausgerichtetes Etwas wahrneh-
me und diese Ausrichtung mit Reiki eine starke
Bekräftigung erhält. Man könnte das vielleicht
als „den Kanal“ bezeichnen, denn das innere Bild
ist einem riesigen, alles zusammenführenden
Fluss entsprechend. Wenn ich mich, ob nun beim
Reiki-Treffen oder bei einer Einweihung, mit einer
Person in Verbindung durch Handauflegen bege-
be, dann kommt es einer Vereinigung zweier
komprimierter Lichtwesen gleich (mit allen An-
geschlossenen: Reiki-Linie, Ahnen ... ). Alle sind
in demselben Raum. (...)
Regine Pysall, Reiki-Meisterin

Leserbeiträge
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Genügt das nicht?

(...) Zunächst dies als Hintergrund: Ich bin 57 Jah-
re alt, promovierter Physiker (Fachgebiet Ele-
mentarteilchen) und Reiki-Praktizierender (2.
Grad). Trotz dieser Koinzidenz von Interessen in
meiner Person bin ich niemals auf die Idee ge-
kommen, zwischen Physik und Reiki einen wie
auch immer gearteten Zusammenhang herzu-
stellen. Im Gegenteil lehne ich dies sogar aus-
drücklich ab. Ich bin - nach längerer Beschäfti-
gung mit Naturwissenschaft, Religion und Philo-
sophie (ich promovierte mit Philosophie als Ne-
benfach) - der Ansicht, dass die Naturwissen-
schaft stets nur einen Teil der Welt erfassen, be-
schreiben und erklären kann. Ich bin zu der Über-
zeugung gelangt, dass es Grenzen der Physik
gibt, die prinzipiell nicht überschritten werden
können. Die Welt ist größer als das, was die Na-
turwissenschaften erforschen und erforschen
können. Es gibt einen Gott, weil ich an ihn glau-
be, aber ich kann ihn nicht beweisen, und ich will
ihn nicht beweisen können. Er ist da. Genügt das
nicht? Es gibt Liebe, weil ich sie empfinden kann,
aber ich will sie nicht chemisch oder physiolo-
gisch erklären müssen. Sie ist da. Genügt das
nicht? Es gibt die Reiki-Energie, weil ich sie
spüren kann, aber ich habe nicht das Bedürfnis,
sie zu erforschen. Sie ist da. Genügt das nicht?
(...)
Licht und Liebe!
Dr. Christian Jäkel

Hilfreiche Sichtweisen

Ich finde es wichtig, dass wir uns dem Thema Rei-
ki auch wissenschaftlich zuwenden und nicht nur
sagen: Reiki ist halt ein unerklärliches Mysteri-
um, und wir nehmen es einfach so an. Und zu-
gleich ist an diesem Satz sicher auch vieles, was
zutrifft, und mir geht es auch nicht darum, das
letzte Mysterium erklären zu wollen. Ein Teil
bleibt sicher Mysterium und unerklärlich, denn
wir sprechen von „göttlicher Energie“. (...) Zum
Thema „Kanal oder Aktivator sein?“: Das Bild des
Kanals war mir auch eher fremd, ich habe es aber
immer wieder verwendet, weil ich kein besseres
Bild wusste. Eher stimmig schien mir ein Bild,
das ich manchmal für Kinder als Erklärung ver-
wende. Ich stehe als kleiner Mensch auf der run-
den Erde, und von überall her kommen Energie-
strahlen, wie Sonnenstrahlen, die auf meinen
Körper treffen. Es scheint mir eher stimmig, dass
die Energie nicht nur am Kopf eintritt, sondern

von überall her in den Körper gelangt - und nicht
nur in den physischen Körper, sondern auch vor-
her in alle Energiekörper. Wenn wir von der Exi-
stenz der Energiekörper ausgehen (Aura), so
sind wir ja sowieso von einem Energiefeld umge-
ben. Dieses Energiefeld durchdringen wir ja auch
mit unseren Händen, wenn wir sie auflegen. Viel-
leicht schalten wir dadurch das Energiefeld ein
und aus, wenn wir die Hände auflegen und wie-
der weg nehmen? Trotzdem scheint gleichzeitig
die Energie doch von dem Punkt aus zu strömen,
wo die Hände liegen. Es ist beides: Kanal sein und
Energiefeld ein- und ausschalten. Und es scheint
noch mehr zu sein. (...) Die Energie scheint gleich-
zeitig von außen und von innen zu kommen. Da-
durch, dass ich meine Behandlung beginne, wer-
de ich zur Verbindung zwischen der inneren und
äußeren Energie, d. h. der Energie in mir und der
Energie außerhalb von mir und im ganzen Uni-
versum. Anders ausgedrückt: Durch die Reiki-Be-
handlung oder Einweihung, die ich gebe, werde
ich zum Verbindungsglied zwischen göttlicher
und menschlicher Energie. Vielleicht ist das ja
auch trotzdem eins. Wobei ich jedoch denke,
dass die inkarnierte Seele und damit der Mensch
sowie jedes andere Lebewesen auf einer ande-
ren Energiefrequenz schwingt, verglichen mit der
göttlichen/universellen, ewigen Energie. Diese
Verbindung ist das Mysterium von Reiki und aus
meiner Sicht durch nichts anderes möglich. Eine
Verbindung mit dem Göttlichen durch Meditation
oder Gebet scheint mir nur rein geistig zu sein
und nicht energetisch. (...) Zum Thema „Er-
höhung der grundsätzlich durch die Einweihung
bereits vorhandenen Verbindung zu Reiki durch
die Behandlung“: Ich fühle mich auch immer mit
der Reiki-Energie verbunden, manchmal mehr,
manchmal weniger. Es scheint mir auch stimmig
zu sein, dass durch das, was wir im ‚Usui Shiki
Ryoho’ die „Form der Behandlung“ nennen, eine
Kohärenz hergestellt wird. Dies löst auch den Wi-
derspruch auf, der für mich immer darin bestand,
dass ich einerseits eine bestimmte Form lehre
und auch meine Schüler bitte, diese Form einzu-
halten, gleichzeitig aber sage, dass Reiki sowie-
so dorthin fließt, wo es gebraucht wird. Ob es
wirklich keinen Unterschied macht, welche Form
ich anwende oder welcher Reiki-Richtung ich an-
gehöre, weiß ich nicht. Das ist für mich noch eine
offene Frage. (...) Zum Thema „Erleuchtung“: Die
Vorstellung der Existenz verschiedener Felder für
verschiedene spirituelle Praktiken empfinde ich
als hilfreich. Ich habe in letzter Zeit ziemlich häu-
fig Diskussionen darüber erlebt, ob wir von der
gleichen Energie sprechen, im Vergleich von Rei-

ki-Behandlungen mit Behandlungen von geisti-
gen Heilern. Es ist mir oft schwer gefallen, zu er-
klären, warum es für mich einen Unterschied zwi-
schen den beiden Energien gibt. Ich kam schnell
in den Verdacht, dogmatisch an meiner Reiki-Pra-
xis festzuhalten. Das war nie meine Absicht, aber
ich hatte einfach keine zutreffende Erklärung,
mein Empfinden auszudrücken. Ein Empfinden,
das keinerlei Bewertung beinhaltet. Das Bild vom
Reiki-Feld hilft dabei, den Unterschied zu er-
klären und auch die Sichtweise, dass letztlich al-
le Felder mit Gott oder einem „grundlegenden
Feld“ verbunden sind, gefällt mir sehr.
Ingrid Moritzen (Reiki-Meisterin)

Reiki = Licht?

Da in den meisten Fällen in der einschlägigen Li-
teratur Begriffe wie „Licht schicken“ für die An-
wendung der Reiki-Energie verwendet werden,
neige ich dazu, die Reiki-Energie, wenn man sie
denn mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten er-
klären will, der Licht-Energie zuzuordnen und
physikalisch so zu behandeln. Licht besteht aus
elektromagnetischen Wellen oder Quanten (Pho-
tonen), die ihren Ursprung in inneratomaren oder
-molekularen Zustandsänderungen haben. Wenn
ein Atom oder Molekül angeregt wird (z. B. durch
eine Erhöhung der Temperatur), wird diese Ener-
gie meist nach kürzester Zeit in Form von Licht-
quanten (Photonen) abgestrahlt. Beim Ausbrei-
ten der Wellen tritt, je nach Versuch, der Welle-
Teilchen-Dualismus hervor, wie schon im Artikel
beschrieben: Beugungs- und Interferenzversu-
che des Lichts lassen sich mit Wellenfeldern er-
klären, während die Wechselwirkung des Lichtes
mit Materie (z. B. Photoeffekt) nur als Absorption
bzw. Emission von Photonen gedeutet werden
kann. Die einzelnen Quanten sind jeweils Feld-
quanten eines ganz bestimmten Feldes. Die Exis-
tenz eines Reiki-Feldes ist also auch physikalisch
zu erklären und logisch nachzuvollziehen, so wie
es im Artikel erläutert wurde. Interessanterweise
kann solch ein Feld nach der Feldtheorie auch
komplett losgelöst von seiner Quelle existieren
und kann als echte physikalische Größe aufge-
fasst werden. ...

Lesen Sie diesen interessanten, mit viel wis-
senschaftlichem Sachverstand verfassten Text
von Ira Bräuer in voller Länge online:
www.reiki-land.de, Stichwort „Artikel“, Stichwort
„Wissenschaft“, Titel: „Reiki in der Feldtheorie“.
Der Artikel kann dort auch kommentiert werden. 

�
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Wissenschaftliche Studie 
zur Wirksamkeit von Reiki

Erstmals im deutschsprachigen Raum findet vom
27. bis 31.10.2008 im Raum Frankfurt/Main eine
wissenschaftliche Untersuchung der Heilenergie
von Reiki statt. Die Untersuchung an maximal 40
Teilnehmern aller Reiki-Grade und -Richtungen
wird mit wissenschaftlichen Messmethoden
durchgeführt, wie sie in Bulgarien, am wissen-
schaftlichen Forschungszentrum für Biophysika-
lische Medizin (SRCMB) in Sofia unter Leitung
des Biophysikers Dr. Ignat Ignatov zum staatlich
geförderten Standard gehören, mit dem die Wir-
kung energetischer Heilweisen erforscht wird;
dabei treten messbare Ergebnisse auf. Da bis-
lang an energetisch arbeitenden Heilern aller
Couleur geforscht wurde, wie auch an Schülern
der von Christos Drossinakis geleiteten Interna-
tionalen Akademie für Wissenschaftliche Geist-
heilung (IAWG), soll mit dieser Untersuchung nun
der Schwerpunkt allein auf die Erforschung von
Reiki gelegt werden. Das 5-tägige Programm be-
ginnt mit einer Einführung in die wissenschaftli-
che Forschungsarbeit zur Heilenergie, die ange-
wandte Messmethodik und die Versuchsanord-
nung. Anschließend finden die unterschiedlichen
Messungen mit z. B. Fotografien energetischer
Abstrahlungen (Weiterentwicklung der Kirlianfo-
tografie) statt. Dazwischen ist genügend Zeit für
Pausen, Selbstbehandlung und Reiki-Austausch
eingeplant. Es gibt keinerlei körperliche Eingriffe,
wie Blutabnahme oder Injektionen. Jeder Teil-
nehmer erhält am 7. Dezember 2008, nach Aus-
wertung der Untersuchungen, das Gesamter-
gebnis der Testreihe mitgeteilt; außerdem wer-
den den Teilnehmenden die jeweils persönlichen
Messergebnisse von Dr. Ignat Ignatov erläutert,
und sie erhalten ihre dokumentierten Ergebnisse,
Aufnahmen und Messdaten zusammen mit dem
Teilnahmezertifikat in einer Mappe. Die Teilnah-
megebühr beträgt 789,- Euro (inkl. MwSt.). An-
meldeschluss ist der 30. Juni 2008.    May Winter

Info
Seminarzentrum Isabella Petri
Tel.: (08624) 2817
E-Mail: IsabellaPetri@aol.com
www.isabellapetri.de 

Auf der Website von Isabella Petri (siehe oben) ist un-
ter dem Stichwort „Reiki: Biophysikalische Experi-
mente“ ein ausführlicher Artikel zur Nachweisbarkeit
von Reiki von Dr. Ignatov zu finden.

Universitäre Ausbildung 
in energy medicine 

Interessierten wird ab Herbst 2008 erstmals im
deutschsprachigen Raum (in Graz, Österreich)
ein interdisziplinärer Master-Studiengang in ener-
gy medicine angeboten (diese Qualifikation ent-
spricht dem EU-Diplom). Der Studiengang um-
fasst fünf Semester sowie quartalsmäßige Semi-
nare während der Präsenzphasen in Heidelberg
und Graz. Dabei handelt es sich um eine weiter-
qualifizierende Ausbildung; die Berechtigung,
energiemedizinisch tätig werden zu können, muss
von den Studierenden mitgebracht werden. Er-
möglicht wird der Studiengang durch die Koope-
ration des universitären Kollegs für Gesundheit
und Entwicklung in Graz mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Energetische und Informationsme-
dizin (DGEIM). Aus organisatorischen Gründen
können zunächst nur 30 Studierende aufgenom-
men werden. Die Ausbilder sind energiemedizi-
nisch erfahrene Ärzte und Wissenschaftler aus
dem deutschsprachigen und europäischen
Raum wie auch aus den USA und Russland. In der
Medizin bahnt sich ein Paradigmenwechsel an:
auf wissenschaftlicher Ebene stehen sich Schul-
medizin und komplementärmedizinische Thera-
pien nicht mehr feindlich gegenüber, sondern be-
ginnen zu kooperieren. Seit einigen Jahren ent-
steht mit der energy medicine eine neue medizi-
nische Disziplin, „deren Wirkung auf der Nutzung
von biologisch-steuernden, elektromagnetischen
Wellen, verschiedenartigen Feldern (...) beruht“,
wie es in der Satzung der DGEIM heißt. In den
USA ist energy medicine längst anerkannter Be-
standteil der Komplementärmedizin und soll sich
nun auch in Europa durchsetzen. Daran arbeitet
seit 2002 eine europäische Initiative, die von 30
internationalen universitären Einrichtungen un-
terstützt wird, dem inter-uni.net for complemen-
tary and integrated health sciences (www.inter-
uni.net); diese Initiative hat den Masterlehrgang
Komplementäre Gesundheitswissenschaften
entwickelt, in dem unter der Leitung von Christi-
an Endler mittlerweile 250 Studierende ausge-
bildet wurden. Nun bekommt dieser Lehrgang
mit der energy medicine einen neuen Schwer-
punkt.           May Winter

Info
DGEIM / Dr. Hendrik Treugut
E-Mail: h.treugut@t-online.de
Interuniversitäres Kolleg Graz / Christian Endler
E-Mail: christian.endler@inter-uni.net

Erste Professur zur Erforschung
der Komplementärmedizin

Prof. Dr. Claudia Witt erhält die Stiftungsprofes-
sur der Karl und Veronica Carstens-Stiftung zur
Erforschung der Komplementärmedizin an der
Berliner Charité. Damit wird erstmals in Deutsch-
land Spitzenforschung auf diesem Gebiet im Rah-
men einer Professur möglich. Die Carstens-Stif-
tung will mit ihrem Engagement die Forschung
auf dem Gebiet der Komplementärmedizin, wie
z. B. Naturheilverfahren, Homöopathie und Chi-
nesischer Medizin, stärken. Für die kommenden
Jahre sind umfangreiche Forschungsvorhaben
geplant. Neben Studien zu einzelnen Behand-
lungsverfahren wie Qigong, Akupunktur und
Homöopathie wurden bereits große interdiszi-
plinäre Forschungsprojekte zur Chinesischen
und Tibetischen Medizin beantragt.
Quelle: idw-online.de

Reiki-Urlaub auf Kreta   

Das besondere Licht Kretas hat schon manchen
Suchenden angezogen und kann als kraftvolle
Unterstützung im Reiki-Prozess dienen. Dies in-
spirierte die Lebenskünstlerin Diana Weiss dazu,
sich in dem kleinen Gebirgsort Azogires, nahe
Paleochora, im Süden Kretas niederzulassen und
in die Stille der Traum-gleichen Natur einzutau-
chen. Was ursprünglich ausschließlich als Re-
treat-Ort geplant war, entwickelte sich zu einem
Reiki-Treffpunkt für Praktizierende der näheren
Umgebung und unerwarteten Inselbesuchern.
Das ländliche Anwesen ist in einfachem, ur-
sprünglich kretanischem Stil gehalten, mit schön
gestaltetem Meditationsraum und einem Gäste-
zimmer. Es liegt umgeben von Bergen, mit Blick
auf’s Meer. Neben Reiki-Begegnungen wird an-
geboten, sich zu Kraftorten der Insel führen zu
lassen.      OK

Info
Diana Weiss, Tel.: 0030-28230-42428 
E-Mail: diana.weiss.licht@web.de

Reiki News
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Reiki News

Reiki Festival 2008

Unter dem Motto „Reiki nährt“ findet vom 17.-19.
Oktober 2008 in Gersfeld das diesjährige Reiki
Festival statt. „Eine lebendige Gemeinschaft
nährt ihre Teilnehmer und darüber hinaus alle
kleinen und großen Gemeinschaften, in denen
wir leben“, so die Veranstalter des Reiki-Festi-
vals, Maria Kumb, Monika Hill, Fokke Brink und
Rupert Weis. „In unserer Reiki-Gemeinschaft
beim Festival ist jeder Teilnehmer eine Bereiche-
rung und ein Geschenk für den anderen. Auch in
diesem Jahr wollen wir einen Raum für eine le-
bendige und nährende Gemeinschaft kreieren.“
Im Rahmen des Festivals wird es, wie auch in den
Vorjahren, wieder Gelegenheit dazu geben, sich
in der großen wie auch in kleinen Gruppen zu-
sammenzufinden, wobei „gemeinsame Behand-
lungen, Begegnungen, Berührungen, Singen, La-
chen, Tanzen und gemeinsame Rituale unser spi-
rituelles Zusammensein kreieren“, so die Veran-
stalter. Und weiter: „In diesem Jahr werden
besondere Mini-Workshops angeboten, und ver-
schiedene Reiki-Meister haben ihre Mitarbeit be-
reits zugesagt. Dabei wird uns Reiki nähren, in
Verbindung mit Edelsteinen (Brigitte Trumpf),
Kalligraphie (Fokke Brink), den vier Aspekten
(Rupert Weis), Klang, Tönen und Lachen (Ike-
chukwu Omenka), Reiki und Spiritualität (Jojan
Jonker), den Lebensregeln (Beatrice von
Schlick), Reiki und Trauer (Telse Danker) sowie in
einer Gruppe speziell für jugendliche Teilneh-
mer/innen (Janina Köck).“ Anmeldungen können
u. a. über die unten angegebene Website erfol-
gen.                                OK

Info
Monika Hill 
Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

Viel Wirbel um Symbole

Viel Wirbel gab es im Frühjahr um einen Artikel
über die Reiki-Symbole in der Zeitschrift connec-
tion: Obwohl Mark Hosak, der Autor des Artikels,
der connection-Redaktion die richtigen Abbil-
dungen übermittelt hatte, fanden sich nachher im
Artikel ganz andere Symbol-Abbildungen, die in
einem Fall sogar ein falsches 2. Grad-Symbol
zeigten (siehe connection, Ausgabe März 2008,
S. 24-27). Wie Wolf Schneider, der Herausgeber

der connection, später darlegte, hatte die Re-
daktion über den Zeitraum von einer Woche kei-
nen Internetzugang, weshalb einige E-Mail-Zu-
sendungen untergegangen seien und man
schließlich, um die Ausgabe noch rechtzeitig her-
ausbringen zu können, selbst in Foto-Archiven
nach Abbildungen der Symbole zur Bebilderung
des Artikels gesucht hatte. Dabei wurde in der Ei-
le leider auch eine Kalligraphie von Fokke Brink
verwendet, die auf www.reiki-land.de online
steht, ohne dies urheberrechtlich korrekt abzu-
klären. Eine Diskussion dieser Thematik, unter
Beteiligung von Mark Hosak, Wolf Schneider,
Fokke Brink und Oliver Klatt ist online nachzule-
sen auf der Homepage von www.reiki-land.de
(dort ganz nach unten scrollen), im Anschluss an
den „Offenen Brief an die connection wegen Rei-
ki-Symbolen“ von Frank Doerr. Zu weiterer Irrita-
tion führte der Umstand, dass Wolf Schneider in
derselben Ausgabe, in der der Artikel über die
Reiki-Symbole von Mark Hosak veröffentlicht
wurde, in einem eigenen Artikel mit dem Titel
„Aufgeklärte Mystik“ Aussagen traf wie z. B.: „Ich
halte es jedoch für einen Mythos, dass spirituelle
Symbole sich von alltäglichen in ihrer Art oder
Wirkung grundsätzlich unterscheiden. Eine Pyra-
mide, ein Kreuz, das Om- oder Reiki-Symbol sind
in ihrer Wirkung nur komplexer, aber grundsätz-
lich nicht anders als etwa ein Morsezeichen oder
das ‚Kikeriki’ eines Hahns.“ Natürlich ist es je-
dem unbenommen, zu diesem Thema seine ei-
gene Meinung zu haben und diese auch zu
äußern. Doch irritiert es ein wenig, wenn der Her-
ausgeber einer Zeitschrift einerseits Autoren-Kol-
legen dazu einlädt, in seiner Zeitschrift über ihre
spirituelle Praxis zu schreiben, und zum anderen,
im gleichen Atemzug, diese Praxis als „Hokuspo-
kus“ (Zitat Wolf Schneider, zur Anwendung von
u.a. Reiki-Symbolen) bezeichnet.                       OK

Selbstheilung bei secret.tv

Eine aktuelle, im März 2008 aufgenommene
Sendung, für die der geistige Heiler und Reiki-
Lehrer Christian Stippekohl interviewt wurde, bie-
tet secret.tv, „Deutschlands erster Fernsehsen-
der für Grenzwissenschaften, Spirituelles und
Hintergrundpolitik“ zum Download im Internet
an. Christian Stippekohl ist geistiger Heiler und
Lehrer in den, wie es heißt, „Neuen Energien“. Da-
bei arbeitet er mit einem Heilsystem zur Selbst-
heilung und Heilbegleitung namens YO-HAM
(übersetzt: „Ich bin Gott“). Mittels der „Göttlichen

Aufrichtung“ nach Pjotr Elkunoviz konnte Christi-
an Stippekohl sich vor Jahren von einer unheilbar
scheinenden Krankheit selbst heilen (das Reiki
Magazin berichtete). Seit einiger Zeit gibt er nun
sein Wissen in eigener Praxis in Berlin weiter, ge-
meinsam mit seiner Lebenspartnerin Eileen Harb,
im Geistigen Heil- und Schulungszentrum „Master
of Life“, wo er eine, wie er sagt, „weltweit einzig-
artige Heilfähigkeit“ demonstriert und lehrt, wie
man jede Krankheit einfach und natürlich selbst
heilen könne - ohne Medikamente, Risiken und
Nebenwirkungen, so secret.tv                May Winter

Info
www.secret.tv, Stichwort: „Gesundheit“,
Talkshow: „Die Wahrheit über Selbstheilung“
sowie: www.master-of-life.de

Beth Gray gestorben

Eine der 22 von Mrs. Takata eingeweihten Reiki-
MeisterInnen, Beth Gray, starb am 13. Mai 2008.
Beth Gray, zunächst von Takata in den 1. und 2.
Grad eingeweiht, erhielt 1976 auch die Meister-
einweihung von Takata. Dies nachdem Beth zu-
vor von ihrem damaligen Ehemann, John Gray
(den Takata als Meister eingeweiht hatte), die
Meistereinweihung erhalten hatte, entgegen
Takatas Wunsch, dass dieser zunächst keine
Meister einweihen solle. Ein zentraler Auspruch
von Beth Gray war: „Reiki ist einfach. Auch Kinder
können es lernen. Haltet es einfach!“ Darüber
hinaus war sie bekannt für ihre intuitive Heran-
gehensweise, vor allem bezüglich der Techniken
des 2. Grades. Mit Beth Grays Tod sind bis heute
zehn der insgesamt 22 von Takata eingeweihten
MeisterInnen gestorben.                                      OK

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Jeder Tag der erste, 
jeder Tag ein Leben.“

(Dag Hammarskjöld)
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Juni

22.-28.6.08 Cataldo, Idaho, USA
„Weg zur Harmonie“ (Aikido-Workshop) 
mit Paul Mitchell
Info Paul Mitchell, Tel.: 001-208-682-4427
(am Telefon englischsprachig, Workshop mit
Übersetzung)
E-Mail: pauldm@earthlink.net
www.usuireiki-ogm.com

28.6.08 Schwerte, bei Dortmund
„Reiki-Selbsthilfekurse in Kooperation 
mit Krankenkassen“
Workshop mit Barbara Maria Piel  
Info Barbara Maria Piel
Tel.: (02304) 243929 AB
E-Mail: info@reiki-ho.eu

28./29.6.08 Nohner Mühle, Vulkaneifel 
(am Dreimühlen-Wasserfall)
„Japanische Energiearbeit, Berg- und 
Wasserfallpraxis“
Seminar mit Peter Mascher
u.a. Takigyo, Takifudoha  
Info Praxis Morgenstern, Tel.: (02151) 5676711
E-Mail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com

Juli

11.-13.7.08 Oberweser-Ödelsheim, bei Göttingen
„Selbstliebe öffnet die Türen zum 
wahren Leben“
Workshop mit Monika Fahron
Info Ayureiki-Oase, Monika Fahron
Tel.: (05574) 945545
E-Mail: m.fahron@gmx.de
www.ayureiki.de

August

1.-3.8.08 Oberweser-Ödelsheim, bei Göttingen
„Eintauchen in Stille und Bewusstsein“
Workshop mit Monika Fahron
Info Ayureiki-Oase, Monika Fahron
Tel.: (05574) 945545
E-Mail: m.fahron@gmx.de
www.ayureiki.de

Reiki-Termine 2008

Oktober

3.-5.10.08 Rotenburg a. d. Fulda
7. DGH-Kongress für Geistiges Heilen, 
Thementag am 4.10.: „Schulmedizin & geistiges
Heilen - Möglichkeiten und Erfahrungen der 
Zusammenarbeit“
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

4.10.08 Rotenburg (auf dem DGH-Kongress)
„Energiemedizin und geistiges Heilen im
Lichte der modernen Wissenschaft“
Vortrag von Oliver Klatt (10 Uhr)
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de 
& bei Oliver Klatt, E-Mail: info@epanoui.de

5.10.08 Rotenburg (auf dem DGH-Kongress)
„Reiki Talk“, Workshop mit Oliver Klatt (10 Uhr)
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de 
& bei Oliver Klatt, E-Mail: info@epanoui.de

10.10.08 Pentagramm-Buchhandlung, Dortmund
„Reiki und Quantenphysik“
Aktueller Vortrag von Oliver Klatt
(am Wochenende 11./12.10.: 1. Grad-Seminar mit
Oliver Klatt vorort)
Info Pentagramm Buchhandlung
Tel.: (0231) 140147
E-Mail: info@pentagramm.de
www.pentagramm.de

13.-19.10.08 Reiki Mandala Center,
Wettenbostel, Lüneburger Heide
„Weg zur Harmonie“ (Aikido-Workshop) 
mit Paul Mitchell
Info Irene Gelmi, Tel.: (040) 6561397
E-Mail: IreneGelmi@t-online.de

22.-26.10.08 Reiki Mandala Center,
Wettenbostel, Lüneburger Heide
„Erforschung der verborgenen Symmetrie
der vier Aspekte des Usui Shiki Ryoho“
Workshop mit Paul Mitchell und Dr. Rainer Stephan
Info Irene Gelmi, Tel.: (040) 6561397
E-Mail: IreneGelmi@t-online.de

Oktober

17.-19.10.08 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2008 - das alljährliche deutsch-
sprachige Reiki-Festival in Gersfeld, dieses Jahr un-
ter dem Motto „Reiki nährt“
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

27.-31.10.08 im Raum Frankfurt/Main
Erste deutschlandweite wissenschaftliche
Untersuchung von Reiki
Mit dem Biophysiker Dr. Ignat Ignatov, mit einer
Einführung in die Forschungsarbeit zur Heilener-
gie sowie wissenschaftlichen Messungen und
Abschlusszertifikat (Anmeldeschluss: 30.6.)
Info Seminarzentrum Isabella Petri
Wattenham 33, 83370 Seeon 
Tel.: (08624) 2817, E-Mail: IsabellaPetri@aol.com
www.isabellapetri.de 

November

10.-16.11.08 Key West, Florida
„Schwimmen mit Delfinen“
Reise nach Key West, mit Cornelia Cornels-Selke
Info Cornelia Cornels-Selke, Tel.: (04181) 97188
u. 217878, E-Mail: Cornelia@Cornels-Selke.de
www.Cornels-Selke.de

Dezember

ab Dez.’08 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“ nach Südindien mit Tim H.
Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de
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Kolumne von Paul Mitchell

In den vergangenen Jahren habe ich mich für Kultur als Phä-
nomen menschlicher Erfahrung interessiert - vielleicht weil

ich so viel gereist bin. Und mehr noch interessiert mich, was
ich als die Bildung von Minikulturen bezeichnen würde. Wenn
Menschen bestimmte Gruppen und Gemeinschaften bilden,
entsteht eine einzigartige Kultur. Die Gruppe entwickelt et-
was, das man als eine Art Sprechcode bezeichnen kann, da-
bei werden bekannte Wörter mit speziellen Bedeutungen ver-
sehen, die nur den Gruppenmitgliedern bekannt sind. Die
Sprache ist nur ein Teil des Ganzen, spiegelt aber einen tiefe-
ren Zusammenhang wider. Im Lexikon wird Kultur definiert als
„Gesellschaft oder Gruppe, die durch bestimmte Sitten, Er-
rungenschaften, Produkte, Sichtweisen u.ä. gekennzeichnet
ist“. Und auch als „die Lebensweise einer Gesellschaft oder
Gruppe“. Wie bilden sich die verschiedenen Kulturen? Ich bin
der festen Überzeugung, dass Kulturen aus gemeinsamen Er-
fahrungen und Sichtweisen der Realität entstehen. Sitten,
Sprache und Bräuche spiegeln die Glaubenssätze über das
Leben wider. Wir alle sind „einkultiviert“ worden - eingeführt,
hineingebracht und geformt worden - in einer bestimmten Kul-
tur. Ich frage mich, wer die Kultur entwirft und wie bewusst die-
ser Prozess ist. Das Bild, das ich von meiner eigenen, ameri-
kanischen Kultur habe, ist, dass da ganz zu Anfang mehr Be-
wusstsein war, aber dass sie jetzt wie ein großer Stein ist, der
einen Abhang hinunterrollt; die Kultur besitzt ihren eigenen
Schwung.
Der chinesische Philosoph Konfuzius hatte eine brilliante Ein-
sicht über die bewusste Kontrolle von Kultur, und seine Ideen
durchdringen die Früherziehung der chinesischen Kinder bis
zum heutigen Tage. Hier ist ein Beispiel für das, was ich mei-
ne. In den USA lernt das Schulkind, wenn es zu lesen beginnt:
„Sieh, wie Spot rennt. Dick und Jane sehen, wie Spot rennt.“
(Spot ist der Hund von Dick und Jane; er ist gefleckt.*) In Chi-
na liest ein Kind zu Beginn diese Worte: „Der Mensch ist von
Natur aus gut.“ Eine gänzlich andere Erfahrung. Und eine voll-
kommen andere Botschaft. Ich las über diesen Umstand der
chinesischen Kultur in Huston Smiths Klassiker „Die sieben
großen Religionen der Menschheit“. Im letzten Jahr, als ich
den Vorstand der Reiki Alliance besuchte, erwähnte ich diese
Geschichte über chinesische Erziehung. Ich beobachtete, wie
Ruth Wong einige chinesische Schriftzeichen in ihr Notizbuch
schrieb und dann überrascht aufsah. „Der Mensch ist von Na-
tur aus gut“, las sie. „Das waren die ersten Schriftzeichen, die
ich als Kind in der Schule las.“ Dies war eine liebenswerte Be-
stätigung dessen, was ich zuvor gelesen hatte.
In meinem Bestreben, mir meiner selbst mehr bewusst zu
sein, versuche ich, auf kulturell Bedingtes zu achten sowie auf
dessen Auswirkung auf mich und meine Umgebung. Kultur
kann stark um sich greifen, sie kann in ihrem Einfluss zwin-
gend und subtil sein. Sie kann auf der unterbewussten Ebene
wirken, und, wie einer meiner Lehrer sagte: „Das Unterbe-
wusste formt den bewussten Geist.“ Hier ist ein Beispiel für
das, was ich meine: Die amerikanische Kultur rühmt und preist
die Rechte, Freiheiten und die Würde des Individuums. Selbst-
verwirklichung, Freiheit der Rede, seinen eigenen Weg zu ge-
hen und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber werden als sehr
wichtige Werte erachtet, die notwendig sind, um „alles zu sein,
was wir sein können“ (wie der Slogan der US-Armee ver-

spricht). Die Betonung liegt ganz eindeutig auf Individualis-
mus, und diese Botschaft wird auf vielerlei Weise und in ver-
schiedenen Medien verbreitet. Dies sehe ich als einen um
sich greifenden Glauben an, der auch in anderen Ländern und
Gemeinschaften seinen Ausduck findet. Es ist einfach, sich
auf diesem von der Kultur vorgezeichneten Strom zu bewe-
gen, sich dessen Schwung zu überlassen. Aber ich frage mich,
ob diese Art zu sein ausgewogen und ganzheitlich ist, und ob
sie zu Gesundheit und Glück führt, sowie des Einzelnen als
auch der Gemeinschaft. Eine logische Folge dieses kulturel-
len Wertes, die nicht so offensichtlich sein mag, die aber ihre
Wirkung zeigt, ist: Jedes Mal, wenn ich aufgebe, was ich füh-
le, was ich möchte, oder wenn ich gegen „meine Wahrheit“ in
diesem Moment handle, werde ich als Person herabgewür-
digt. Es ist meine Wahrnehmung, dass diese Sichtweise in un-
serer Reiki-Gemeinschaft aktiv und stark vertreten ist, dass
sie Teil unserer unbewussten Kultur ist. Wenn das wahr ist,
dann verdient dies näher untersucht zu werden.
Wieso haben Wörter wie Regeln, Gehorsam und Disziplin oft
einen negativen, abschätzigen Beigeschmack in unserer Ge-
meinschaft? Warum werden die Reiki-Lebensregeln so oft
neu formuliert, damit sie „klarer“ werden, wodurch sie aber
meist nur weicher, weniger herausfordernd und ungenauer in
ihrer Aussage werden? Warum geschieht es, in dem Moment,
wo wir zusammenkommen und uns nach Gemeinschaft und
Einheit sehnen, dass wir dann unsere Individualität in einem
Maße verteidigen, dass eine Einheit unmöglich erscheint? Ich
denke, das ist ein Symptom dieser Sichtweise. Ich glaube
nicht an die Wahrheit dieser Sichtweise, obwohl ich denke,
dass ich einmal daran geglaubt habe und aus diesem Glauben
heraus gehandelt habe. Ich hoffe jetzt anders zu handeln. Es
ist eine Frage der Balance. Es muss nicht nach meinen Vor-
stellungen gehen. Ich muss nicht immer „meiner Wahrheit“
folgen, meine Gefühle ausdrücken, meinen eigenen Weg ge-
hen. Es gibt ein wunderbares Wort: Opfer, das buchstäblich
„heiligen“ bedeutet.** Ich kann meinen Weg, meine Gefühle,
meine Wahrheit opfern zum Wohle der Gemeinschaft oder
zum Wohle einer Praxis oder für eine Beziehung - und ich bin
keineswegs herabgewürdigt. Mir geht es besser, und das Ge-
meinsame steht besser da. Ich kann aus freien Stücken ge-
meinschaftlichen Regeln, der üblichen Praxis, gewissen Bräu-
chen, ethischen und spirituellen Grundsätzen, den wahrge-
nommenen Nöten und Wünschen einer anderen Person fol-
gen. Ich kann Regeln befolgen oder meine Bedürfnisse in
einem bestimmten Moment zurückstellen, ohne dadurch her-
abgesetzt zu werden, sondern kann vielmehr daran wachsen
und an Reife gewinnen. Ist dies nicht Teil der Grundlage einer
jeden dauerhaften Beziehung und des spirituellen Weges?
Ich hoffe, dass unsere Reiki-Gemeinschaften sich der Gepflo-
genheiten, der Ansichten, der Sprache und der Lebensweise,
die unsere Reiki-Kultur prägen, sehr bewusst sein können.
Wie oft haben wir die Gelegenheit dazu, Kultur in unserem Le-
ben zu beeinflussen? Ich möchte die Lektion des Konfuzius
annehmen und bewusster sein. Ich möchte meine Fähigkeit
schärfen, meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Auffas-
sungen im heiligen Feuer des Opfers zu verbrennen, zum Woh-
le der Gemeinschaft, der Beziehungen und meiner eigenen
Charakterstärke. �

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 39 (Feb./March 2006)
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Krishna J. Kloers

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von
Hawayo Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen eingeführt hat.
Pauls Leben und seine Arbeit mit Reiki spie-
geln ihre Lehren wider.

Zu alt, um Opfer zu bringen?

* engl.: Spot = dtsch.: Fleck
** dieser Wortzusammenhang besteht nur im

Englischen:  Sacrifice = Opfer / to make sacred

= heiligen, etwas heilig machen

3-08-6  02.06.2008 10:36 Uhr  Seite 11



Reiki und Meditation

12 REIKI MAGAZIN 3/08 www.reiki-magazin.de

Reiki und Meditation

In diesem interessanten Artikel von Walter Lübeck vermit-

telt der bekannte Reiki-Meister, Buchautor und Begründer

des Rainbow Reiki hilfreiche Einsichten rund um die Medi-

tation. Dabei geht er vor allem darauf ein, wie sich die An-

wendung von Reiki am besten mit der Praxis der Meditation

verbinden lässt. 

Meine Meditations-
praxis begann im

Alter von acht Jahren,
als mein Judo-Lehrer
sich mit uns kleinen

Schülern vor und nach jeder Trainingsrunde zusam-
mensetzte und uns dazu anleitete, unsere Augen zu
schließen, den Atem in den unteren Bauch zu lenken
und nach innen zu horchen - und dabei nicht auf das zu
achten, was um uns herum vorging. Das war nicht ge-
rade einfach für einen Achtjährigen. Ich fing mir so man-
che Runde Liegestütze ein, weil ich während der Me-
ditation nicht immer still sitzen konnte.

Nach einiger Zeit begann ich, diese stillen und friedvol-
len Minuten zu schätzen. Als ich auf die Oberschule kam,
war ich schließlich so an Meditation gewöhnt und ge-
noss sie so sehr, dass ich die Technik, die unser Judo-
lehrer uns gelehrt hatte, nun täglich praktizierte, manch-
mal sogar zwei Mal am Tag. Ich wurde kreativ und fand
heraus, dass ich auch während meines Marathon-Lauf-
trainings meditieren konnte. Dies half mir, einen fried-
vollen Geist zu bewahren, Stress zu reduzieren und fit zu
bleiben, während ich Kilometer um Kilometer lief. Eben-
so unterstützte mich Meditation all die Jahre lang, die ich
auf der Bühne als Schlagzeuger und Sänger mit Rock-
und Blues-Bands auftrat. Während andere Musiker Ha-
schisch rauchten oder sogar noch härtere Drogen nah-
men, meditierte ich, um die übliche Anspannung vor den
Auftritten zu reduzieren und um hinterher, nach den
Stunden der Verrücktheit einer Rock-Show, wieder ins
„wirkliche Leben“ zurückzukehren.

Mit den Jahren erforschte ich verschiedene Methoden
des Meditierens. Eine Zeit lang liebte ich die Techniken,

die Osho, ein bekannter indischer Guru, lehrte. Ich pro-
bierte Vipassana und Yogische Meditation aus. Doch
was mich am meisten faszinierte, war Zen-Meditation.
Ich liebe Zen, wegen der ausgeklügelten Herange-
hensweise, um Erleuchtung zu erlangen, und weil es
während einer solchen Meditation zu viel Gelächter und
lustigen Überraschungen kommen kann. Ich fühle mich
angezogen von den Tiefen göttlicher Weisheit, die sich
ergründen lassen, während man eine Zen-Geschichte
liest, ein Koan oder ein Gedicht.

Drei-Strahlen-Meditation

Ende der 1980er Jahre empfing ich das Geschenk mei-
nes eigenen Weges der Meditation: die Drei-Strahlen-
Meditation, ein uralter spiritueller Weg, der vor langer
Zeit begründet wurde, von den Weisen des unterge-
gangenen Kontinents Lemuria. Während einer Rück-
führung in vergangene Leben fand ich mich in Süd-
frankreich wieder, als Lehrer der Drei-Strahlen-Medita-
tion. Diese Erfahrung beeindruckte mich so sehr, dass
ich begann, selbst Rückführungen mit mir durchzu-
führen, was letztlich dazu führte, die komplette Tradi-
tion der Drei-Strahlen-Meditation in mir zu reaktivieren
und wieder zu demjenigen zu erwachen, der ich so vie-
le Male zuvor gewesen war: der Hohepriester von
Sayayi, der Großen Göttin, die von den Menschen Le-
murias verehrt und geliebt wurde. In dieser Zeit half mir
Meditation, die enormen Energien und die tiefen, er-
leuchtenden Einsichten zu integrieren.

Reiki-Meditation

Eine Zeit lang war ich traurig, weil ich nicht wusste, wie
ich die beiden am meisten von mir geliebten, spirituel-

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki News Magazine, Spring 2007
www.reiki.org

Übersetzung aus dem Englischen:
May Winter/Oliver Klatt
Editiert von Walter Lübeck
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len Wege, Reiki und Meditation, zusammenführen könn-
te. Ich stellte viele Nachforschungen an und experi-
mentierte, und schließlich war die Reiki-Meditation ge-
boren.1 Meine Schüler waren erstaunt, dass sie nun
Reiki auch zum Meditieren verwenden konnten - und sie
freuten sich über die einfache Herangehensweise.
Selbst Menschen, die nie zuvor meditiert hatten, waren
in der Lage, die Reiki-Meditation zu praktizieren und mit
etwas regelmäßiger Übung große spirituelle Resultate
zu erzielen.

Ich möchte in diesem Artikel einige Einsichten in die
Reiki-Meditation geben. Ich erläutere die Theorie der
Meditation und stelle einige wundervolle Meditations-
übungen vor, die erfahren und erforscht werden kön-
nen.

Was ist Meditation?

Heutzutage sind so viele Informationen über unter-
schiedliche Techniken und Vorstellungen von Meditati-
on im Umlauf, dass es ziemlich verwirrend sein kann,
wenn man eine Meditationstechnik für sich auswählen
möchte. „Was ist richtig, was passt zu mir, was ist si-
cher?“, fragen sich viele Menschen. Um zu erläutern,
was Meditation ist und wie eine Meditationstechnik
richtig gehandhabt wird, möchte ich hier einige An-
haltspunkte geben.

Klassische Meditation: Diese Art von Meditation hatte
Mikao Usui im Sinn, als er über die von ihm bevorzugte
Gassho-Meditation sprach. Zen-Meditation, die Drei-
Strahlen-Meditation, Vipassana, Yogische Meditation
und Transzendentale Meditation gehören ebenfalls zu
den klassischen Meditationsformen. Zwar haben die zu-
grunde liegenden Systeme unterschiedliche Herange-
hensweisen, doch sie haben alle dasselbe Ziel: einen
friedvollen Geisteszustand zu erschaffen, der weder
durch Gedanken noch durch Gefühle in Bewegung
gerät. Im Zen wird dieser friedvolle Geisteszustand mit
dem Bild eines Teichs verglichen, der nicht vom Wind
berührt wird, so dass das Wasser absolut ruhig ist und
daher in der Lage ist, den Himmel zu spiegeln. Nur der
vollständig friedvolle Geist kann als Spiegel für das Gött-
liche dienen. 

Wenn du mit Hilfe einer der klassischen Techniken me-
ditierst, hast du dich dazu entschlossen, dem Göttlichen
zu begegnen. Kein Engel, kein Gott, kein anderes Licht-
wesen wird deine Aufmerksamkeit zerstreuen. Sie re-
spektieren die Anstrengung und denjenigen, der medi-
tiert, und werden sich in keiner Weise einmischen. Was
auch immer in deinem Geiste aufkommt, während der
Meditation, solltest du willkommen heißen, sobald es
auftaucht. Dann bedanke dich und sage: „Auf Wieder-
sehen!“ Und richte deine Aufmerksamkeit erneut auf die
Meditationstechnik. Verfahre genauso mit einem

Jucken, einem kleinen Schmerz, der sich hier und da im
Körper bemerkbar macht, den Zerstreuungen, die im
Rest der Welt existieren, Erinnerungen, Gefühlen - was
auch immer in dein Bewusstsein kommt, sollte aner-
kannt und dann losgelassen werden. Das ist wesentlich
für die Bewegung hin zur Erleuchtung.

Geführte Meditationen sind wertvolle Übungen, die dich
darin unterstützen, deinen Geist zu erforschen sowie
dein Energiesystem, astrale Ebenen, Lichtreiche, dei-
nen Körper und Energien im Allgemeinen. Mit dieser Art
von Meditation bist du in der Lage, Engel und andere
Lichtwesen zu kontaktieren, schamanische Reisen zu
unternehmen und viele andere interessante Dinge zu
tun. Geführte Meditationen arbeiten mit Visualisierung
und der Fähigkeit des menschlichen Geistes, etwas zu
konstruieren und sich mit reiner Willenskraft, alle fünf
Sinne gebrauchend, Situationen vorzustellen, so als wä-
re man mitten darin. Geführte Meditationen sind zwar
wunderbare Werkzeuge, um den Geist zu trainieren und
spirituelle Fähigkeiten zu entwickeln - jedoch können sie
den Weg zur Erleuchtung nicht in der Weise bereiten,
wie es die klassischen Meditationsformen tun. Ande-
rerseits vermitteln dir klassische Meditationsformen
auch nicht die Erfahrungen und Einsichten, die du
durch geführte Meditation erlangen kannst.

Ausnahmen von der Regel

So wie immer gibt es Ausnahmen von der Regel.
Bestimmte Arten geführter Meditation können eine
wertvolle Unterstützung sein, um sich auf klassische
Meditation vorzubereiten. Energiearbeit im Allgemei-
nen ist hilfreich, um das energetische System und die
Fähigkeit des Geistes aufzubauen, stark und flexibel, lie-
bend und ausreichend friedvoll in die klassische Me-
ditation einzutreten. Dagegen wird klassische Meditati-
on die Stabilität und innere Ruhe vermitteln, die grund-
legend dafür sind, tiefer in Erfahrungen mit geführter
Meditation einzutauchen. Diese beiden Arten von Me-
ditation sollten also nicht als Gegensätze betrachtet
werden. Wenn sie angemessen gehandhabt werden,
unterstützen sie einander sehr gut.

Irrtümer vermeiden

Es gibt einige Irrtümer, die in Verbindung mit Medita-
tion2 auftreten können. Der am häufigsten auftretende
Irrtum ist das Unvermögen, zu verstehen, dass Medita-
tion kein Ziel an sich ist. Meditation sollte einen spiritu-
ellen Lebensstil unterstützen, die Entwicklung spirituel-
len Bewusstseins und die Integration dieses Bewusst-
seins ins tägliche Leben. Ziel ist es, zu lernen, ein me-
ditatives Leben zu leben! Als Ziel an sich gesehen, wird
Meditation von der für einige Zeit nützlichen Krücke - die
genau so lange nötig ist, wie der Meditierende es nicht
schafft, die ganze Zeit über in seiner oder ihrer

1 Zum ersten Mal veröffentlicht in „Das Reiki-Hand-
buch“, Walter Lübeck, Windpferd Verlag.

2 Für den Rest dieses Artikels ist, wenn von Medi-
tation die Rede ist, damit die klassische Medita-
tion gemeint.

�
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Göttlichkeit zu verweilen - zu einer Blockade, die das
Leben im Zustand der Göttlichkeit behindert. Der Fin-
ger, der auf den Mond deutet, ist nicht der Mond. Jeder
ernsthaft spirituell Suchende hat gelegentlich mit die-
sem Thema zu tun und muss den Balanceakt immer
wieder schaffen. Selbst erleuchtete und spirituell ver-
wirklichte Menschen benötigen hin und wieder eine
„Auffrischung“ (Meditation), um in ihrem fortgeschritte-
nen, spirituellen Bewusstsein bleiben zu können. Und,
wenn die Übung erfolgreich war, sollte sie erneut fallen
gelassen werden. Der Alltag ist für uns alle eine immer
wieder neue Herausforderung.

Es ist wenig sinnvoll, immer und immer wieder zu me-
ditieren, wenn dies nicht begleitet wird vom praktischen
Bemühen darum, das alltägliche Leben in ein spirituel-
leres umzuwandeln. Ergänzend zur Meditation benötigt
der Körper die ihm gebührende Pflege und Aufmerk-
samkeit. Ein paar Fitness-Übungen, ein glückliches
Sexualleben, gute Zeiten mit Freunden und Familie zu
verbringen, eine Arbeit zu haben, die du wirklich magst
sowie regelmäßig Zeit in der Natur zu verbringen - all
das und Einiges mehr ist wesentlich, wenn du ernsthaft
nach spiritueller Entwicklung strebst.

Ein weiterer Irrtum besteht darin, dem alltäglichen Le-
ben aus dem Weg zu gehen, weil du glaubst, einen wirk-
lich ruhigen Ort zum Meditieren zu brauchen. Du kannst
dir sicher sein: das wird nicht funktionieren! Der Zweck
von Meditation ist, ein glücklicheres Leben zu unter-

stützen, nicht, das Leben zu vermeiden. Wenn du also
nicht lernst, mitten auf einem belebten Marktplatz zu
meditieren, dann ist Meditation in den meisten Situatio-
nen, wo du sie benötigst, nicht anwendbar. Wenn du täg-
lich meditierst, dann ist es hilfreich, regelmäßig einige
Minuten Reiki auf die Fußsohlen zu geben sowie auf die
Knöchel und die Knie.

Reiki und Meditation

Reiki unterstützt Meditation auf eine sehr kraftvolle Wei-
se. Die Energie, die wir „Reiki“ nennen, wird im klassi-
schen chinesischen Qi Gong als die Energie verstan-
den, die benötigt wird, um den Körper vollständig anzu-
füllen, damit es dem Shen, der reinen göttlichen Ener-
gie, möglich wird, sich vollständig mit dem Menschen zu
verbinden.3 Demnach ist Reiki eine Art Brücke zur Gött-
lichkeit.

Wenn die Handflächen aneinander gelegt sind, wird Rei-
ki über die Handchakras mittels der Reflexzonen der
Hände durch den ganzen Körper geschickt. Je länger
du in der Gassho-Position verweilst, desto mehr wird
sich dein Körper für Reiki öffnen und umso mehr wird
Reiki deine Bemühungen unterstützen, Göttlichkeit zu
erlangen.

Gassho-Meditation

Der Begründer des Reiki-Systems der natürlichen Hei-
lung, Mikao Usui, lehrte seine Schüler, die Gassho-Me-
ditation morgens und abends zu praktizieren und dabei
diese fünf Prinzipien zu rezitieren, wie sie auf dem Ge-
denkstein, der neben seinem Grab steht, eingraviert
sind:

Nur heute, ärgere dich nicht.
Nur heute, sorge dich nicht.
Nur heute, arbeite hart an deinem Karma.
Nur heute, sei dankbar.
Nur heute, sei freundlich zu anderen.

Er betonte, dass diese Praktik in das Leben des Prakti-
zierenden Gesundheit und Wohlergehen auf allen Ebe-
nen einlade. Da er der Begründer des Reiki-Systems der
natürlichen Heilung ist, erachte ich seinen Rat als sehr
wichtig für jeden, der ernsthaft Reiki praktiziert.

Das Vorgehen bei Gassho: Sitze auf dem Fußboden, in
der Seiza-Position (mit gebeugten Knien, die Unter-
schenkel unter den Oberschenkeln, die großen Zehen
berühren einander, der Rücken ist gerade, die Po-
backen auf den Fersen) oder auf einem Stuhl, deine
Fußsohlen dabei flach auf dem Boden gestellt. Lege
deine Handflächen vor deinem Herzen aneinander. Len-
ke deinen Atem zu deinem Hara, das ungefähr zwei Fin-
gerbreit unter deinem Bauchnabel liegt und ebenso weit3 Im Qi Gong ist diese Energie bekannt als Ling Chi.
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in deinem Körper. Richte deine Aufmerksamkeit auf die
Stelle, wo die Spitzen deiner Mittelfinger zusammen-
kommen. Dabei sind die Mittelfinger Reflexzonen, die
allgemein mit Fortschritt in spiritueller Entwicklung und
Erleuchtung in Zusammenhang stehen. Mudras (spezi-
elle Haltungen der Hände) sind ein Weg, spirituelle Ener-
gien hervorzurufen, sie zu projizieren und zu organisie-
ren. Meiner Erfahrung nach führen 10-15 Minuten Gas-
sho-Meditation täglich zu mehr Entspannung und zu ei-
nem wesentlich friedvolleren Geist. Ich erlebe oft tiefe
spirituelle Erfahrungen, wenn ich diese Meditation län-
ger als 30 Minuten durchführe.

Wirkungsvollere Gassho-Meditation: Natürlich gibt es
viele Möglichkeiten, die Wirkung der Gassho-Meditation
zu verstärken, beziehungsweise individuell abzustim-
men:

1. Platziere Kraftsymbole in deine Handflächen, mit der
Absicht, einen wesentlich stärkeren Reiki-Fluss in
dein System zu leiten.

2. Errichte eine Reiki-Dusche, indem du über deinem
Kopf das Fernheilungssymbol in die Luft zeichnest,
und zeichne einige Kraftsymbole direkt unter das
Fernheilungssymbol, so dass Reiki auf den Platz ge-
lenkt wird, wo du sitzt.

3. Gib dir selbst eine Fernbehandlung, wobei du so lan-
ge in der Gassho-Position sitzen bleibst, bis du deinen
ganzen Körper zwischen deinen Händen behandelt
hast. Dann halte in deinem Bewusstsein die Absicht,
dass die Behandlung andauere, und beginne zu me-
ditieren.

4. Rezitiere das Mantra „OM“, während du die Gassho-
Meditation machst.

Eine andere Möglichkeit, deine Meditationspraxis zu
unterstützen, ist die Arbeit mit Kristallen.

Reiki-Meditation mit Kristallen

Spezielle Steine, während der Gassho-Meditation zwi-
schen den Händen gehalten, werden die Heilung be-
stimmter Umstände unterstützen. Verwende immer ge-
trommelte Steine, welche mit Reiki und guten Wün-
schen für die Meditation aufgeladen wurden, bevor du
sie benutzt. Die Größe der Steine sollte zwischen der ei-
ner Kirsche und der einer Walnuss liegen.

Die Aquamarin-Meditation: Sie unterstützt dich darin,
Dinge zu akzeptieren, die dich „verrückt machen“. Lang-
sam aber sicher wirst du in dir die Kraft aufbauen, die
Umstände auf eine spirituelle Weise zu verändern.

Die Roter-Granat-Meditation: Verwende Granat, wenn
du es nötig hast, aus deinem Leben zu lernen, Fehler zu
vermeiden, die du zu oft gemacht hast, und um die Din-
ge zu verstehen, die dir in der Vergangenheit geschehen
sind, ohne dabei dein Selbstwertgefühl zu verlieren.

Die Karneol-Meditation: Sie hilft dir, dich der Großen
Göttin zu öffnen, deinem weiblichen Teil, deiner Anima.
Um Kreativität zu erlangen und dich den Dingen zu öff-
nen, die dich wirklich nähren.

Die Hämatit-Meditation: Gibt dir neue Stärke. Hilft dir,
deine wahren Bedürfnisse zu verstehen, sie anzuer-
kennen und zu wissen, wie sie zu erfüllen sind. Unter-
stützt die Entwicklung des „spirituellen Kriegers“.

Die Bergkristall-Meditation: Erhöht generell die Schwin-
gung des Ki. Klärt den Geist und weitet das Bewusst-
sein. Gibt Unterstützung für jegliche Bemühungen, Er-
leuchtung zu erlangen.

Die Amethyst-Meditation: Unterstützt allgemein die Ent-
wicklung der Fähigkeiten des „Dritten Auges“ (= sechs-
tes Chakra). Hilft, Süchte zu heilen. Verstärkt das Ver-
ständnis für die persönliche Vision. Hilft bei Schlaf-
störungen.

Die Rosenquarz-Meditation: Um das Leben zu lieben,
die Fähigkeit zur Liebe zu entwickeln, zu vergeben, Hass
und andere negative Gefühle zu heilen. Hilft, die weibli-
chen Energien zu entwickeln.

Die Fluorit-Meditation: Bringt die Kommunikation zwi-
schen dem ersten und dem sechsten Chakra ge-
bührend voran. Unterstützt positive Veränderungen.
Hilft, flexibler zu sein und einen Sinn für den persönli-
chen spirituellen Weg zu entwickeln. �

Redaktioneller Hinweis: Der Autor hat
für diesen Artikel die Du-Form gewählt. Die
Redaktion respektiert diese Wahl und be-
lässt den Artikel in dieser Form, entgegen
den sonst üblichen, redaktionellen Vorga-
ben; dies in Anerkennung der Sichtweise,
dass mit der Du-Form die Seelenebene
direkter und besser angesprochen wird.
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Die Rhodochrosit-Meditation: Das Leben genießen ler-
nen. Hilft, sexuelle Probleme zu heilen. Um zu verste-
hen, dass ein wirklich glückliches Leben ein wahrhaft
spirituelles Leben ist. Für die Freundschaft und mehr
Tiefe in Liebesbeziehungen.

Düfte zur Vertiefung

Reine natürliche Düfte wie Olibanum, Salbei, Lavendel
und Rose sind wunderbar, um Meditation zu unterstüt-
zen. Nur ein Hauch des gewählten Duftes sollte in der
Luft sein. Düfte stimulieren das Gehirn direkt und er-
höhen die Schwingung der Lebensenergie (Ki) in dei-
nem Körper. Segne den Duft mit Reiki und guten Wün-
schen, bevor du ihn anwendest.

Kristallgitter   

Platziere einen sechsstrahligen Stern, bestehend aus
zwei Bergkristallen, zwei Rosenquarz-Steinen und zwei
Amethysten rund um den Platz, auf dem du gerne me-
ditierst. Platziere jeweils einen Herkimer-Diamanten an
jedem der Steine, und zwar so, dass die eine Spitze
zum Stein zeigt und die andere in die Mitte des Kreises,
wo du während der Meditation sitzen wirst. Erlaube dir,
dich führen zu lassen, während du die Steine zu dem
sechsstrahligen Stern arrangierst. Die Steine sollten ge-
trommelt sein und in etwa die Größe einer Walnuss ha-
ben. Lade die Steine mit Reiki und guten Wünschen für
die Meditation auf, bevor du sie verwendest.

Zusammenfassung

Reiki und Meditation ergänzen einander recht gut. Re-
gelmäßige Meditation hilft dabei, einen stabilen, fried-
vollen und flexiblen Geisteszustand zu erschaffen. Sie
vergrößert das Vermögen, spirituelle Konzepte zu ver-
stehen und unterstützt die Fähigkeit, zu lieben und Mit-
gefühl zu empfinden. Ich habe herausgefunden, dass
Meditieren, bevor ich den Tag beginne, mir hilft, zentriert
zu bleiben, emotional ausgeglichener, kreativer und hin-
gebungsvoller. Meditieren nach einem Arbeitstag ver-
bessert mein Privatleben. Wenn ich meditiere, bevor ich
eine Reiki-Behandlung erhalte, dann vertieft das den Hei-
lungsprozess. Mikao Usui hielt regelmäßige Meditation
für so wichtig, dass er alle seine Schüler dazu anhielt, sie
zu praktizieren. Ich lade dich dazu ein, Meditation für
dich in Erwägung zu ziehen, sofern du noch keine Me-
ditationspraxis hast - und Wege zu erkunden, deine Pra-
xis zu erweitern, sofern du bereits meditierst.  �

Walter Lübeck arbeitet als Spiritueller Leh-
rer und Buchautor weltweit. Er entwickelte
seit 1989 auf der Grundlage des Traditio-
nellen Reiki nach Dr. Mikao Usui sein Rain-
bow Reiki System. Mit seiner Arbeit möchte
Walter einen Beitrag dazu leisten, dass mög-
lichst bald ein neues Goldenes Zeitalter für
alle Wesen auf der Erde Einzug hält.

Kontakt:
Reiki Do-Institut 
Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net
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Oliver Klatt: Mr. Tipping, jemand hat einmal gesagt:
„Wenn wir unseren Eltern und den Älteren vergeben,
was bleibt dann noch?“ Was würden Sie sagen: Was
bleibt dann noch übrig?

Colin Tipping: Nun, es bleibt nichts mehr übrig, wenn wir
radikal vergeben. Denn der entscheidende Punkt aus
Sicht der Radikalen Vergebung ist, dass nie etwas
Falsches passiert ist. Es bleibt also am Ende des Tages
nichts mehr übrig, außer einfach anzuerkennen, dass al-
les genau so ist, wie es sein soll - und dass es nichts zu
vergeben gibt. Aber es ist ein langer Weg dorthin, ins-
besondere für jemanden, für den diese Sichtweise neu
ist. Es ist eine sehr radikale Sichtweise von Vergebung.
Und ich würde auch nie jemandem davon erzählen, der
gerade emotionalen Schmerz verspürt, dem gerade et-
was passiert ist und der deshalb noch in einem inneren
Durcheinander steckt. Radikale Vergebung ist keine In-
terventionstechnik. Man kann sie zum Thema machen,
wenn man spürt, dass ein Mensch bereit ist, sich für die-
se Möglichkeit zu öffnen.

Oliver Klatt: Ein zentraler Aspekt Ihrer Methode ist, so
schreiben Sie in Ihrem Buch „Ich vergebe“, dass Verge-
bung bedeutet zu erkennen, dass niemand einem je ir-
gendwelchen Schaden zugefügt hat. Können Sie den

Hintergrund für diese Sichtweise erläutern?

Colin Tipping: Dieser Hintergrund lässt sich am besten
aufzeigen, wenn man zunächst auf die traditionelle
Sichtweise von Vergebung schaut. Dabei vergibt man je-
mandem etwas, von dem man meint, dass es falsch
oder schlecht gewesen ist und dass es nie hätte pas-
sieren dürfen. Bei der traditionellen Art von Vergebung
geht man davon aus, dass man zum Opfer geworden ist,
dass man verletzt worden ist, aber dass man nun bereit
ist, dies irgendwie zu vergeben. Diese Sichtweise ba-
siert auf der Annahme, dass etwas Falsches passiert ist,
und dass man nun versuchen wird zu vergeben. Dabei
stehen diese beiden Energien in einem Widerspruch
zueinander. Deshalb ist es so schwierig, Vergebung auf
traditionelle Weise zu erreichen. Aber das ist die tradi-
tionelle Sichtweise, und das ist unsere Sichtweise, vom
menschlichen Standpunkt aus betrachtet. Und so ge-
sehen ist tatsächlich etwas Falsches passiert. Aber vom
spirituellen Standpunkt aus betrachtet - und dort ist die
Radikale Vergebung angesiedelt - dient alles, was wir
uns entscheiden zu tun, unserem Wachstum, unserer
Entwicklung und unserem Lernen, auf der seelischen
Ebene. In diesem Sinne ist es gemeint, dass nichts
Falsches passiert ist, dass alles eine Absicht hat. Wobei
nicht notwendigerweise alles vorausgeplant ist,
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kommt doch einiges auch immer erst im jeweiligen Mo-
ment auf, als Teil unseres göttlichen Plans, der sich kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Und deshalb geschieht
nichts Falsches. Alles ist Teil des Spiels, zu dem wir hier-
her gekommen sind...

Oliver Klatt: ...und das wir nun spielen...

Colin Tipping: ...ja, und dabei geht es darum, die Posi-
tion des „doppelten Denkens“ einzunehmen. Diese be-
steht darin, die Dinge zunächst durch die eigenen,
menschlichen Augen zu betrachten und dabei deutlich
die Umstände wahrzunehmen, wie sie hier in der physi-
schen Welt bestehen, sowie auch die Weise, in der wir
agieren. Das ist eine Art, auf die Welt zu schauen - und
dabei sieht sie häufig nicht so gut aus. Doch zugleich
können wir auch diese andere Sichtweise entwickeln,
die oberhalb der ersten Sichtweise angesiedelt ist. Und
diese beinhaltet, dass trotz allem, was wir hier sehen,
darin Perfektion liegt, irgendwo, was wir nicht verstehen
und vielleicht auch niemals sehen werden, mit dem Be-
wusstsein, das wir derzeit haben. Es ist gut, sich an die-
ses „doppelte Denken“ zu gewöhnen. Es hilft nichts,
ausschließlich die spirituelle Sichtweise zu haben und
zu sagen: Alles ist perfekt, und deshalb gibt es nichts zu
tun, um die Dinge besser zu machen - das ist eine apa-
thische Sichtweise. Wenn wir aber zur selben Zeit sehen
können, was in der menschlichen Welt geschieht, und
dann die Handlung vornehmen, von der wir meinen,
dass wir sie durchführen müssen, um die Dinge besser
zu machen, während wir genau wissen, dass all dies Teil
des göttlichen Plans ist, sogar unsere Rolle, zu versu-
chen, die Dinge besser zu machen, dann können wir
sehr viel kraftvoller in der Welt sein.

Oliver Klatt: Ich erlebe manchmal bewusst, wie ich von
der einen Sichtweise in die andere wechsle. Erst bin ich
hier (hebt die linke Hand) und dann, einen Moment spä-
ter, bin ich dort (hebt die rechte Hand). Kennen Sie das
auch?

Colin Tipping: Ja. Und die Praxis ist, so denke ich, diese
beiden Sichtweisen zusammen zu bringen. Zunächst
sieht man die Dinge von hier aus (hebt die linke Hand),
und dann von dort aus (hebt die rechte Hand). Und je
dichter man die beiden Punkte zusammen bringen kann
(führt beide Hände zusammen), um so mehr kann man
in beiden zur selben Zeit sein. 

Oliver Klatt: Und das kann manchmal ganz schön her-
ausfordernd sein. Ich möchte Sie noch zu einem ande-
ren Aspekt Ihrer Methode befragen: Wenn ich Sie rich-
tig verstehe, dann sagen Sie, dass wir  jederzeit zu 100
Prozent verantwortlich sind für alles, was uns passiert.
Können Sie den Hintergrund für diese Sichtweise er-
läutern?

Colin Tipping: Es ist wieder dieselbe zugrunde liegende
Idee: Wir sind hier, um in der einen oder anderen Weise
Trennung zu erfahren. Ich denke, dass es das ist, wozu
wir uns verpflichtet haben, wenn man so will. Wir haben
gesagt: „Okay, wir wissen jetzt, was Eins-sein bedeutet,
und wie es wirklich ist, in allem zu sein, was ist!“ Und
dann haben wir gesagt: „Ich möchte auf dem Planeten
Erde zur Schule gehen und fühlen wie es ist, getrennt zu
sein, in einem getrennten Körper zu leben und den
Schmerz der Trennung zu verspüren - damit ich so mei-
ne Sinne auf das Eins-sein ausdehnen kann!“ Dies ist die
Kernsicht der zugrunde liegenden Philosophie. Hierher
zu kommen, auf die Erde, ist eine Wahl, die wir treffen.
Und dann stellt sich die Frage: Was werden wir tun?
Welche Art von Trennung wollen wir erfahren? Mögli-
cherweise denken wir: ‚Nun, vielleicht ist verlassen zu
werden etwas, das ich erfahren möchte. Wer kann mir
also dabei helfen? Ich denke, ich werde das mit dieser
Seele hier zusammen erfahren. Du verführst mich und
heiratest mich - und drei Jahre später wirst du mich ver-
lassen. Oh - danke!’ Es ist eine Art Seelen-Vereinbarung.
Und wir gestalten kontinuierlich die Ereignisse unseres
Lebens, um uns die Erfahrungen zu ermöglichen, der-
entwegen wir hierher gekommen sind. Ich denke aber,
dass wir dann irgendwann an einen Punkt im Leben
kommen, wo wir fühlen, dass wir das lange genug ge-
macht haben - und dann beginnen wir, uns für die an-
dere Seite zu öffnen. Mit anderen Worten: Zunächst lag
unser Fokus auf der menschlichen Ebene, nicht zuletzt
durch die „spirituelle Amnesie“, die wir bei der Geburt
erfuhren - und der wir zuvor zugestimmt hatten. Aber
insbesondere in der heutigen Zeit beginnen die Men-
schen aufzuwachen, oft in der Mitte ihres Lebens, und
plötzlich Fragen zu stellen wie: „Gibt es mehr als das
hier?“ oder zu sagen: „Es muss eine andere Art von
Wahrheit geben...“ Und dann entdecken sie Dinge wie
die Radikale Vergebung oder Reiki oder Transzenden-
tale Meditation oder irgendetwas anderes, das sie dort-
hin bringt, das sie über die einfache menschliche Er-
fahrung hinaus trägt. Und ich stelle fest, dass der Fokus
von diesem Punkt an mehr darauf liegt, anderen zu hel-
fen. Und diese Menschen beginnen dann auch, den Be-
obachter in sich zu entwickeln. Sie beginnen, sich ihrer
selbst bewusster zu werden, ihre Gefühle und Gedan-
ken im Auge zu behalten, mehr zu meditieren, ihrer in-
neren Stimme zu vertrauen. All diese Dinge geschehen
heute zunehmend. Es ist ein Prozess des Erwachens,
den jedes Individuum durchläuft - und ich sehe ihn welt-
weit geschehen.

Oliver Klatt: Das ist auch mein Eindruck.

Colin Tipping: Es ist ein weltweites Phänomen, wie es
nie zuvor da gewesen ist. Es wirkt auf mich wie ein Er-
wachen der Massen. Das ist meine Hoffnung. Denn ich
möchte immer noch anwesend sein, hier auf Erden,
wenn dies geschieht. 
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Oliver Klatt: Ich auch. Dies ist eine wunderbare Vision.
(Kurze Pause) Ich möchte Sie noch zu einem anderen
wichtigen Punkt befragen, und zwar zu einem Schat-
tenaspekt von Vergebung: der Rache. Wie denken Sie
darüber? Gibt es irgendeinen guten Grund dafür, sich an
jemandem rächen zu wollen?

Colin Tipping: Rache ist süß... und sie ist weit verbreitet.
Es ist eine menschliche Erfahrung, eine menschliche
Emotion, und als solche muss sie wertgeschätzt wer-
den. Zumindest das Gefühl. Nicht unbedingt das Han-
deln, das daraus entstehen kann. Was für Emotionen
die Menschen auch immer haben, diese müssen ge-
ehrt werden. Und dabei ist das Gefühl wichtig. Es darf
nicht zensiert werden, es darf nicht verändert werden.
Es ist einfach das, was es ist. Darin liegt sehr viel Kraft:
in der Energie dieser Emotion. Wir können diese Ener-
gie an die Oberfläche bringen und sie dann durch den
Vergebungsprozess transformieren. Es ist sehr wichtig,
dass man die Emotion zunächst fühlt. Also: Rache oder
dieses Gefühl, sich an jemandem rächen zu wollen, ist
eine sehr kraftvolle Emotion, und nach menschlichen
Maßstäben vielleicht sogar gerechtfertigt. Aber wir wis-
sen, psychologisch betrachtet, dass sie uns am Ende
nicht hilft. Rache ist kein Reinigungsbad. Sie mag für ei-
ne Weile süß sein, aber sie hilft der Person nicht wirk-
lich - während Vergebung tatsächlich hilft. 

Oliver Klatt: In Ihrer Methode nehmen Sie also die Kraft
einer Emotion wie z. B. „sich an jemandem rächen wol-
len“ und benutzen diese, um die Emotion in ihre positi-
ve Entsprechung zu transformieren, welche Vergebung
ist?

Colin Tipping: Ja, wobei wir es immer wertschätzen,
wenn jemand eine Emotion zum Ausdruck bringt. Je-
mand wurde vielleicht verletzt, und wer kann da sagen:
„Du solltest dieses Gefühl nicht haben!“ Besser ist es zu
sagen: „Es ist ein natürliches Gefühl - aber würdest du
nicht lieber in Frieden sein?“ Und vielleicht sagt der an-
dere dann sogar: „Nein, ich möchte Rache nehmen.“
Aber schlussendlich ist das Gefühl von Frieden sehr viel
wünschenswerter als das von Zorn, das dem Rache-Ge-
fühl zugrunde liegt. Und dann versuchen wir, einen in-
neren Raum für Dankbarkeit zu erzeugen, damit die
Menschen Dankbarkeit für das fühlen können, was der-
jenige, an dem sie sich zuvor hatten rächen wollen, FÜR
sie getan hat... Dies ist ein großer Schritt. Aber er ge-
schieht beinahe wie von selbst. Man realisiert plötzlich,
dass einem das, worum es geht, nicht einfach passiert
ist, sondern dass es FÜR einen passiert ist, dass es so
etwas wie ein Geschenk für einen ist. Es ist ein Ge-
schenk von Gott oder wie immer man das nennen möch-
te, was durch die Bereitschaft einer Person entsteht, zu
sagen: „Nun, ich gebe mich der Idee hin, dass dies mög-
licherweise perfekt ist...“.   

Oliver Klatt: Sie erwähnten gerade Gott... Wenn jemand
einem anderen Menschen vergibt, dann ist dies eine Sa-
che. Einige Menschen, die an Gott glauben, würden viel-
leicht sagen: Es ist Gott, der uns vergibt. Welche Rolle,
denken Sie, spielt Gott in dem Prozess der Vergebung?

Colin Tipping: Das betrachtet jeder anders, je nach sei-
nem Glauben. Ich bin an keine Religion gebunden, und
ich schließe keine Religion aus. Das einzige, was wich-
tig ist, ist der Glaube, dass es eine Kraft gibt, die größer
ist als wir. Für einen Atheisten ist das vielleicht ein har-
ter Brocken. Aber da ist diese Wahrnehmung einer Art
universeller Intelligenz, die größer ist als wir. Und die
Idee, dass, während wir als Menschen sterblich sind, wir
eine spirituelle Wesenheit waren, bevor wir hierher ka-
men, und dass wir wohl wieder eine spirituelle Wesen-
heit sein werden, wenn wir die Erde wieder verlassen.
So weit ich weiß ist diese Sichtweise auch ein Bestand-
teil der meisten Religionen. Der einzige Punkt, in dem
man sich nicht einig wird, ist, ob wir dies mehr als ein-
mal tun. Die Art, in der ich diesen Zusammenhang zu er-
klären versuche, ist so unreligiös wie möglich. Ich den-
ke, wir besitzen eine geistige Kraft, die spirituelle �

Colin Tipping
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Intelligenz genannt werden kann. Und ich betrachte spi-
rituelle Intelligenz als ein Phänomen, das wir miteinan-
der teilen können. Wir beide haben sie. Wir alle haben
sie zusammen. Jeder verfügt über eine gewisse Fähig-
keit, in diese Kraft einzutreten, die allwissend ist und ab-
solute spirituelle Weisheit besitzt. Dies ist der Teil von
uns, den ich Gott nennen würde. Ich stelle mir Gott nicht
als einen alten Mann mit Bart vor. Die Sache verhält sich
eher so wie bei einem Radio, das Radiowellen emp-
fängt. Es gibt diese universelle Intelligenz, und ich ver-
wende mein „Radio“, um in sie einzutreten - und auf die-
se Weise erhalte ich alle Intelligenz, die ich möchte. 

Oliver Klatt: Das ist interessant, was Sie sagen. Eine der
Großmeisterinnen des Usui-Systems des Reiki, Hawayo
Takata, hat die Verbindung zu Reiki ebenfalls auf diese
Weise erläutert, mit dem Bild eines Radios, das Radio-
wellen empfängt... 

Colin Tipping: Demnach könnte Reiki-Intelligenz das
gleiche sein wie spirituelle Intelligenz. Und Sie sind ein
Kanal, wenn Sie Reiki anwenden.

Oliver Klatt: Ja. Und es gibt noch eine andere Sichtwei-
se, die besagt, dass Reiki nicht die spirituelle Intelligenz
selbst ist, sondern dass diese Energie der spirituellen In-
telligenz erlaubt, besser einzutreten. So gesehen ist ei-
ne Reiki-Behandlung eine Art Vorbereitung, um sich
besser mit der spirituellen Intelligenz zu verbinden, man
könnte vielleicht sagen, um eine Brücke zu Gott zu bau-
en. Wie ist das bei Ihrer Methode? Arbeiten Sie auch mit
spiritueller Energie? Hat die Radikale Vergebung einen
energetischen Zusammenhang?

Colin Tipping: Ja, ich würde sagen, das Ganze ist eine
energetische Erfahrung. Obwohl ich persönlich nicht
hellfühlend bin. Das heißt: Wenn ich in einen Raum kom-
me, dann fühle oder sehe ich keine Energie. Aber ich bin
mir bewusst darüber, dass dieser ganze Prozess ener-
getischer Natur ist. Und auf dieser Ebene arbeitet und
wirkt die Methode.  

Oliver Klatt: In Ihrem neuen Buch, „Vom Herzenswunsch
zur Realität“, schreiben Sie über Ihr Konzept der Radi-
kalen Manifestation und wie diese einen dabei unter-
stützt, sich das Leben zu kreieren, das man führen
möchte. Was aber ist wirklich möglich für uns, in unse-
rem Leben jetzt zu erschaffen? Ein bisschen von dem,
was wir uns wünschen? Ein bisschen mehr? Alles? Zu
jeder Zeit? 

Colin Tipping: Die einzige Begrenzung ist der individu-
elle Grad unserer Bereitschaft und unserer Offenheit, zu
empfangen - sofern die Quantenphysiker recht haben
mit dem, was sie sagen: dass es ein riesiges Meer von
Potenzial gibt, in dem alles vorhanden ist, was jemals
war, was ist und was je sein wird. Und das Bewusstsein

ist das Element, das all das hierher bringen kann. Dem-
nach können wir potenziell alles kreieren, was wir möch-
ten... 

Oliver Klatt: ...wenn wir es schaffen, die beiden Sicht-
weisen - die menschliche und die spirituelle Sichtweise
- zu 100 Prozent zusammen zu bringen, wie wir vorhin
sagten...

Colin Tipping: Ja. Und die menschliche Sichtweise ist je-
ne, mit der unser Geist üblicherweise in Verbindung
tritt. Also müssen wir, so wie zur Ausbildung einer jeden
anderen Fähigkeit auch, lernen, die menschliche Sicht-
weise mehr und mehr zusammen zu bringen mit der spi-
rituellen Sichtweise.   

Oliver Klatt: Beinhaltet Ihre Methode der Radikalen Ma-
nifestation auch einen Aspekt von Gnade? Ich meine die
Idee, dass man etwas auch passiv empfangen kann - so
dass es hier wieder beide Seiten gibt?

Colin Tipping: Auf jeden Fall. Und wenn die Dinge dann
zu einem kommen, dann rationalisiert man häufig und
sagt: „Meine Tante ist gestorben und hat mir Geld hin-
terlassen, aber das hat nichts mit mir zu tun.“ Wenn man
es so betrachtet, dann wird daraus einfach nur ein Zu-
fall. Dann negieren wir die Vorstellung, dass wir um et-
was gebeten hatten, und dass es nun zu uns kommt, in
einer Weise, die wir vielleicht nicht erwartet hätten.
Aber das alles ist Teil des Resonanzprinzips. Und das ist
die Gnade. Wenn wir es so sehen können und sagen:
„Oh, danke!“, dann passiert etwas in uns. Das Ganze
wird damit Teil unserer Zellstruktur, wenn man so will.
Und die Struktur verändert sich auf der energetischen
Ebene. 

Oliver Klatt: Und ein Schlüsselwort dabei ist Dankbar-
keit.

Colin Tipping: Ja, und wenn man wirklich beginnt es
wahrzunehmen, dann passiert es häufig, viel häufiger
als wir zunächst dachten. Und wieder geht es vor allem
darum, diese Sichtweise zu entwickeln: „Schau mal, wie
das passiert ist!“ Einfach immer offener für das zu wer-
den, worum wir gebeten haben. Und zu bemerken, dass
es passiert. Denn häufig bemerken wir es nicht einmal.
Wir beginnen auf einfache Weise, mit kleinen Manifes-
tationen, und dann erweitern wir unsere Bereitschaft,
mehr und mehr zu empfangen.

Oliver Klatt: Da gibt es einen Punkt in der Idee des Po-
sitiven Denkens, zu dem ich immer eine große, offene
Frage habe. Jemand hat das folgende Beispiel ge-
geben: Bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem
Jahr gibt es 16 Mannschaften. Und jede Mannschaft
möchte am Ende Sieger sein. Aber das ist nicht für jede
Mannschaft möglich - es ist nur für eine der 16 Mann-

Übersetzung aus dem Englischen:
Oliver Klatt
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schaften möglich. Also scheint es Begrenzungen für die
anderen 15 zu geben... Können Sie etwas dazu sagen? 

Colin Tipping: Ich möchte zunächst etwas zu der Idee
des Positiven Denkens sagen. Ich betrachte Positives
Denken nicht als eine Manifestation. Das sind zwei ver-
schiedene Dinge. Ich glaube nicht an Positives Denken,
weil dieses in der Regel beinhaltet, das Negative zu un-
terdrücken. Aber Gefühle sind Gefühle, wie immer sie
auch sind. Gedanken sind Gedanken, wie auch immer
sie sind. Sie müssen beobachtet werden, anstatt ein-
fach nur zensiert.

Oliver Klatt: Was ist also der Hauptunterschied zwi-
schen dem Positiven Denken und der Radikalen Mani-
festation?

Colin Tipping: Radikale Manifestation ist vor allem ein
Gebet. Es ist eine Bitte - was auch immer es ist, das man
haben möchte. Aber man haftet dabei dem, was man ha-
ben möchte, nicht an. Das ist der spirituelle Schritt: nicht
anzuhaften. Mit anderen Worten: Dein Geist weiß besser
als du selbst, was du wirklich benötigst. Und das einzige
Gebet in der Radikalen Manifestation ist: „Gib mir das,
was in meinem höchsten und besten Interesse ist.“ Aber
wir benötigen viel Vertrauen dafür. Und im Falle der Fuß-
ball-Europameisterschaft wird die Siegermannschaft je-
ne sein, für deren Spieler es in ihrem höchsten und be-
sten Interesse ist, Sieger zu werden. Und die Mannschaft
auf Platz zwei wird jene Mannschaft sein, für deren Spie-
ler es in ihrem höchsten und besten Interesse ist, wenn
sie Platz zwei belegen, so dass sie fühlen können wie es
ist, nicht die Nummer eins zu sein.

Oliver Klatt: Am Ende wird also eine Art Kompromiss
daraus...

Colin Tipping: Ich denke nicht, dass es ein Kompromiss
ist. Jeder erhält genau das, was er benötigt. 

Oliver Klatt: Von der Seite des Egos aus betrachtet mag
es sich wie ein Kompromiss anfühlen.

Colin Tipping: Ja, eine Enttäuschung... 

Oliver Klatt: Aber man erhält zu 100 Prozent, was man
benötigt?

Colin Tipping: Ja. Und die Spieler der Mannschaft auf
Platz drei erhalten, was sie benötigen, um fühlen zu kön-
nen, wie es ist, nicht auf Platz zwei zu sein... (Lachen)

Oliver Klatt: (Lachen) ...wenn also eine der 16 Mann-
schaften gewinnt, und die anderen 15 nicht, dann ge-
schieht dies alles im höchsten und besten Interesse
sämtlicher Spieler aller 16 Mannschaften, von der spi-
rituellen Ebene aus betrachtet...

Colin Tipping: Und die Menschen mit einem derart tie-
fen metaphysischen Verständnis sind wahrscheinlich
nicht die besten Fußballspieler. Weil man dazu wirklich
eine vom Konkurrenzdenken geprägte Natur braucht.
Ich könnte das nicht. Weil ich sagen würde: „Was auch
immer... wenn wir verlieren, ist das schon okay!“ 

Oliver Klatt: Aber denken Sie wirklich, dass für jedes
menschliche Wesen auf diesem Planeten, jetzt, in die-
sem Moment, alles genau so ist, wie jeder es sich
wünscht, auf der spirituellen Ebene? Oder denken Sie,
dass es in der Zukunft einen Punkt geben wird, an dem
wir alle, ohne jede Ausnahme, unsere menschliche
Sichtweise zu 100 Prozent in die spirituelle Sichtweise
transformiert haben werden? Gibt es eine Art finalen
Punkt, den es gilt zu erreichen, das Goldene Zeitalter,
das wiedererlangte Paradies, und dann mit 100 Prozent
Bewusstsein darüber - oder wird es dazu nie kommen?  

Colin Tipping: Ich denke, dass wir in diesem Moment
nicht einmal erahnen können, wie das aussehen kann.
Es ist so sehr Teil des größeren spirituellen Bildes, zu
dem wir keinen Zugang haben, dass dies ein Punkt ist,
zu dem wir uns lediglich vorstellen können, wie es wohl
sein mag: in einem permanenten Zustand von Glückse-
ligkeit und Frieden und Liebe zu sein. So wie ich es se-
he, ist das große Experiment beinahe vorüber. Das
große Experiment war die Ausdehnung des göttlichen
Geistes, und diese Ausdehnung fand und findet statt,
damit Gott sich manifestieren kann. Dazu musste er uns
erschaffen, so dass Gott fühlen konnte wie es ist, mani-
fest zu sein. Also zieht er seine kleinen Handschuhe an
und spielt in dieser Welt. Aber das Experiment ist an ei-
nen Punkt gekommen, wo er sagt: „Okay, das reicht
jetzt! Lasst uns nun Himmel und Erde zusammenbrin-
gen!“ Wir werden also immer noch in Körpern existie-
ren, und wir werden wahrscheinlich auch immer noch
Fußball spielen, aber das Spiel wird anders ein, die Re-
geln des Spiels werden andere sein. Ich denke nicht,
dass es keine Uneinigkeiten mehr geben wird. Aber die
Art, wie wir mit diesen Uneinigkeiten umgehen werden,
wird anders sein. Sie wird von einem inneren Ort der
Liebe und Offenherzigkeit ausgehen - und wir werden
offenen Herzens Fußball spielen. So sehe ich es. Und
ich denke, das Ganze wartet bereits um die Ecke auf
uns. Ich fühle, dass es kommt. Was wir derzeit erleben,
diese Zeit, mit all ihren Problemen, ist die Heilungskri-
se, die uns dorthin bringen wird. Der Zusammenbruch
ist Teil des Durchbruchs. In der Weise, dass alles, was
in der Welt erscheint, die Kriege und alles andere, von
Nutzen für Gott ist, uns an diesen Platz zu bringen. Wir
werden durch unsere Heilungskrise hindurch gehen -
und auf der anderen Seite wieder hervor kommen!  

Oliver Klatt: Mr. Tipping, danke für das Interview!        �

Info zur Tipping-Methode 
der Radikalen Vergebung:
Hina Fruh & Thomas Kiel-Fruh
Tel.: (06402) 51 92 03
E-Mail: info@tipping-methode.de
www.tipping-methode.de 

Bücher von Colin Tipping im 
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„Reiki ist der Türöffner!“

Biologische Krebstherapie in der Klinik ProLeben

Die Reiki-Meisterin Karin Haun lebt den Traum manch eines Reiki-Praktizieren-

den: Sie arbeitet in einer Klinik für biologische Medizin, mit dem Segen der Chef-

ärzte. Dabei verbindet das Medizin-Verständnis der Klinik die alternative, Jahr-

hunderte alte Naturheilkunde mit der allgemeinen Wissenschaftsmedizin zu ei-

ner ganzheitlichen, biologischen Medizin mit modernen und inzwischen aner-

kannten Untersuchungs- und Behandlungsverfahren. Die beiden Reiki-Meister

Manuela Schurk-Balles und Frank Doerr waren einige Tage zu Gast in der Klinik

ProLeben und berichten hier über ihren Aufenthalt.

Greiz ist eine Stadt im Südosten von Thüringen.1 Wir
nähern uns von der A 72 Plauen/Dresden über

mehrere Bundesstraßen. Als sich Greiz vor uns eröffnet,
füllt sich der Wagen mit Ausrufen des Entzückens: Die
Park- und Schloss-Stadt trägt durch ihre Lage in einem
Talkessel und die vielen historischen Bauten nicht um-
sonst den Beinamen „Perle des Vogtlandes“. In einer
denkmalgeschützten Jugendstil-Villa finden wir schnell
die Klinik ProLeben, mit dem angeschlossenen 16-Bet-
ten-Haus. In dieser Bio-Pension dürfen wir die nächsten
Tage wohnen, in einem passend zum Jugendstil einge-
richteten Apartement, und uns mit biologisch-dynami-
scher Vollwertkost verwöhnen lassen.

Eine Vision wird Wirklichkeit

Keimzelle der Klinik ProLeben mit ihrer warmen und
freundlichen Atmosphäre ist die orthopädische Ge-
meinschaftspraxis von Dr. Reuter und Dr. Oettmeier. Bei-
de haben bereits Mitte der 80er Jahre ihren Weg in die
Schmerztherapie gefunden und sich in verschiedenen
Naturheilverfahren weitergebildet. Heute umfasst die
Realisierung ihrer Konzepte ein Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) mit zahlreichen Arztpraxen (All-
gemeinmedizin, Orthopädie, Zahnmedizin, Gynäkolo-
gie, Biologische Praxis), einer physiotherapeutischen
Praxis, einem Bioladen mit angeschlossener Akademie,

Das Team der Klinik ProLeben
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das Institut für innovative Medizin, Forschung und Kom-
munikation, das neben der Unterstützung der wissen-
schaftlichen Basis der Biologischen Ganzheitsmedizin
auch innovative Produkte für die Medizin und Praxis der
Zukunft entwickelt, sowie den ProLeben-Fachverlag.2

In diesem Verlag erschien vor einigen Jahren das Buch
„Biologische Krebsbehandlung heute“, das neben dem
Auftritt von Dr. Reuter als Referent beim ersten Bleep-
Kongress, im Herbst 2007 in Berlin, ein wichtiger Bau-
stein der Öffentlichkeitsarbeit der Klinik ist. Dabei war
der Weg zur ersten Klinik für biologische Medizin in
Deutschland, der Ausbruch aus den schulmedizini-
schen Zwängen, sicherlich ein steiniger, bei dem sich
die beiden Visionäre zahlreichen Vorurteilen ausgesetzt
sahen3 - lautet doch eine ihrer zentralen Aussagen:
„Krebs ist weder Todesurteil noch Schicksal. Heilung ist
immer und in jedem Stadium möglich.“4

Vielfalt in der Diagnostik

Dabei steht die Klinik nicht nur Krebs- und Schmerzpa-
tienten offen, sondern allen Menschen, die mit Hilfe der
dortigen Möglichkeiten vorbeugend ihren Gesundheits-
zustand checken lassen möchten. In diesem Rahmen
haben wir, im Sinne einer teilnehmenden Beobachtung,
einige der Methoden ganzheitlicher Diagnostik am ei-
genen Leib erfahren dürfen. Im Unterschied zu manch
anderen Anbietern setzen die Betreiber der Klinik dabei
nicht nur auf eine Methode, sondern gewinnen durch
die Kombination verschiedener diagnostischer Metho-
den wesentliche Einblicke in das Gesamtsystem des
Menschen.

Morgens um sieben Uhr geht es direkt aus dem Bett zu
den Tests. Als erstes stehen an: der Jörgensen-Test, der
den Säure-/Basenhaushalt bestimmen soll, sowie der
BET-Test nach Vincent. Letzterer soll anhand von Blut,
Urin und Speichel Auskunft über das Milieu in unserem
Körper geben. Dabei ist die Frage: Inwieweit bietet der
aktuelle Zustand unseres Organismus möglichen krank-
machenden Faktoren einen guten Nährboden? 

Nach einigen Gläsern Wasser werden wir zur Lebend-
blut-Untersuchung im mikroskopischen Dunkelfeld ge-
beten. Auch hier geht es, im Gegensatz zu vielen klas-
sischen Maßnahmen der Schulmedizin, nicht um quan-
titative, sondern um qualitative Aussagen: Nach einem
kleinen Pieks in den Finger wird ein Tropfen Blut dahin-
gehend untersucht, wie funktionstüchtig seine Be-
standteile sind und welches Milieu er bildet. Von Man-
gelerscheinungen und chronischen Krankkeiten bis hin
zu Hinweisen auf Abwehrschwäche und Krebstendenz
lässt sich hier vieles schon im Frühstadium erkennen,
lange bevor der Körper krankheitstypische Symptome
zeigt. Ein eindrucksvolles Verfahren!

Nun ist frühstücken erlaubt. Bevor aber auch die Mor-
gentoilette erfolgen kann, geht es zur Regulations-
thermografie, einem Verfahren zur Diagnostik von Her-
den, Regulation und Brustkrankheiten. Anhand der
Reaktionen des Körpers auf einen Kältereiz werden
Vorher/nachher-Werte ermittelt und miteinander ver-
glichen. So erhält man beispielsweise Aussagen über
die allgemeine Reaktionsfähigkeit des Körpers und
Hinweise auf bislang unerkannte, chronische Entzün-
dungen oder Störbereiche. Bei Frauen kann diese Me-
thode auch als Krebsfrüherkennung und -nachsorge
dienen - und ist aus unserer Sicht wesentlich sanfter
und aussagekräftiger als die von den Krankenkassen
bezahlte Mammografie oder andere klassische Diag-
nostikmethoden.

Bei Patienten, die ernsthafte gesundheitliche Probleme
haben, würden nun die therapeutischen Behandlungen
beginnen. Eine Aufzählung aller vorort möglichen Be-
handlungsverfahren würde diesen Artikel sprengen. Be-
sonders beeindruckt hat uns die Vorführung der Gerä-
te zur Fiebertherapie und zur Hyperthermie. Im An-
schluss kamen wir in den Genuss einer äußerst �

Hyperthermiebehandlung „mit Herz“

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Greiz
2 siehe: www.sag-ja-zum-leben.de
3 vgl. Volkmar Schwabe: Sag JA zum LEBEN, Co’-

med 1/03, Fachmagazin für Complementär-Me-

dizin, www.comedverlag.de

4 Reuter/Oettmeier: Biologische Krebsbehand-

lung heute, ProLeben Fachverlag Greiz, 2. über-

arb. Aufl. 2005, S. 14
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achtsamen Behandlung mit ShenDo-Shiatsu durch Frau
Doreen Brinckmeyer sowie einer Anwendung in cranio-
sacraler Osteopathie durch Frau Carmen Reuter.

Bereits am Vortag hatten wir den SkaSys-Test absol-
viert, eine computergestützte Methode der Psychoki-
nesiologie, bei der über Biofeedback-Verfahren mögli-
che Krankheitsursachen auf körperlicher, biochemi-
scher, energetischer und geistig-informativer Ebene er-
mittelt werden sowie Lösungsansätze hierfür. Die
ausführende ProLeben-Heilpraktikerin, Frau Antje Hüb-
ner, hatte die ersten Ergebnisse mit uns durchgespro-
chen, und nach Abschluss aller diagnostischer Verfah-
ren hatte dann Dr. Oettmeier die gesamten Befunde mit
uns ausgewertet und uns Gesundheitsempfehlungen
gegeben. Dabei tritt der Chefarzt nie als „Halbgott in
Weiß“ auf, sondern wirkt wie ein liebevoller Motivator,
dem wir als Menschen in unserer Ganzheit am Herzen
liegen und der uns in jedem Moment die Entschei-
dungshoheit über unsere Gesundheit überlässt.

Freundliche Atmosphäre

Dieses an menschlichem Miteinander orientierte Kon-
zept zog sich ebenso durch alle Untersuchungen, wobei
uns die jeweils angenehme Atmosphäre und die Freund-
lichkeit aller MitarbeiterInnen besonders angenehm
aufgefallen ist. Von der zuweilen kolportierten „Service-
wüste Ostdeutschland“ ist in der Klinik ProLeben ge-
nauso wenig zu erleben, wie von der in vielen großen
Krankenhäusern oft erfahrenen, entwürdigenden Mas-
senabfertigung, die den Menschen zu einer Nummer
oder auf eine Krankheit reduziert. So kompetente und
respektvolle Mitarbeiter, wie sie in der Klinik ProLeben
tätig sind, mögen nicht einfach zu finden sein, weshalb
die Klinik auch selbst ausbildet und die Auszubildenden
nach Möglichkeit direkt übernimmt. Die Mitarbeiter wer-
den kontinuierlich geschult und betreut - so steht auch
ihnen z. B. die Seelsorgerin des Hauses zur Verfügung
sowie ein Meditationszimmer, das auch über die Mit-
tagspause hinaus zur Regeneration genutzt werden
kann.

Reiki in der Klinik

Insgesamt hat das medizinische Versorgungszentrum
rd. 55 MitarbeiterInnen. Von den sechs Mitarbeiterin-
nen, die in der Klinik direkt mit Patienten arbeiten, sind
vier in das Usui-System des Reiki eingeweiht. Dabei ist
Reiki Teil des offiziellen Behandlungsangebotes der Kli-
nik. Während Teilnehmer an der einwöchigen Funk-
tionsdiagnostik bzw. Wiederholer des therapeutischen
Angebotes Reiki-Behandlungen zusätzlich buchen kön-
nen, sind diese bei den mindestens zweiwöchigen Diag-
nose- und Therapiewochen ein fester Bestandteil. 

Bereits beim Aufnahmegespräch erfahren die Patienten
von Reiki - denn jedes Aufnahmegespräch wird von der
Reiki-Meisterin Karin Haun durchgeführt, die in der Kli-
nik die Funktion der Oberschwester inne hat und als
„die gute Seele der Klinik“ gilt. Schon 1993 arbeitete sie
in der orthopädischen Gemeinschaftspraxis von Dr.
Reuter und Dr. Oettmeier als Arzthelferin, bevor diese
1998/99 zum Fachbehandlungszentrum bzw. zur Ta-
gesklinik wurde. Als sie im Jahr 2000 erlebte, wie eini-
ge Patienten nach einer Reiki-Behandlung durch eine
andere Schwester völlig verändert aus dem Zimmer ka-
men, wusste sie: „Das will ich auch!“ So begann sie im
Mai 2000 ihre Reiki-Ausbildung in Plauen, die sie im
Sommer 2005 mit dem Lehrergrad abschloss. Dabei
hat sie auch selbst von Reiki profitiert: „Früher war ich
die Helferin und hab mich aufgeopfert, ich war am En-
de. Heute kann ich jederzeit Reiki geben, und es geht
nicht mehr an die Substanz.“

Mittlerweile gibt Karin Haun ca. drei bis vier Reiki-Be-
handlungen pro Tag. Wenn sie keine Kapazitäten mehr
frei hat, hilft die Seelsorgerin Frau Toss aus, die nicht

5 vgl. Moritz Harder: Zur paranormalen Informati-

onsvermittlung mit Fernreiki, Philipps-Universität

Marburg, Punkt 3.4.1: Reikiforschung - Literatur-

recherche. Online unter: www.reiki-land.de/

artikel/wissenschaft/3-4-1-reikiforschung--

literaturrecherche-760.html
6 siehe: www.biopension-greiz.de/

jentschurakur.html
7 Reuter/Oettmeier: Biologische Krebsbehand-

lung heute, ProLeben Fachverlag Greiz, 2. über-

arb. Aufl. 2005, S. 2
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nur den zweiten Reiki-Grad inne hat, sondern auch Heil-
praktikerin und Sterbebegleiterin ist und aufgrund einer
eigenen, mittlerweile überwundenen Krebserkrankung
viel Verständnis für die Patienten mitbringt. Dabei ist es
oftmals so, dass gerade Reiki-Behandlungen die Patien-
ten für weitere Prozesse bereit machen: „Reiki ist der
Türöffner!“, sagt die Reiki-Lehrerin. 

Während die Patienten für eine einstündige Reiki-Be-
handlung 50,- Euro zahlen, ist das Festgehalt von Frau
Haun nicht an die Menge der von ihr gegebenen Be-
handlungen gekoppelt. Dadurch hat sie auch die Mög-
lichkeit, mit dem Einverständnis der Chefärzte, skepti-
schen Patienten eine erste Reiki-Behandlung ggf. kos-
tenfrei anbieten zu können. Missionieren will sie nie-
manden mehr: „Früher hab ich mit Engelszungen
geredet, dass Reiki das Nonplusultra ist. Heute nehm
ich mich zurück, biete es an, und wenn jemand nicht
möchte, respektiere ich seine Haltung.“

Sie behandelt überwiegend Krebspatienten, sowohl sta-
tionäre als auch ambulant betreute Klienten. Dabei be-
gleitet sie jene, die das Angebot der Klinik ergänzend
zur klassischen Chemotherapie nutzen, auch mit Be-
handlungen durch Fern-Reiki - oder leistet Sterbebe-
gleitung mit Reiki bei jenen, denen die Klinik als letzte
Station auf ihrem Weg dient. So berichtet sie ergriffen
von einem Hochschulprofessor, der nur deshalb Reiki
bei ihr erlernte, um seine geliebte Frau in den letzten
Wochen ihres Lebens damit begleiten zu können.

Wirkungen von Reiki

Somit bildet Karin Haun auch Menschen im Usui-Sys-
tem des Reiki aus, meist ein bis zwei Schüler monatlich,
jeweils im Einzelunterricht. Dies sind überwiegend Men-
schen aus der Region - in den rd. drei Jahren seit Erwerb
des Lehrergrads hat sie lediglich drei Patienten in Reiki
eingeweiht. Aus gutem Grund: Möchte sie doch, dass
potenzielle Reiki-Schüler einen Meister in der Nähe ih-
res Lebensumfeldes finden. Dafür nutzt sie die Meister-
Adressliste des Reiki Magazins für Empfehlungen. Ihr
großer Wunsch ist es derzeit, auch Reiki-Abende für
Austauschtreffen anbieten zu können.

Karin Haun ist in der wunderbaren Situation, zwei Chefs
zu haben, die offen sind für Energiearbeit und begegnet
dem mit tiefer Dankbarkeit. Besonders freut es sie, dass
auch Dr. Oettmeier sich während seines monatlichen
Prophylaxetages von ihr stets eine Reiki-Behandlung
geben lässt. So sagte uns Dr. Oettmeier auch während
der Auswertung des Befundes zum Dunkelfeldtest:
„Reiki ist eine wunderbare Methode, um das Fließen
des Blutes wieder in Gang zu bringen.“

Im Dunkelfeldtest kann man die Umrisse der roten Blut-
körperchen leuchten sehen, man sieht, wie sich die

weißen Blutkörperchen als blau-weiße Lichterschei-
nungen ständig verändern und wie Vitalkörper, gleich
Sternschnuppen am Nachthimmel, durch das Bild wan-
dern. Karin Haun hat auf diese Weise bereits den Ein-
satz von Reiki getestet, indem sie diese Diagnostik bei
Patienten vor und nach einer Reiki-Behandlung durch-
führte. Dabei konnte sie feststellen, dass die Fließfähig-
keit des Blutes sich durch Reiki verbessert hatte, so
dass es nach der Behandlung mit Reiki, wie Karin Haun
sagt, „richtig lebendig wirkte“, und dass rote Blutkör-
perchen, die zuvor geklumpt hatten oder deformiert ge-
wesen waren, sich danach wieder normalisierten. Wir
ermunterten Frau Haun, die Durchführung derartiger
Tests wieder aufzunehmen und vielleicht sogar nach
Möglichkeit als qualitativ hochwertige Studie durchzu-
führen.5 Gerade die Diagnosemöglichkeiten der Klinik
ProLeben sowie ihre Mitarbeiter- und Patientenstruktu-
ren bieten hierfür hervorragende Möglichkeiten.

Nimm dein Leben in die Hand!

Die Klinik ProLeben ist kein Krankenhaus, wie man es
normalerweise kennt. In dem anerkannten P. Jentschu-
ra Kurbetrieb6 mit medizinischer Wellness-Abteilung
fühlten wir uns wohler als in einem Kurhotel. Zudem wa-
ren die zweieinhalb Tage dort ein äußerst interessantes
Erlebnis: Neben Bekanntem sind wir vielem Neuen be-
gegnet, das unser Verständnis der Möglichkeiten inte-
graler Medizin immens erweitert hat.

Gerade die Diagnose Krebs ist oftmals mit einem unge-
heuren Schrecken verbunden, den der ärztliche Direk-
tor der Klinik ProLeben, Dr. med. Uwe Reuter, und der
Chefarzt der Klinik, Dr. med. Ralf Oettmeier, ihr nehmen
wollen. Für sie ist Krebs „eigentlich auch nur eine Krank-
heit“7, deren körperliche, geistige und seelische Ebe-
nen sie erforschen. Ihre Botschaft eines unerschütterli-
chen „Ja zum Leben“ und der Übernahme von Eigen-
verantwortung ist für uns analog zu unserem Verständ-
nis des Usui-Systems des Reiki, mit seiner täglichen
Selbstbehandlung und der Praxis der Lebensregeln. So
haben wir die Ergebnisse unserer Diagnosen mit nach
Hause bekommen, und nun ist es unsere Aufgabe, den
Ratschlägen präventiv zu folgen und unsere Lebensge-
staltung weiter zu verbessern. Und genau hier hat wie-
der Reiki einen wichtigen Platz in unserer Art und Wei-
se, dem Leben mit einem großen JA zu begegnen.     �

Manuela Schurk-Balles, Mediatorin und
Juristin mit Spezialgebiet Familienrecht. Als
unparteiische Dritte vermittelt sie in Verfah-
ren zur Konfliktlösung. Sie bietet Hilfe zur
Selbsthilfe mit juristischer Begleitung und
intensiver Beratung, z. B. Scheidungsbe-
treuungsservice, in Einzel- und Gruppenge-
sprächen oder Seminaren an. 1997 begann
sie mit Reiki, ist seit 2005 adeptische Reiki-
Meisterin und seit 20 Jahren in der alterna-
tiven Medizin und Körperarbeit zu Hause.

Kontakt:
Tel.: (06021) 47155
www.go2msb.de

Frank Doerr arbeitet seit 1993 intensiv mit
Reiki. Er ist seit Anbeginn Mitarbeiter des
Reiki Magazins sowie Chefredakteur des
Online-Magazins Reiki-Land.de. Von ihm er-
schienen bislang im Windpferd-Verlag die
Anthologien „Die Reiki-Lebensregeln“
(2005), das „Reiki Meister-Buch“ sowie die
CD „Reiki-Elixier“ mit Merlin’s Magic (beide
2007). Derzeit konzentriert er sich auf seine
Tätigkeit als Geschäftsführer einer Internet-
Agentur sowie als Suchmaschinen-Optimie-
rer.

Kontakt:
www.reiki-land.de
www.wolke23.de

Kontakt:
Klinik und Praxis ProLeben
Gartenweg 6
D-07973 Greiz/Vogtland
Tel.: (03661) 689870
E-Mail: klinik@proleben-greiz.com
www.klinik-proleben.de 
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Ein Reiki-Hotel in Selm
Von May Winter

Ein erfrischend anderes Hotel, in dem Reiki an erster Stelle steht, ist das

an-Hotel in Selm, bei Dortmund. Weder das Hotel noch dessen Belegschaft

entsprechen dem, was man sich üblicherweise unter einem Hotel Garni mit-

ten in Deutschland vorstellt. Alles hier ist „anders“ - denn die Hotel-Chefin

ist auch Reiki-Meisterin.

Sylvia Kossler fährt einen cremefarbenen Mini-
Cooper mit Schachbrettmuster-Dach und trägt

Accessoires von Chanel und Louis Vuitton. Sie ist klein,
ihre kurzen blonden Haare scheinen die Energie abzu-
strahlen, von der sie erfüllt ist; mit leuchtenden Augen
betrachtet sie ihr Gegenüber intensiv und sehr genau.
Die studierte Industriedesignerin verkaufte jahrelang
Mode in einer eigenen Boutique, ehe sie Mitte der 90er
Jahre das Hotel ihrer Mutter übernahm. Das in der Klein-
stadt Selm, auf der Grenze zwischen Ruhrgebiet und
Münsterland liegende an-Hotel erhielt seinen Namen
gewissermaßen durch den Orkan „Kyrill“, der die
Leuchtwerbung zerstörte, auf der „Burg Hotel“ stand:
nur das Wort „Hotel“ blieb erhalten, und das zu einem
Zeitpunkt, wo Sylvia Kossler sowieso einen neuen Na-
men für das Haus suchte. „Burg Hotel“ klang ihr zu
behäbig, und die einst namensgebende Burg Botzlar ist
schon lange nicht mehr der Anziehungspunkt, der sie
mal war. So wurde die erste Silbe „Burg“ zu „an“, der
ersten Silbe von „anders“. 

Frischer Wind

Wie sonst ein Hotel nennen, in dem Reiki angeboten
und gelehrt wird? Ein Hotel, hinter dem sich ein Anbau
mit 22 Apartements befindet, die an Menschen ver-
mietet werden, welche „irgendwie anders“ sind. „So-
zialhilfe“ nennt Sylvia Kossler das; sie bekommt die Mie-
ter von der Stadt vermittelt. Die Apartements seien „Ret-
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tungsanker oder Sprungbrett“, auch für jene, die kein
Konto haben: die Menschen hätten so „ein Dach über’m
Kopf, Wasser, Strom und Heizung“. Der Schankraum
des Hotels steht auch den Bewohnern der Apartements
offen.

Sylvia Kosslers Handschrift zeigt sich überall im Hotel,
sei es durch die vielen, während einer „rauschhaften
Malperiode“, wie sie es nennt, entstandenen Bilder, sei
es durch dekorative Objekte, wie die Buddha-Figuren in
jedem der individuell gestalteten Doppelzimmer oder
die umlaufende Goldschrift unter der cremefarbenen
Decke des Einweihungsraumes. Zu Reiki kam Sylvia
Kossler, als ihr Mann Ende der 90er Jahre schwer an
Krebs erkrankte. Durch Manfred Luers Reiki-Behand-
lungen „gab es ein medizinisches Wunder“, erzählt Syl-
via Kossler. Von dem Moment an war ihre Neugierde ge-
weckt, und sie ließ sich in Reiki einweihen. Vor sechs
Jahren bekam die starke Raucherin („seit 40 Jahren
zwei Schachteln täglich“) dann Brustkrebs. In Abspra-
che mit ihrer Ärztin ließ sie die Geschwulst mit Reiki be-
handeln, änderte ihr Denken und ernährt sich seitdem
vegetarisch. Nach einem Jahr regelmäßiger Reiki-Be-
handlungen, auch durch Manfred Luer, schrumpfte die
Geschwulst und verschwand schließlich ganz. Seitdem
ist Sylvia Kosslers Vertrauen in Reiki „unerschütterlich“.

Wundersame Heilung

Stämmig ist Manfred Luer; bedächtig wirkt er auf den
ersten Blick, aber dieser Eindruck straft Lügen: sind da
doch auch die immer wieder aufblitzenden Augen und
sein rasches Sprechen. Er ist Hausmeister des an-Ho-
tels, in vielerlei Hinsicht, denn er ist auch Reiki-Meister.
Manfred Luer fand zu Reiki durch zwei Umstände, die
ihm das Leben erschwerten: einen Mopedunfall, der
aus dem Bergmann einen Frührentner mit Orthese, ei-
ner stützenden Stahlschiene am rechten Bein, machte
und die ärztliche Prognose, dass er nach einem Herzin-
farkt nur noch ein Jahr zu leben habe, da „die Pumpe ka-
putt sei und die großen Arterien auch“. Da seine dama-
lige Frau und deren Vater begeisterte Reiki-Praktizie-
rende waren und regelmäßig zu den Gruppentreffen bei
ihrem Reiki-Meister gingen, fragte Manfred Luer, ob das
auch was für ihn sei und bekam von ihnen die Antwort:
„Nee! Das ist nichts für dich!“, wie er kichernd erzählt.
Als deren Meister jedoch davon erfuhr, sei der entsetzt
gewesen: „Gerade für Manfred ist das was!“ und habe
ihn in den ersten Grad eingeweiht. Bald stellte sich her-
aus, dass Manfred Luer „eine Sonderbegabung“ habe
und hellsichtig sei. Damit indes geht er nicht hausieren.

Die Einweihung in den ersten Reiki-Grad brachte seine
gesundheitlichen Probleme zum Verschwinden: „Die Or-
these konnte ich nach ein paar Tagen wegwerfen, und
die Pumpe geht wieder!“ Keine Vernarbungen nach
dem Herzinfarkt? Nö, keine. Sein Arzt habe später ein

EKG machen lassen und nachgefragt, ob das vertauscht
worden sei, erinnert sich Manfred Luer schmunzelnd,
„er sagte: ‚Manfred, das kann nicht deins sein! Hier
stimmt was nicht!“ Es war aber das richtige EKG, wie der
Arzt schließlich erstaunt feststellte. Kurze Zeit später
kam ein Kumpel aus dem Bergbau mit einem Hexen-
schuss auf Manfred Luer „zugehumpelt“, doch auf des-
sen Frage, ob er ihm die Hände auflegen solle, habe der
entsetzt den Kopf geschüttelt und abwehrend die Hän-
de gehoben: „Bloß nich’!“, erzählt Manfred Luer mit blit-
zenden Augen, „aber dann hat er gemeint, es könne ja
auch nich’ schaden... Den Hexenschuss ist er losgewor-
den und hat das ‘rumerzählt. Dann kamen sie alle...“

Lebendige Reiki-Treffen

Jetzt kommen sie auch, nämlich wie so oft, einmal in der
Woche abends, um Reiki zu bekommen und zu geben.
Diese Abende dauern drei Stunden, und wer kommt,
zahlt eine geringe Summe, die „Schwellenängste ab-
bauen soll“, so Sylvia Kossler, „außerdem ist eine Reiki-
Behandlung so auch für die erschwinglich, die eigent-
lich kein Geld haben.“ Sylvia Kossler und Manfred Luer
weihen Interessierte während eines Wochenendes im
Hotel auch in den ersten Reiki-Grad ein, weisen aber
stets darauf hin, dass „Reiki zu erlernen bedeutet, an
sein ‚Eingemachtes’ zu gehen!“ Wichtig sei es, Verant-
wortung für sich selbst zu übernehmen und Selbst-Be-
wusstsein anzunehmen bzw. zu erwerben: nämlich sei-
ner selbst bewusst zu werden, dessen, was einen an-
treibt und motiviert, auf die je eigene Weise zu denken
und zu handeln, sowie das gegebenenfalls zu ändern.
„Reiki bedeutet Arbeit an sich selbst!“ Weil es Sylvia
Kossler und Manfred Luer wichtig ist, dass ihre Schüler
das tun, bieten sie zunächst nur den ersten Reiki- �

Reiki-Austauschabend mit viel Humor.
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Grad an und warten ab, ob und wie die Kursteilnehmer
sich hinterher entwickeln. 

Nur drei Reiki-Meister, darunter Sylvia Kossler, hat Man-
fred Luer bisher ausgebildet. Sylvia Kossler und er neh-
men beide ihre Verantwortung als Reiki-Lehrende ernst,
weshalb sie auch sehr genau mit der Auswahl derer
sind, die sie in den zweiten und schließlich in den drit-
ten Reiki-Grad einweihen. „Reiki-Lehrer zu sein heißt
für uns, immer Zeit für unsere Schüler zu haben und für
sie da sein zu können, wenn sie Unterstützung brau-
chen“, begründet Sylvia Kossler die Sorgfalt, mit der sie
und Manfred Luer bei der Auswahl ihrer Meisterschüler
vorgehen. „Außerdem ist nicht jeder, der unbedingt Rei-
ki-Meister werden will, schon reif dafür,“ fügt Manfred
Luer hinzu. Er sage den Leuten ganz klar: „Du bist noch
nicht soweit!“, wenn er das zu erkennen meint.

Intuitive Behandlung

Der wöchentliche Reiki-Abend beginnt stets mit einem
„Heilkreis“, für den die Unterstützung des Erzengels
Michael gerufen wird; alle halten einander an den Hän-
den, und wer mag, stellt seine Lieben oder Personen, für
die er bitten möchte, in den Kreis, sie laut benennend.
Nach einer Weile löst sich der Kreis auf und diejenigen,
die erst einmal Reiki bekommen möchten, legen sich
auf eine der fünf violetten Liegen, die im Gruppenraum
stehen. Hin und wieder ist ein fahrendes Auto zu hören
oder Lachen von jemandem, der unten vor der Eisdiele
sitzt, denn das Fenster zur Straße ist auf Kipp gestellt.
Niemand stört sich an den Geräuschen, auch die Musik
aus dem CD-Player bleibt eher im Hintergrund, zuerst
stampfende Trommelrhythmen, begleitet von Flöten-
spiel, später fließende Synthesizerklänge. Es wird viel

gelacht an diesem Reiki-Abend, aber auch sehr kon-
zentriert und ruhig gearbeitet. Hier gibt es kein „richtig“
oder „falsch“, sondern allein das Vertrauen in die eige-
ne Wahrnehmung. Jeder tut das, was ihm oder ihr bei
der empfangenden Person als das am meisten Stimmi-
ge erscheint und legt die Hände auf Knie und Schulter
oder auf den Bauch und anschließend unter den Hin-
terkopf; Möglichkeiten gibt es viele. Wer den Eindruck
hat, dass sich Energie an einigen Stellen staue, wie
Manfred Luer das definiert, „pflückt“ oder wedelt sie
fort; wer spürt, es werde noch mehr benötigt, kehrt im-
mer wieder an diese Stellen zurück, dort Reiki gebend.
Diese intuitive Art des Reiki-Gebens wäre ihnen „einfach
so“ eingefallen, so Sylvia Kossler. Gleichwohl lehren sie
und Manfred Luer die Seminarteilnehmer zunächst die
„klassische Positionierung“.

Überraschend die Zahl derer, die diesmal am Reiki-Tref-
fen teilnahmen: sonst seien es „fünf bis sieben, der ‚har-
te Kern’ sozusagen“, diesmal kamen fünfzehn. Eine Teil-
nehmerin war zum ersten Mal da, sie kannte Reiki noch
nicht, wohl aber Tai Chi, wie sie sagte. Ob sie nun nach
diesem Abend Reiki für sich entdeckt hat, blieb offen,
denn Manfred Luer erzählt, er habe ihr auf den Weg mit-
gegeben, dass eine Einweihung in Reiki vor allem be-
deute, für sich selbst die volle Verantwortung zu über-
nehmen, und das sei etwas, was die meisten Menschen
erst lernen müssten.

„Ich lebe jetzt!“

„Reiki ist einfach!“ sagt Sylvia Kossler, „es braucht kei-
nen Schnickschnack!“ Diese Maxime dominiert auch
ihre Einstellung zu anderen Dingen, Rückführungen et-
wa: „Ich lebe jetzt und habe meine Aufgaben jetzt zu be-
wältigen!“ Sie erzählt von einer Reiki-Schülerin, die zur
Zeit auf dem Jakobsweg sei, nach Santiago de Compos-
tela pilgernd. „Wenn jemand meint, er brauche eine Pil-
gerreise, um sich selbst zu finden, so ist das gut - wenn
er sich denn findet“, hebt sie hervor; „ich habe meinen
Jakobsweg täglich, hier im Hotel, mit den Aufgaben und
Menschen, die mir hier begegnen.“

Sie und Manfred Luer betrachten Reiki als einen „Schatz
und behandeln es mit großem Respekt“, wie Sylvia Koss-
ler betont, „dass man gerne lacht, heißt ja nicht, dass
man etwas nicht achtet.“ Lachen ist überhaupt wichtig
für sie beide, „todernstes Getue im Umgang mit Reiki“
liegt ihnen gar nicht. Und so wird auch weiterhin im an-
Hotel in Selm von Zeit zu Zeit ein Lachen zu hören sein,
während dort Menschen mit Reiki geholfen wird - in die-
sem Hotel der erfrischend anderen Art.                           �

Zur Autorin: May Winter praktiziert Reiki
seit 1996; sie ist Diplom-Theologin und Jour-
nalistin. Kontakt: May.Winter@web.de

Weitere Infos zum an-Hotel:
Sylvia Kossler, Tel.: (02592) 3773
www.an-hotel.de

Manfred Luer und Sylvia Kossler
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„Eine Unze Praxis ist weitaus besser 
als Tonnen von Theorie.“

(Paramahamsa Hariharananda) 
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Reiki
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in 12 Farben

Sonderpreis:
2,50 4 pro Stck.

Bitte verwenden Sie den 
Bestellcoupon auf S. 57!
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Ich war mal wieder in meiner geliebten Findhorn-
Gemeinschaft, und Gary Samer erzählte mir von
Reiki. Ich war erst gar nicht so erpicht darauf,
schon wieder etwas Neues kennen zu lernen.
Aber als er mir eine Behandlung anbot, war ich
geehrt, und natürlich auch neugierig. Ich spürte
Wärme und Kribbeln und eine unermessliche Le-
bensfreude. Später beschloss ich: „Diese Tech-
nik willst du auch lernen.“   

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Jeden Tag eine Stunde Direktbehandlung.
Während dieser Zeit mache ich auch gleich Fern-
behandlungen für die Welt und meine Kinder. 

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Eigentlich nicht, bis auf gelegentliche Affirmatio-
nen. Meine Lieblings-Affirmation ist zur Zeit: „Ich
bin voller Liebe, ich glaube, ich vertraue, ich bin
dankbar, und ich bin mutig.“  

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute Mittag.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ich habe schon viele Wunder mit Reiki erlebt. Für
mich das Befriedigendste ist, dass ich ein ganz
neuer Mensch geworden bin, voller Selbstver-
trauen und Kreativität.   

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Einmal war ich ganz frustriert: Ich hatte auf ein
Heilungszentrum in Hamburg Energie geschickt,
das ich leiten wollte, und auch ein (sehr teures)
Haus angeboten bekommen. Später war ich froh,
dass die Besitzerin es doch selbst behalten woll-
te. Es hätte gar nicht für mich gepasst. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Eine Frau hatte sich bei einem Bergaufstieg den
Fuß schwer verstaucht. Ich legte die Hände auf
und stotterte irgendetwas von „Handauflegen“.
Das war 1985, als Reiki so gut wie unbekannt bei
uns war. Sie schaute mich an und sagte: „Ach, Sie
meinen Reiki.“ Ihr Sohn hatte in Berlin einen Reiki-
Kurs besucht. Der Fuß nahm wieder normale For-
men an, und sie konnte nicht nur die 400 Meter
zum Gipfelkreuz bewältigen, sondern wir schafften
gemeinsam ohne Probleme den Abstieg.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Es klingt sehr unbescheiden, aber ich finde mein
neues, viertes Reiki-Buch sehr gut. Es heißt ein-
fach „Reiki“ und ist für Anfänger wie Fortge-
schrittene gedacht. 

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Das Stück „Sanctus“ aus der Caecilienmesse von

Charles Gounod, und dann die Hände auf der Herz-
position. Diese Musik ist ein Stück vom Himmel. 

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Für mich ist Albert Schweitzer das größte Vorbild.
Er war in der Liebe. Weil er das wusste, verzich-
tete er - als Arzt - auf jede Art von Krankheits-
schutz, auch auf Schutz vor Malaria. Dieser
Mann, der uns die Liebe zu jeder Art von Kreatur
lehrte und ein Urwaldkrankenhaus in Labarene
leitete, war das, worum es für mich hauptsächlich
bei Reiki geht: bedingungslose Liebe.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Meine Vision ist, dass die Kirche sich für Reiki öff-
net. Christus hat durch Handauflegen geheilt und
keine Kirchen gebaut. Stattdessen verfolgt die
Sektenbeauftragte der Nordelbischen Kirche Rei-
ki-Lehrer wie mich. Eigentlich ist die Kirche dazu
da, Wunder Gottes zu ermöglichen. Stattdessen
überlässt sie uns dieses Revier. Schade. Die Men-
schen sehnen sich nach Zeichen Gottes, und Hei-
lungswunder gehören dazu. „Ihr werdet das tun,
was ich getan habe, und mehr“, spricht Christus
in der Bibel. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Was wir schon immer von nationalen und internationalen Reiki-Persönlichkeiten wissen wollten, erfahren wir

bei Nachgefragt!, der neuen Rubrik im Reiki Magazin. In dieser Ausgabe erzählt die bekannte Reiki-Meiste-

rin und Buchautorin Barbara Simonsohn aus ihrem Leben mit Reiki.

• Name Barbara Simonsohn
• Beruf Lehrerin des authentischen Reiki, Buchautorin, Journalistin
• geb. 29. Januar 1964, in Hamburg
• Sternzeichen/Aszendent  Wassermann/Schütze
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1980, Findhorn-Gemeinschaft 
• derzeitiger Reiki-Grad VIIB
• Wirkungsort Deutschland u. Tirol / gelegentl. auf den Kanar. Inseln
• Familienstand ledig, zwei Kinder (Freya 13, Michael 19)

Barbara Simonsohn wurde 1984 von Dr.
Barbara Ray zur Lehrerin ausgebildet, einer
der 22 MeisterInnen, die direkt von Frau
Takata eingeweiht wurden. Reiki lernte sie
1980 in der Findhorn-Gemeinschaft in
Schottland kennen. Barbara Simonsohn un-
terrichtet alle sieben Grade des authenti-
schen Reiki und ist Autorin zahlreicher
Bücher zu Reiki und anderen Themen.

In der nächsten Ausgabe steht Walter Lübeck, der Begrün-
der des Rainbow Reiki, Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Anisis Froelich

Engel’s Reiki  

Ein erkennbarer Trend der letzten Jahre ist, dass
immer wieder „neue“ Reiki-Stile entstanden sind
und entstehen. Das hier beschriebene Engel’s
Reiki, das sei hier vorweggeschickt, hat jedoch
nichts mit dem im Internet per Ferneinweihung
kursierenden „Engels-Ki“ zu tun, das durch Ole
Gabrielsen gechannelt worden ist. 
Anisis beginnt in ihrem Buch damit, ihren Weg zu
und mit Reiki zu beschreiben, ihren ersten Kon-
takt mit ihrer Geistführerin Elenora und wie sie
dazu kam, Engel’s Reiki zu entwickeln. Nachdem
sie den zweiten Grad erhalten hatte, begann sie
verstärkt, Behandlungen zu geben. Bei einer Be-
handlung spürte sie die Anwesenheit von Engeln
und sah auch, wie diese ihre Energie bei der Be-
handlung mit einfließen ließen. Erst nach der Rei-
ki-Meistereinweihung zeigten sich die Engel öfter,
und fortan war sie in der Lage, kontinuierlich mit
ihnen in Kontakt zu treten. 
Die Autorin sieht den Ursprung von Engel’s Reiki
in Atlantis. So wie sie, weisen auch die Reiki-
Buchautorin Diane Stein sowie einige andere Au-
toren auf einen Zusammenhang zwischen Reiki
und Atlantis hin. Ich denke jedoch nicht, dass
man Reiki - als universelle Energie - in irgendeine
Zeit bzw. zeitliche Epoche pressen sollte, da sie
meiner Meinung nach immer da ist und war.
Im Weiteren wendet sich die Autorin grundle-
genden spirituellen Themen zu. So gibt sie eine
allgemeine Erklärung zu ihrem Verständnis von
Engeln, Erzengeln, Geisthelfern, Krafttieren und
Naturengeln sowie von Wesen der Dunkelheit.

Weiterhin geht sie auf die individuelle Ausprä-
gung der Hellsinne ein (Hellsehen, -fühlen, -rie-
chen etc.) und erläutert ihr Verständnis von den
„Geistigen Gesetzen“. Alle Beschreibungen sind
leicht nachvollziehbar und bieten eine gute Ein-
führung ins Thema, die sich mit dem spirituellen
Wissen anderer spiritueller Meister deckt. Gera-
de diese kurzen, klaren, auf den Punkt gebrach-
ten Erklärungen, die in einfachen, liebevollen
Worten geschrieben sind, schätze ich sehr.
Im weiteren Teil des Buches geht es dann aus-
schließlich um Engel’s Reiki und die „sieben Pha-
sen zur Erleuchtung“. Daneben werden noch drei
Vorstufen zu diesen Phasen genannt. Neben Rei-
ki sieht die Autorin auch Yoga, Meditation und
Heilsteine als auf der dritten Vorstufe angesie-
delt. Dagegen ist Engel’s Reiki aus Sicht der Au-
torin auf Höhe der „ersten Phase“ angesiedelt.
Jede „Phase“ arbeitet mit bestimmten Energien.
In der „ersten Phase“ wird mit der Engel-, Chri-
stus- und Krafttierenergie gearbeitet. In der
„zweiten Phase“ u. a. mit den Energien der je-
weiligen Erzengel, wobei mit jedem Erzengel ein
bestimmtes Thema verarbeitet wird. Die Erzen-
gel-Energien in ihrer Gesamtheit und das Hohe
Selbst sind Thema auf der „dritten Phase“. In der
„vierten Phase“ öffnet man sich der Buddha-
Energie und für die Lichtnahrung. Die gemeinsa-
me Energie von Buddha und Christus wird in der
„fünften Phase“ geöffnet, dies soll, so die Autorin,
die Transformation der letzten Schatten in uns
unterstützen. Für die „sechste Erleuchtungspha-
se“ wird empfohlen, sechs Mal täglich Lichtnah-
rung aufzunehmen und mit der reinen göttlichen
Energie zu arbeiten. Bevor man in der „siebten
Phase“ nach Ansicht der Autorin die Erleuchtung
erlangt, gilt es noch eine letzte Prüfung zu beste-

hen. Wobei Erleuchtung als ein dynamischer, sich
unendlich fortsetzender Prozess verstanden
wird. 
Für das Durchlaufen einer jeden „Phase“ werden
einem Übungen an die Hand gegeben. Die Übun-
gen, die Anisis beschreibt, sind in ihrem Ablauf
recht einfach und bleiben in der Grundstruktur
auf allen Stufen gleich. 
Wer gerne Reiki mit Engeln verbinden möchte
und ein gut erklärtes, ansprechend gestaltetes
Werk mit fundierten, liebevollen Erklärungen
sucht, ist mit diesem Buch gut beraten. Auch
wenn die Erleuchtung vielleicht nicht ganz so
schnell zu erlangen ist, wie die Autorin meint,
oder die ein oder andere Übung zum Thema
„Lichtnahrung“ ein Stück übers Ziel hinaus-
schießen mag. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene 

Saphira Verlag, 2. Aufl. 2005, 152 S., 25,- €

3-08-6  02.06.2008 10:40 Uhr  Seite 32



REIKI MAGAZIN 3/08    33www.reiki-magazin.de

Rezensionen

Barbara Maria Piel

Reiki-Symbole 
Bodhisattvaweg 

und Zen-Grade

Das kürzlich erschienene Buch von Barbara Ma-
ria Piel beschäftigt sich mit Reiki, Buddhismus
bzw. Zen sowie der Verbindung zwischen Reiki
und Zen-Buddhismus. Es richtet sich an Reiki-
Praktizierende, die mindestens in den zweiten
Reiki-Grad eingestimmt sind und ihr Wissen über
die Symbole vertiefen möchten.
Der Reiki-Weg von Barbara Piel begann im west-
lichen Reiki-Stil. Später besuchte sie Fortbildun-
gen bei Don Alexander, Frank Arjava Petter und
ließ sich 2006 von Hiroko Kasahara und Josef
Hilger in Gendai Reiki-ho unterweisen. So konnte
sie die Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Schulen in ihrem Buch berücksichtigen und für
ihre Erkenntnisse nutzen.
In der Einleitung spricht die Autorin grundlegen-
de Themen im Zusammenhang mit Reiki an, und
schon die ersten Seiten halten einige kleine Per-
len bereit, die zeigen, dass Barbara Piel ein tiefes
Verständnis von Reiki hat. Dabei beschreibt sie
auch ihren inneren Konflikt bezüglich der Frage,
ob sie die Reiki-Symbole in ihrem Buch veröf-
fentlichen soll oder nicht. Sie begründet ihre Ent-

scheidung, die Symbole doch zu veröffentlichen,
damit, dass dieses Tabu bereits von einigen an-
deren Autoren gebrochen worden sei und dass
die Symbole mittlerweile auch im Internet zu fin-
den seien. Für mich nicht unbedingt eine nach-
vollziehbare Begründung - denn allein die Tatsa-
che, dass andere etwas Bestimmtes getan ha-
ben, macht meine eigene, persönliche Entschei-
dung bezüglich dieses Tuns bzw. des Unter-
lassens dieses Tuns nicht hinfällig. Klar ist aber
auch, dass, hätte sie die Symbole weggelassen
oder die Namen der Symbole nicht genannt, ei-
niges an Informationen gefehlt hätte, worauf sie
in ihren reflektierenden Texten aufbaut. Der Au-
torin ist es trotzdem wichtig zu betonen, dass die
Übermittlung der Symbole durch einen Reiki-Leh-
rer, dessen Begleitung dabei sowie die eigene
theoretische und praktische Auseinanderset-
zung mit den Symbolen unerlässlich ist. 
Barbara Piels Bestreben, sich mit dem Thema
Reiki und Zen auseinander zu setzen, begann, als
nach der Einweihung in den zweiten Grad das
Gefühl in ihr entstand, dass ihr die Bedeutung der
Reiki-Symbole nur ungenügend klar sei. Hierzu
schreibt sie: „Der innere Reichtum dieser Heil-
methode schien nicht mitüberliefert worden zu
sein, sondern er eröffnete sich in der Selbster-
fahrung wohl nur dem, der sich die Mühe mach-
te, zutiefst in sein Innerstes einzudringen und das
Erfahrene mit allen angenehmen wie auch unan-
genehmen Konsequenzen zu leben.“ (S. 10) 
Nachdem sie anfangs die Geschichte von Mikao
Usui erzählt hat, schreibt sie im Weiteren über die
Geschichte von Gautama Buddha, gibt eine allge-
meine Einführung in den Buddhismus, beschreibt
dann den Shinto- und Japanischen Buddhismus
genauer und geht schließlich über zu einer Be-
schreibung des zehnstufigen Bodhisattvaweges
und des Zen. Jemand, der sich auf den Bodhisatt-
vaweg begibt, so Piel, übt sich „in den 10 Tugen-
den der Gebefreudigkeit, der Sittlichkeit, der Ge-
duld, der Willensstärke, der Meditation, der Weis-
heit, der Geschicklichkeit in der Methode, des
Gelöbnisses, der Kraft und des Wissens.“(S. 27)
Später geht sie noch genauer auf diese zehn Tu-
genden ein und kommt zu dem Schluss, dass,
wenn wir mit Reiki arbeiten, wir zum Glück nicht al-
le Stufen des Bodhisattvaweges verwirklicht ha-
ben müssen, dass aber jeder Reiki-Grad ein großes
Potenzial in sich birgt, auf dem zehnstufigen Bod-
hisattvaweg voranzuschreiten.

Im Weiteren folgen eine allgemeine Einführung in
die Geschichte und Besonderheiten der japani-
schen Schrift und Sprache sowie ein spezielles
Eingehen auf die einzelnen Reiki-Grade, Symbo-
le und Mantren sowie ihr Verständnis der Reiki-
Lebensregeln.
Die Bedeutungen der einzelnen Schriftzeichen
bzw. Namen der Reiki-Symbole erläutert die
Autorin u. a. unter Zuhilfename eines einfachen
Japanisch-Deutsch-Zeichenwörterbuches, wo-
durch diese für jeden, der ein solches Wörter-
buch besitzt, nachvollziehbar sind. Im Falle des
ersten und zweiten Symbols kommt die Autorin
zu anderen Zeichenkombinationen als Walter Lü-
beck und Mark Hosak in ihrem „Großen Buch der
Reiki-Symbole“. Dabei stellt sie ihre Kombinatio-
nen denen von Lübeck/Hosak gegenüber und
kommt zu dem Schluss, dass beide Versionen im
Wesentlichen die gleichen Grundaussagen bein-
halten und in ihren Bedeutungen einen Konsens
bilden.
Im hinteren Teil des Buches diskutiert die Autorin
den heutigen Umgang mit Initiationen, macht ei-
nen Abstecher in Richtung geistige Heilung und
verbindet dabei die Ansichten des geistigen Hei-
lers Tom Johanson mit Reiki. Das Buch schließt
mit einer Beschreibung ihres persönlichen Wer-
degangs ab.
Barbara Piel gelingt es, ihr Werk klar zu gliedern
und die Kapitel bauen in für mich angenehmer
Weise aufeinander auf. Insbesondere Buddhis-
mus-Interessierte, die noch am Anfang stehen
und denen das umfangreiche Werk von Walter
Lübeck und Mark Hosak („Das große Buch der
Reiki-Symbole“) zu komplex ist, finden hier einen
verständlichen Einstieg in die Philosophie, die
wohl Mikao Usuis Denken und Handeln beein-
flusste und die zum Verständnis der Reiki-Sym-
bole beiträgt.
Aufgrund der Ausbildungen und Fortbildungen
der Autorin in den verschiedensten Richtungen
des Usui-Systems ist davon auszugehen, dass sie
auf dem neuesten Stand der Reiki-Forschung ist.
Die Zusammenführung und Berücksichtigung
der Inhalte verschiedener Reiki-Schulen und
Quellen ist ein großes Plus dieses Buches und in
der Weise, wie sie in der Person der Autorin ver-
eint sind, bislang noch in keinem anderen Reiki-
Buch zu finden. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene

Synergia Verlag, Neuauflage 2007, 117 S., 12,90 €
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Rezensionen

James L. Oschman

Energiemedizin

Viele Reiki-Praktizierende haben es schon immer
gewusst oder zumindest geahnt, dass sie etwas
bei ihren Klienten bewirken können, das über den
Effekt bloßer Entspannung hinausgeht und sich
auch nicht allein als „Placebo“ definieren lässt.
Die Empfindungen von Wärme, Kribbeln, Pulsie-
ren in den Händen des Gebenden oder ähnliche
Empfindungen beim Empfangenden bekommen
nun eine wissenschaftliche Legitimation, die sie
in die Reihe messbarer und belegbarer Phä-
nomene stellt.
Der amerikanische Biologe und Biophysiker
James L. Oschman schrieb im Jahr 2000 als Er-
gebnis fünfzehnjähriger, multidisziplinärer For-
schung ein Buch, das sich mit der Klärung des
Begriffs „Energie“ befasst und überraschende
Erkenntnisse zutage förderte. In den USA löste
dieses Buch einen Paradigmenwechsel in der
Komplementärmedizin aus, die sogenannte
„Energiemedizin“ wurde in den Kanon der kom-
plementären Heilmethoden aufgenommen.
Oschmans Buch ist 2006 auch in Deutschland
erschienen, mittlerweile in der zweiten Auflage.
Zwar etwas trocken akademisch in der Sprache
und vom Leser Vorkenntnisse verlangend hin-
sichtlich der Anatomie des menschlichen Körpers,
ist dieses Buch dennoch begeisternd, stellt der
Verfasser doch das Heilen oder Behandeln mit den
Händen auf eine solide wissenschaftliche Grund-
lage: für fast jede These liefert er Belege in Form
von Hinweisen auf wissenschaftliche Studien.
Roter Faden dieses Buches sind zwei Elemente:
zum einen die These von der lebenden „Matrix“,
der allem im Körper zu Grunde liegenden Verbin-
dung dreier Bestandteile zu einem Grundbau-
stein, nämlich der Zelle, des sie umgebenden Ge-
webes und der sie versorgenden Blutgefäße und
Nerven; zum zweiten die zentrale These des Bu-
ches, die Entdeckung, dass Hände von Heilern
„starke biomagnetische Felder“ in der Frequenz-
breite abstrahlen, die der Körper braucht, um
Wunden und Knochenbrüche heilen zu können,
was laut Oschman bedeuten würde, dass Bio-
magnetismus eine Art Qi (= Lebensenergie) sei.

Die lebende Matrix pulsiert in unterschiedlichen
Rhythmen, die von Herz und Gehirn ausgehen,
welches wiederum zwar einen „Taktgeber“ hat,
den Thalamus, ein eigenständiges Zentrum im
Gehirn, das als Filter für sämtliche Wahrneh-
mungen dient; aber andererseits in kurzen Pha-
sen, wo der Thalamus gewissermaßen ruht, be-
einflusst wird durch externe Rhythmen bzw. elek-
tromagnetische Felder. Weitergeleitet werden die
Informationen von Herz und Hirn durch das, wie
Oschman es nennt, „perineurale System“, das
Stütz- und Hüllgewebe des Nervensystems, so-
wie letztlich durch das gesamte Bindegewebe. Ei-
ne wichtige Rolle kommt dabei dem Wasser zu,
so dass Information sich „bis in den letzten Win-
kel des Körpers“ erstreckt.
Nicht nur interne Einflüsse werden innerhalb der
Matrix weitergeleitet, sondern auch externe, in
diesem Fall von den Händen von Therapeuten
abstrahlende, elektromagnetische Frequenzen,
die stärker als die Hirnwellen sein können, da sie
auf noch unbekannte Weise im Körper verstärkt
werden.
Oschman beschreibt Energiesysteme und tech-
nische Methoden, die auf diese Matrix einwirken
und eine Heilung von verletztem Gewebe fördern
oder beschleunigen, so auch die Therapie mit
Geräten, welche pulsierende Magnetfelder nied-
riger Energie und Frequenz (ELF) abstrahlen.
Schulmedizinisch anerkannt ist mittlerweile,
dass Energiefelder Information auf den Körper
übertragen; relevant wäre dies auch bei Thera-
pien, die den Körper in Stand halten und so zur
Prävention von Erkrankungen beitragen können,
wie z. B. bei Reiki. Oschman kommt interessan-
terweise zu dem Schluss, „dass sich mit keinem
einzigen medizinischen Gerät ... jemals dieselbe
Wirksamkeit und Sicherheit erreichen lässt, wie
mit einem natürlich erzeugten Signal, das auf le-
bendes Gewebe angewendet wird.“ 
Reiki ist in Oschmans Forschung eine von vielen
Methoden, mit den Händen Energie abstrahlen
und heilungsfördernd auf das Energiefeld des Kli-
enten einwirken zu können; es steht dabei in ei-
ner Reihe mit Methoden wie Qi Gong oder dem in
den 1960er Jahren von der amerikanischen
Krankenschwester Dolores Krieger entwickelten
„Therapeutic Touch“, welches mittlerweile in US-
amerikanischen Krankenhäusern als anerkann-
te, die schulmedizinischen Therapien begleiten-

de Methode etabliert ist.
Heiler und Patient begeben sich während einer
Behandlung in Resonanz zueinander, wobei laut
Oschmans Erkenntnissen das gesunde Körper-
gewebe des Heilers Einfluss hat auf das des Pa-
tienten: es vermittelt nämlich Information, die
vom Patienten aufgenommen und übernommen
werden kann.
Dabei befindet sich das heilende Energiefeld zu-
gleich in Kontakt mit der Schumann-Resonanz, ei-
nes um die Erde schwingenden, aus der Strah-
lung sämtlicher Blitze aller Gewitter weltweit re-
sultierenden, elektromagnetischen Feldes, das
wesentlichen Einfluss auf alles Leben hat.
Relevant dafür ist eine entspannte, absichtslose
Atmosphäre, in welcher „der Geist beruhigt wird“.
Zudem dürfen keine anderen elektromagneti-
schen Felder in der Nähe sein, wie z. B. jene, die
von Handys, Mikrowellengeräten oder Compu-
tern ausgehen, womit Oschman die Ansichten
und Empfindungen derer zu stützen scheint, die
empfindlich gegen den so genannten „Elektro-
smog“ sind; allerdings seien weitere Forschun-
gen nötig, um die Wirkung solcher Felder erfas-
sen zu können. 
Oschmans Werk verlangt vom Leser die Bereit-
schaft, sich auf Themen aus Biologie, Biophysik,
Chemie, Medizin und Physik sowie deren Sprache
einzulassen. Wer dies tut, wird reich belohnt!      �
May Winter 

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene

Urban & Fischer, bei Elsevier, 2006, 246 S., 37,- 2
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CD: „Bliss“ Sandelan   

Eine wunderbare CD mit sphärischer Musik, die einen er-
frischenden Klangteppich schafft. Die zwei Stücke von je
20 Minuten Länge tragen die Titel „Faith - Vertrauen“ und
„Bliss - Glückseligkeit“. Insbesondere zur Meditation ge-
eignet, aber auch als erbauliche Hintergrundmusik für al-
lerlei Aktivitäten ebenso wie für Heilbehandlungen, baut
diese „Sphärensinfonie“ auf den kosmischen Harmonie-

gesetzen auf. Dabei werden vielfach Obertöne verwendet, eine Widerspiegelung
kosmischer Gesetze in musikalischen Klangharmonien. Der Sphärenton „CIS“, der
auch als „Sonnenton“ bezeichnet wird, begleitet den Meditierenden und schenkt ihm
von der ursprünglichen Kraft der Sonne. Ein wahrer Quell göttlichen Nektars!    OK

Erhältlich über: www.aquamarin-verlag.de

CD: „Lebensträume“ Ralf Hungerland 

Auf seiner kürzlich erschienenen CD „Lebensträume“ ver-
öffentlicht der NLP-Lehrcoach und Reiki-Lehrer Ralf Hun-
gerland eine gelungene Trance-Reise, mit inspirierender
Musik von Jakob Mücher. „Weißt du noch, wie es ist, träu-
mend auf einer Wiese zu liegen?“, so heißt es im Inlet der
CD, und weiter: „An einem warmen Sommertag, eine leich-
te Brise im Gesicht zu spüren und den weißen Wolken-Bil-

dern nachzuschauen?“ Und ein solches Gefühl entsteht tatsächlich beim Anhören
dieser Glück vermittelnden Musik, sowohl in der Version der geführten Trance-Rei-
se wie auch in der instrumentalen Version, ganz ohne Worte (eine Hörprobe findet
sich auf der unten angegebenen Website). Eine schöne Musik, um zu visualisieren
- oder um einfach nur zu entspannen!      OK

Erhältlich über: www.lebenstraum-verlag.de

Medientipps

Buch: „Jesus aus dem Nahen Osten“ A. M. Rihbany

Abraham M. Rihbany, ein libanesischer Christ, erzählt in die-
sem beachtlichen Werk, wie sich orientalische Sitten und Ge-
bräuche in der Bibel und im Alltag Jesu widerspiegeln. Sei-
ne Darlegungen, geschrieben vor dem Hintergrund seiner
Kultur (die auch jene von Jesus und seinen Jüngern war),
machen viele Gleichnisse und Zusammenhänge aus der Bi-
bel besser verstehbar. Vieles, was zuvor fremd erschien, wird
so klarer und verständlicher. 
Nachdem ich mit der Sprache der Bibel schon immer meine

Probleme hatte, kann ich sagen, dass mich dieses Buch regelrecht begeistert. Es
stellt ein wichtiges Bindeglied dar, für ein tieferes Verständnis der Inhalte der Bibel
wie auch des größeren Zusammenhangs, in dem diese Inhalte stehen bzw. ent-
standen sind. Es wäre sicherlich gut, wenn Rihbanys Werk als Begleitbuch zu jeder
Bibel gleich mitverkauft würde. Was der Auflage seines Werkes bestimmt gut tun
würde... (und das hätte es auch verdient!) Wer an authentischer Hintergrundinfor-
mation über die in der Bibel erzählten Geschichten und Gleichnisse interessiert ist,
in erzählerischer Weise dargebracht, der sollte dieses Buch unbedingt lesen!     OK

Verlag Hans-Jürgen Maurer, ISBN 3-929345-17-X, www.verlaghjmaurer.de

Buch: „Weltreligion“ Peter Michel

Peter Michel, der Gründer des Aquamarin Verlages, gibt in
diesem breit angelegten Grundlagenwerk einen umfassen-
den Überblick über die wichtigsten spirituellen Themen und
wie diese sich in den verschiedenen Religionen und spiritu-
ellen Ansätzen zeigen. Dabei behandelt er die Themen „Das
Absolute“, „Schöpfung oder ewiges Sein“, „Die Entfaltung
des Lebens“, „Das Leben nach dem Tod“, „Reinkarnation“,
„Karma und Gnade“, „Der geistige Pfad“, „Erleuchtung“ und
„Ethik“ und zeigt auf, wie diese sich in der jeweiligen Reli-
gion, dem jeweiligen spirituellen Ansatz zeigen; und zwar im

Hinduismus, im Buddhismus, im Judentum, im Christentum, im Islam, in der klassi-
schen Philosophie sowie in der esoterischen Philosophie. Sein Ansatz ist dabei ein
ganzheitlicher, und ihm liegt viel daran, auf diese Weise eine Art „Weltreligion“ her-
auszukristallisieren, die „niemals eine Religion von Dogmen, Vorschriften oder ver-
bindlichen Lehren“ sein kann, sondern die „Religion des Herzens“ sein wird, „in der
sich für jeden Einzelnen der Pfad, sein Pfad, erst beim Gehen erschließen wird“. Ein
in jeder Hinsicht inspirierendes, erhellendes Buch!   OK

Aquamarin Verlag, ISBN 3-89427-168-X, www.aquamarin-verlag.de

DVD: „4 und ein Tropfen auf einem Lotusblatt“            

In poetischer Weise erzählt dieser Film den Schöpfungs-
mythos aus dem Hinduismus, mit stimmigen Bildern un-
terlegt und passender Musik versehen - und er tut dies zu-
gleich in klaren, verständlichen Worten, so dass alles We-
sentliche rund um die drei zentralen hinduistischen Gott-
heiten Vishnu, Brahma und Shiva, von denen man immer
so viel hört, jedoch oft so wenig weiß, vermittelt wird. Da-
bei gleitet der Film nie ab ins simple Erklären, sondern hält
sich stets an der Oberfläche des spirituellen Zusammen-
hangs, bleibt also spirituell inspirierend und ist dabei nie

zusammenhanglos erläuternd.
Als Bonustrack enthält diese DVD einen weiteren rd. 30-minütigen, sehenswerten
Film über „die spirituelle Seite der Naturerfahrung“, mit beeindruckenden Bildern
von Hawaii und anderen Orten der Erde. Beide Filme sind sehenswerte Kleinode aus
der Feder der Filmemacherin Daniela Baumgartner, von der wir sicherlich noch das
ein oder andere größere Werk zu erwarten haben.   OK

Ein Film von Daniela Baumgartner
Länge: 33 min - Sprache: Deutsch, Englisch
Erhältlich über: www.amazon.de

DVD: „Vitus“ Vitusfilm GmbH

Bereits mit sechs Jahren gilt Vitus als hochbegabt. Der
Junge spielt Mozart am Klavier, wälzt schlaue Bücher und
interessiert sich für alles Mögliche. Kein Wunder, dass sei-
ne Eltern eine ehrgeizige Karriere für ihn planen: Vitus soll
Pianist werden. Doch dann hinterlässt das einsame Außen-
seitertum Spuren - und das kleine Genie bastelt fortan lie-
ber in der Schreinerei seines eigenwilligen Großvaters,
träumt vom Fliegen und einer normalen Jugend. Schließ-
lich, an einem Punkt angekommen, der ihn besonders her-
ausfordert, nimmt Vitus kurz entschlossen sein Leben in

die eigene Hand - und tut damit auch gleich das Richtige für seine ganze Familie!
Dem Schweizer Regisseur Fredi M. Murer (bekannt von dem Film „Höhenfeuer“) ist
mit „Vitus“ etwas sehr Spezielles gelungen: Ein eindringlicher und zugleich leichter
Film, mit einer berührenden Geschichte, die teils sogar familientherapeutische Zü-
ge trägt. Feinsinnige, überraschende Unterhaltung, präsentiert mit einem ver-
schmitzten Lächeln. Sehenswert!      OK

Regie: Fredi M. Murer, Schweiz 2006 
Darsteller: Bruno Ganz, Teo Gheorghiu u.a.
www.vitus-film.com

3-08-6  02.06.2008 11:08 Uhr  Seite 35



36 REIKI MAGAZIN 3/08 www.reiki-magazin.de

Reiki und gesetzliche Krankenkassen - Teil 2

Im zweiten Teil dieser Artikelserie werden wir uns nun
detaillierter mit dem Leitfaden Prävention 2006 be-

schäftigen sowie mit der Vorgehensweise, einen Reiki-
Grundkurs nach den entsprechenden Richtlinien anzu-
bieten. Vorab nochmals der Hinweis, dass das Usui-
System des Reiki von den Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen „noch“ nicht in den Leitfaden Prävention
aufgenommen wurde. Für die Aufnahme von Metho-
den, die nicht im Leitfaden aufgeführt sind, ist es
grundsätzlich notwendig, dass ausreichend evaluierte
wissenschaftliche Studien vorliegen. Für das Usui-Sys-
tem des Reiki sind solche leider sehr rar. Allerdings wird
der Leitfaden von verschiedenen Krankenkassen un-
terschiedlich, d. h. entweder wortwörtlich oder groß-
zügig, ausgelegt. Und so ist es durchaus möglich, dass
einzelne Kassen Reiki als bezuschussungsfähige Ent-
spannungsmethode anerkennen. Bei den folgenden
Krankenkassen jedoch kann man davon ausgehen,
dass sie das Usui-System des Reiki derzeit nicht als
Präventionsmaßnahme anerkennen: Techniker, AOK,
Barmer und DAK. 

Grundkurs oder Ausbildung?

Es mag für den ein oder anderen etwas verwirrend er-
scheinen, dass ich über das Seminar zum 1. Reiki-Grad
als Grundkurs und nicht als Ausbildung schreibe. Als
Ausbildung deklarierte Kurse/Seminare werden von
den Krankenkassen grundsätzlich nicht bezuschusst.
Von den meisten Krankenkassen werden nur Grund-
kurse mitfinanziert, lediglich von manchen auch Auf-
baukurse. Von den Teilnehmern, die sich ausführlicher
für eine bestimmte Methode interessieren, wird ver-
ständlicherweise Eigeninitiative erwartet. Zum Ver-
ständnis: Die Progressive Muskelentspannung ist bei-
spielsweise von allen Krankenkassen voll zugelassen,
sowohl als therapeutische Maßnahme im Rahmen einer
Verhaltenstherapie wie auch für Primärpräventionskur-
se. Wenn ich einen Grundkurs Progressive Muskelent-
spannung unterrichte, sind die Menschen, die diese
Technik für sich erlernen möchten, Teilnehmer. Würde
ich sie beispielsweise darin ausbilden, mit dieser Tech-
nik andere Menschen zu therapieren oder diese Tech-
nik selbst zu unterrichten, dann wären sie meine

Reiki in der 
Gesundheitsvorsorge

Reiki in der Primärprävention der 

gesetzlichen Krankenkassen (Teil 2)

Im Jahr 2000 erhielten die gesetzlichen Krankenkassen vom Gesetzgeber einen

erweiterten Handlungsrahmen für die Primärprävention ihrer Versicherten. Die-

se sollen sich aktiv an der Erhaltung ihrer Gesundheit beteiligen. Anfänger-Kur-

se, z. B. aus dem Handlungsfeld Stressbewältigung/Entspannung, werden unter

bestimmten Voraussetzungen von den Krankenkassen bezuschusst. Bereits in

der letzten Ausgabe berichtete die Reiki-Lehrerin Barbara Maria Piel, wie sie in

Kooperation mit der Knappschaft Reiki-Selbsthilfekurse für den 1. Grad anbietet.

Mit diesem Beitrag setzt sie ihre Artikelserie fort.
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Schüler. Eine Ausbildung aber ist nicht an lediglich ei-
nem Wochenende oder mit einem Grundkurs erledigt.
Ähnlich sehe ich es für das Usui-System des Reiki. Nach
dem Seminar zum ersten Grad können die Menschen
sich selbst entscheiden, ob sie an den fortlaufenden
Austausch- und Übungstreffen teilnehmen bzw. auch
weitere Grade erlernen möchten, um Reiki u. a. auch be-
ruflich anzuwenden. 

Gesetzestexte

Was gesetzlich im Rahmen von Gesundheitsförderung
und Primärprävention vorgesehen ist, wurde im Sozial-
gesetzbuch festgehalten. Dies ist der Gesetzestext aus
dem fünften Buch des Sozialgesetzbuches zu Präven-
tion und Selbsthilfe nach § 20 Absatz 1: „Die Kranken-
kasse soll in der Satzung Leistungen zur primären
Prävention vorsehen, die die in den Sätzen 2 und 3 ge-
nannten Anforderungen erfüllen. Leistungen zur
Primärprävention sollen den allgemeinen Gesundheits-
zustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur
Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Ge-
sundheitschancen erbringen. Die Spitzenverbände der
Krankenkassen beschließen gemeinsam und einheit-
lich unter Einbeziehung unabhängigen Sachverstandes
prioritäre Handlungsfelder und Kriterien für Leistungen
nach Satz 1, insbesondere hinsichtlich Bedarf, Ziel-
gruppen, Zugangswegen, Inhalten und Methodik.“1

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist nachfolgend
in Absatz 2 wie folgt beschrieben: „Die Krankenkassen
können den Arbeitsschutz ergänzende Maßnahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung durchführen; Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Krankenkassen ar-
beiten bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheits-
gefahren mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zusammen und unterrichten diese über die Er-
kenntnisse, die sie über Zusammenhänge zwischen
Erkrankungen und Arbeitsbedingungen gewonnen ha-
ben. Ist anzunehmen, dass bei einem Versicherten eine
berufsbedingte gesundheitliche Gefährdung oder eine
Berufskrankheit vorliegt, hat die Krankenkasse dies un-
verzüglich den für den Arbeitsschutz zuständigen Stel-
len und dem Unfallversicherungsträger mitzuteilen.“2

Was ist nun eigentlich der Unterschied zwischen Ge-
sundheitsförderung und Prävention? 

Was ist Gesundheitsförderung?

Die betriebliche Gesundheitsförderung wird von den ge-
setzlichen Krankenkassen nach § 20 Absatz 2 des So-
zialgesetzbuches 5 (§ 20 Abs. 2 SGB V) gefördert. Mit
Gesundheitsförderung sind mehrere Vorgehensweisen
und -Methoden gemeint, welche brach liegende, die Ge-
sundheit betreffende Ressourcen und Potenziale der
Menschen stärken sollen. Es sollen sowohl das indivi-

duelle Gesundheitsverhalten als auch die äußeren Be-
dingungen für ein gesundheitsgerechtes Arbeitsumfeld
verbessert werden. „Die betriebliche Gesundheitsförde-
rung umfasst alle Maßnahmen von Arbeitgebern, Ar-
beitnehmern und der Gesellschaft zur Verbesserung von
Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz ... . Dazu
gehören gesundheitsgerechte Arbeits- und Arbeits-
platzgestaltung, Förderung einer aktiven Mitarbeiterbe-
teiligung sowie Angebote zum gesundheitsgerechten
Verhalten.“ (Leitfaden Prävention 2006, S. 70)

Gesunder Lebensstil

Das Konzept der Gesundheitsförderung wurde auf der
ersten internationalen Konferenz für Gesundheitsför-
derung von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
entwickelt und wie folgt in der Ottawa-Charta „Gesund-
heit für alle bis zum Jahr 2000“ festgehalten: „Gesund-
heitsförderung ist ein Prozess, der Menschen dazu in
die Lage versetzen soll, mehr Einfluss auf ihren Ge-
sundheitszustand zu entwickeln und ihre Gesundheit
aktiv zu verbessern. Ziel ist die Erreichung eines Zu-
standes vollständigen körperlichen, geistigen und so-
zialen Wohlbefindens, der dadurch erreicht werden �

Selbstbehandlung mit Reiki

1 Quelle: Leitfaden Prävention und Gesundheits-
förderung - Stand Januar 2006, Eine Arbeitshil-
fe für staatlich geprüfte/staatlich anerkannte
MotopädInnen, Herausgeber: Deutscher Be-
rufsverband der MotopädInnen/Mototherapeu-
tInnen DBM e.V. (S. 6)

2 siehe oben, S. 6
3 siehe oben, S. 5
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soll, dass Individuen und Gruppen unterstützt werden,
eigene Wünsche wahrzunehmen und zu realisieren, Be-
dürfnisse zu befriedigen, sowie die Umgebung zu ver-
ändern oder sich an diese anzupassen. Gesundheit ist
ein positives Konzept, das sowohl Grund ist, Gesund-
heitsförderung nicht nur im Kompetenzbereich des Ge-
sundheitssektors anzusiedeln, sondern Gesundheits-
förderung geht weiter als ein gesunder Lebensstil zum
Wohlbefinden.“3

Der sogenannte Setting-Ansatz ist eine Gesundheitsför-
derungspolitik, die den Gedanken der WHO aufgreift. In
der Umgebung, in der sich Menschen hauptsächlich auf-
halten, sollen gesundheitsfördernde Programme in den
Alltag eingebaut werden. Damit sollen insbesondere so-
zial Benachteiligte erreicht werden. Solche Settings kön-
nen beispielsweise Kindergärten, Schulen, Einrichtun-
gen oder Heime betreffen. Nach diesem Ansatz sind iso-
lierte Primärpräventionskurse jedoch nicht förderungs-
fähig. Wenn die Angebote in das Gesamtkonzept der
jeweiligen Einrichtung eingebunden sind, können sie
pauschal von den Krankenkassen bezuschusst werden.
In diesem Fall sollte die jeweilige Krankenkasse als Pro-
jektpartner sowohl inhaltlich als auch in der Planung und
Durchführung eingebunden sein. Wer sich weitergehend
mit der Idee der Settings auseinandersetzen möchte,
kann dies im Leitfaden Prävention 2006 tun.

Was ist Prävention?

Die Prävention (Vorbeugung, Verhütung) übernimmt
wichtige Anregungen aus der Gesundheitsförderung.
Die wesentliche Bedeutung der äußeren Lebensbedin-
gungen für die Erhaltung der Gesundheit und der An-
satz einer Hilfe zur Selbsthilfe beispielsweise spielen
auch hier eine große Rolle. Bestimmte Risikofaktoren
für Krankheiten sollen verringert und bereits bestehen-
de Krankheiten sollen positiv beeinflusst werden. Er-
forderliche Maßnahmen erfolgen nach dem individuel-
len Ansatz, der sich an den einzelnen Menschen richtet.
Man unterscheidet zwischen Primär-, Sekundär und Ter-
tiärprävention:

• Die Primärprävention ist Risikoschutz. Sie bezeichnet
Maßnahmen, welche die Gesundheit erhalten, ge-
sellschaftlich häufig auftretende Erkrankungen ver-
hindern oder zumindest aufhalten sollen. Maßnah-
men der Primärprävention werden in der Regel als
Gruppenkurs angeboten, der dennoch an den Be-
dürfnissen des Einzelnen ausgerichtet ist.

• Sekundärprävention bezeichnet die Früherkennung
und -behandlung. Hier geht es um das Eingreifen bei
Krankheiten in einem noch frühen Stadium um die
Ausbreitung möglichst aufzuhalten.

• In der Tertiärprävention sollen bei einer bereits be-

stehenden Erkrankung Verschlimmerungen, Folge-
erscheinungen sowie Begleiterkrankungen verhütet
werden. Sie bezeichnet die Rehabilitation und unter-
stützt somit ärztliche Maßnahmen.

Nur Maßnahmen der Primärprävention sind nach § 20
Abs. 1 und 2 SGB V bezuschussungsfähig.

Qualitätskriterien

Im „Leitfaden Prävention; Gemeinsame und einheitli-
che Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverbände
der Krankenkassen zur Umsetzung von § 20 Abs. 1
und 2 SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 10.
Februar 2006“ legten die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen die Qualitätskriterien fest, die für alle Kran-
kenkassen verbindlich sind. Nach diesen Kriterien wer-
den die Anbieter überprüft, die in Kooperation mit einer
Krankenkasse Primärpräventionskurse anbieten möch-
ten. Es werden vier Handlungsfelder genannt:

1. Bewegungsgewohnheiten
2. Ernährung
3. Stressbewältigung/Entspannung
4. Suchtmittelkonsum

Präventionsprinzipien

Jedem Handlungsfeld werden Präventionsprinzipien
zugeordnet:

1.1 Reduzierung von Bewegungsmangel durch ge-
sundheitssportliche Aktivität

1.2 Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesund-
heitlicher Risiken durch geeignete verhaltens- und
gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme

2.1 Vermeidung von Mangel- und Fehlernährung
2.2 Vermeidung und Reduktion von Übergewicht
3.1 Förderung individueller Kompetenzen der Belas-

tungsverarbeitung zur Vermeidung stressbedingter
Gesundheitsrisiken

4.1 Förderung des Nichtrauchens
4.2 Gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol / Redu-

zierung des Alkoholkonsums

Ein Reiki-Grundkurs wäre dem Handlungsfeld 3. und
dem Präventionsprinzip 3.1 mit dem Zusatz „Maßnah-
me zur Entspannung“ zuzuordnen. Folgende Qualitäts-
kriterien sind jedem Präventionsprinzip zugeordnet und
werden im Leitfaden Prävention jeweils detailliert er-
läutert: Bedarf, Wirksamkeit, Zielgruppe, Ziel der Maß-
nahme, Inhalt, Methodik und Anbieterqualifikation.

Kooperationspartner sein

Die Vorgehensweise ist hier zunächst kurz zusammen-
gefasst und wird dann im Weiteren (siehe auch Teil 3

Veranstaltungs-Tipp: Für Interessierte
findet am Samstag, den 28. Juni 2008, von
10-16 Uhr der Workshop „Reiki-Selbsthilfe-
kurse in Kooperation mit Krankenkassen“
statt, bei dem es auch detaillierte schriftliche
Unterlagen geben wird. Die Kosten betragen
75,- Euro pro Person. Ein Anmeldeformular
kann telefonisch (Tel.: 02304-243929 AB)
oder per E-Mail (info@reiki-ho.eu) angefor-
dert werden. 
Der Workshop findet in der Liethstr. 3 in
58239 Schwerte statt.
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dieser Artikelserie in der kommenden Ausgabe) näher
beschrieben.

1. Zunächst einmal geht es um die Angebotserfassung.
Das heißt, es muss ein Konzept erstellt werden, das
den Leitlinien im Präventionsleitfaden entspricht.
Auch ein Trainermanual wird von einigen Kassen an-
gefordert. Zusätzlich sollte ein Text über das Usui-
System des Reiki und eine Auflistung/Beschreibung
wissenschaftlicher Nachweise zur Wirksamkeit der
Reiki-Methode zusammengestellt werden.

2. Es ist auch sinnvoll, sich einige inhaltliche Argumente
zu notieren, mit denen man im Gespräch dem zustän-
digen Sacharbeiter einer Krankenkasse gegenüber
argumentieren kann, warum es sinnvoll ist, die Reiki-
Methode als Primärpräventionskurs anzubieten.

3. Gut vorbereitet sollte dann mit einer Krankenkasse
zunächst telefonisch Kontakt aufgenommen werden.
Jede Krankenkasse hat ihre eigenen Vorgaben und
Vorstellungen, die von Ort zu Ort etwas unterschied-
lich sein können. Also ist es immer besser, diesbe-
züglich nachzufragen. Ist eine Krankenkasse inter-
essiert, dann sollte ein Schreiben mit den erforderli-
chen Unterlagen eingereicht werden. Auch hier ist es
sinnvoll, sich zunächst zu erkundigen, welche Unter-
lagen im Einzelnen von der jeweiligen Kasse benötigt
werden. 

Werbemaßnahmen

4. Es sollten Flyer entworfen und erstellt werden. Wenn
bereits eine oder mehrere Anerkennungen von Kran-
kenkassen vorhanden sind, kann man dies im Wer-
betext erwähnen. Wer einen Kurs direkt in Koopera-
tion mit einer Krankenkasse anbietet, hat den Vorteil,
dass diese Kasse in ihrem eigenen Kursheft
und/oder auf ihrer Homepage für das jeweilige An-
gebot wirbt. Der entsprechende Werbetext sollte der
Kasse dann zur Verfügung gestellt werden. Die An-
meldung der Teilnehmer erfolgt in diesem Fall direkt
über die Geschäftsstelle dieser Krankenkasse. Trotz-
dem ist es natürlich sinnvoll, zusätzlich mit Flyern zu
werben, denn das Kursheft wird den Versicherten
nur auf Anforderung zugeschickt.

5. Zur Werbung können die Flyer z. B. in Apotheken, Na-
turkostläden, bei Ärzten etc. verteilt werden.

6. Eventuell kann ein Informationsabend angeboten
werden, der Interessierte über Kursinhalte, Kosten,
usw. informiert.

7. Die Kursgebühr sollte von den Teilnehmern vor Kurs-
beginn gezahlt werden (z. B. am ersten Kurstag oder
per Überweisung). Eine Krankenkasse, mit der man in

direkter Kooperation arbeitet, überweist den jeweili-
gen Betrag für ihre Mitglieder gewöhnlich erst nach
Erhalt der Anwesenheitsliste und Rechnung. Dies
kann aber von Kasse zu Kasse wieder unterschiedlich
gehandhabt werden. Also muss man sich auch dies-
bezüglich wieder nach den örtlichen Gegebenheiten
erkundigen.

8. Während des Kurses sollte eine Anwesenheitsliste
geführt werden.

9. Für jeden Teilnehmer sollte man am letzten Kurstag
eine Teilnahmebescheinigung erstellen, die dieser
bei seiner Krankenkasse einreichen kann, um eine
Teilkostenerstattung zu erhalten. Es muss allerdings
klargestellt werden, dass vor allem Versicherte der
AOK, der TKK, der BEK und der DAK zur Zeit keine
Kostenerstattung zu erwarten haben. Wer in direkter
Kooperation mit einer Krankenkasse den Kurs an-
bietet, bekommt von dieser eine entsprechende Teil-
nehmerliste zugeschickt, die dann vom Kursleiter
auszufüllen ist, sowie für jeden Teilnehmer einer an-
deren Kasse eine Extra-Bescheinigung. Eine Teilnah-
mebescheinigung der BKKs kann man sich im Inter-
net unter www.bkk-praeventionskurse.de herunterla-
den.

10. Es ist sinnvoll, Maßnahmen zur Qualitätssicherung
z. B. mit Teilnehmer-Fragebögen durchzuführen, die
später der Krankenkasse zur Dokumentation und Er-
folgskontrolle dienen. Damit soll es den Kranken-
kassen und der Wissenschaft ermöglicht werden zu
überprüfen, ob die gesetzten Ziele und Erwartungen
der Präventionsmaßnahme erreicht wurden.

Angebotserfassung

Die nun folgenden, näheren Beschreibungen eines Rei-
ki-Grundkurses sind an die Vorgaben des Leitfadens
Prävention 2006 angelehnt. Sie dienen der groben

Präventionskurs-Datenbank im Internet

Die Gemeinschaft der Betriebskrankenkassen (BKK) hat gemeinsam mit der Knappschaft eine zen-
trale Präventionskurs-Datenbank im Internet, easy genannt. Unter www.bkk-praeventionskurse.de
können Kurse eingetragen werden, und dort kann man sich auch über die Vorgehensweise erkundi-
gen. Prüfungsunterlagen sind dann per E-Mail oder per Fax an das Team Gesundheit zu senden und
werden dort überprüft. Hierfür wird eine Prüfgebühr erhoben. Es werden vom Team Gesundheit al-
lerdings nur Kurse anerkannt, die in dem Leitfaden Prävention aufgeführt sind und zusätzlich in allen
Punkten mit den Anforderungen übereinstimmen. Man sollte sich also die Mühe sowie das Geld spa-
ren und besser keinen Reiki-Kurs überprüfen lassen. Dennoch eignet sich dieser Weg, um einen Be-
kanntheitsgrad für eine bereits anerkannte Entspannungsmethode zu erlangen. Die grundsätzliche
Ablehnung der Reiki-Methode durch das Team Gesundheit hat jedoch keinen Einfluss darauf, dass
die Knappschaft und vereinzelte Betriebskrankenkassen Teilkosten für einen Reiki-Kurs erstatten kön-
nen, wenn dieser den Richtlinien des Leitfadens Prävention weitgehend entspricht. Die Kurse von Ko-
operationspartnern der Knappschaft werden unabhängig von der Anerkennung des Teams Gesund-
heit auf der Homepage der Knappschaft angezeigt.

�
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Orientierung und sollten je nach den eigenen Bedin-
gungen verändert oder ergänzt werden. Dabei ist je-
doch unbedingt darauf zu achten, sich an die Richt-
linien der Krankenkassen zu halten. Das Kurskonzept
sollte Folgendes enthalten:

• Name und Anschrift des Leistungsanbieters: Vor- und
Nachname; Straße; Ort

• Qualifikation des Leistungsanbieters: Nennen des
Grundberufs, Zusatzqualifikationen, Reiki-Lehrer

• Titel des Angebotes: Reiki (Grundkurs/1. Grad)
• Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl darf maximal 15

Personen umfassen, weil es ansonsten keine Aner-
kennung gibt.

• Umfang und Dauer der Maßnahme: Kompaktangebot
Sa./So. (16 Std.) oder 8 Einheiten von jeweils 120 Mi-
nuten, verteilt auf vier Tage

• Handlungsfeld: Stressbewältigung/Entspannung
• Präventionsprinzip: Förderung individueller Kompe-

tenzen der Belastungsverarbeitung zur Vermeidung
stressbedingter Gesundheitsrisiken (Maßnahme zur
Entspannung)

• Zielgruppe: Erwachsene mit nicht existenzieller und
behandlungsbedürftiger Stressbelastung, die lernen
wollen, mit Belastungen sicherer und gesünder um-
zugehen 

• Ziele: Sensibilisierung der Körpereigenwahrneh-
mung und der Fremdwahrnehmung; Verbesserung
der Erholungskompetenzen nach Stress; Reduktion
physischer und psychischer Spannungszustände;
Verbesserung der Selbstregulation von psychophysi-
schen Stressreaktionen; Bahnung und Stabilisierung
der Auslösung von Entspannungsreaktionen auch in
schwierigen Situationen; Erlangen einer körperli-
chen, emotionalen und mentalen Balance; Erarbeiten
von Bewältigungsstrategien und präventiven Schutz-

faktoren; Stärkung persönlicher Ressourcen
• Inhalte: Vermittlung der historischen Geschichte des

Usui-Systems des Reiki; Lebensregeln; eigene Belas-
tungssituationen anhand dieser analysieren; Ursa-
chen von Stressentstehung verstehen; ggf. Medita-
tionstechniken, u. a. mit sanften Bewegungen; ggf.
Atemtechnik (z. B. Joshin Kokyuu-ho); Selbstbe-
handlung, Erspüren und Ausgleichen von Körper-
empfindungen, die energetisch aus dem Gleichge-
wicht geraten sind; Erspüren und Ausgleichen eines
energetischen Ungleichgewichtes bei anderen; vier
Einstimmungen

• Methodik: Ganzheitlich; Orientierung an der individu-
ellen Problematik der Teilnehmer; Einbeziehung des
sozialen Umfeldes (Familie, Arbeitsplatz,...); Transfer
in den Alltag; praktische Übungen; Anleitung zur
Selbstbeobachtung in belastenden Situationen; An-
leitung in Theorie und Praxis sowie ausführliche Un-
terlagen für Übungen zu Hause; systematisches
Gruppentrainingsprogramm an einem Wochenende
Sa./So. (16 Std.); anschließendes freiwilliges und
kostenloses monatliches Übungs- und Austausch-
treffen

• Räumlichkeiten: Größe des Raumes/der Räume in
qm; Strasse; Ort

• Kursgebühr:  ..... € pro Teilnehmer

Das Trainermanual stellt den Aufbau der einzelnen
Kurseinheiten dar. Darin sollte z. B. stehen, was am ers-
ten und zweiten Tag vormittags und nachmittags ge-
lehrt wird. Es wird jedoch nicht von allen Krankenkas-
sen angefordert. Manche Kassen wiederum wollen zu-
sätzlich auch die Teilnehmerunterlagen zu sehen be-
kommen. 

- Fortsetzung in der kommenden Ausgabe -
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Klang und Stimme

HEILEN                   ZU SICH FINDEN

Einzelarbeit   Behandlungen   Kleingruppen

überregionale Wochenendseminare

Praxis
Morgenstern

Einstimmungen

USUI REIKI
Hände - Atem - Meditation

Ki-Therapie
Training - Processing - Healing Konfliktberatung

Prozessarbeit
Traumkörper - Bewegung - Improvisation

Peter Mascher

Kirschkamperweg 38 - 47802 Krefeld-Traar     www.reikiprocess.com                Tel.: 02151-5676711 - reikiprocess@yahoo.de

WACHSEN  

Barbara Maria Piel, Jahrgang 1965, ist
seit 1997 Reiki-Lehrerin und unterrichtet seit
2006 Gendai Reiki-ho, u. a. in Kooperation
mit der Knappschaft. Von der Grundausbil-
dung her ist sie staatlich geprüfte Gymnastik-
lehrerin und Motopädin mit einer Zusatzaus-
bildung als Dipl. Psychologische Beraterin.
Sie ist auch Autorin des Buches „Reiki-Sym-
bole, Bodhisattvaweg und Zen-Grade“, das
im Synergia Verlag erschienen ist.

Kontakt: 
http://reiki-stille.com
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Reiki in Marrakesch
Ein weitere berührende Geschichte aus der Vielzahl der Einsendungen zu unse-

rem Schreibwettbewerb, aus der Feder von Katrin Hagemann:

Im Mai 2005 flog ich von Bologna (Italien) zusammen
mit Fatima, der Schwester meines damaligen marok-

kanischen Freundes, zurück nach Marrakesch (Marok-
ko). Die Beziehung ist auf sehr bittere Art und Weise in
die Brüche gegangen, und Fatima war so lieb, mich in die
„rote Stadt“ zu begleiten, um meine Sachen abzuholen.
Ich war gerade frisch in die Meisterenergie eingeweiht,
nutzte die Symbole des zweiten Grades, um meine Si-
tuation zu verbessern und das Meistersymbol, um mich
zu schützen. Mitten in der Medina (Altstadt), im Königs-
palastviertel „Kasbah“, war ich bei Fatimas Familie un-
tergebracht. Auf historischen Gemäuern brüteten Stör-
che, und der rote Sahara-Sand legte sich auf die Pflas-
tersteine. Im Haus angekommen, mitten in der Nacht,
nach einer langen, anstrengenden Reise, begrüßten
mich Mama Zahra und ihre Schwiegertochter mit einem
Mitternachtssnack. Ich war wieder „zu Hause“. 

Die kleine Salma

Zum Glück lebte mein ehemaliger Freund schon lange
nicht mehr in seinem Elternhaus, so dass ich energe-
tisch hier vor ihm Ruhe hatte. Wie viele dieser Häuser,
hatte auch dieses einen kleinen quadratischen Innen-
hof. Die Familie (Fatima’s Eltern und ihre drei Brüder mit
ihren Frauen und Kindern) hatte das zweistöckige Ge-
bäude mit einer einfachen Konstruktion überdacht. Un-
ten im Hof wurde am Tisch gegessen, das Moped des
Ältesten abgestellt, erzählt, sich getroffen, stand der
Kühlschrank und spielten die Kinder. Im zweiten Jahr
meiner Beziehung mit meinem damaligen Freund kam
die Tochter einer seiner Brüder zur Welt. Sie war ein
Frühchen, und die Ärzte schickten die Eltern mit dem
Kind nach Hause. Sie bekamen die Anweisung, sie be-
sonders warm zu halten und ihr viel Ruhe zu gönnen, da-
mit sie sich gut entwickeln könne. Als ich sie das erste
Mal sah, kam sie mir so klein und zerbrechlich vor. In
den darauffolgenden Monaten schaffte die kleine Sal-
ma es jedoch, der Welt zu beweisen, dass sie stark ge-
nug war, um zu leben. Sie wurde kräftiger und richtig
keck. Leider stellten die Ärzte ziemlich bald fest, dass
sie eine große Sehschwäche und zudem auch einen
Herzfehler hat. Es wurde von Untersuchungen gespro-
chen, nötigen Operationen, und es gab doch immer wie-
der nur neue Untersuchungen. In dieser Zeit habe ich ihr
das ein oder andere Mal Reiki auf ihr Herz geschickt
(„Absent Healing“ = „Fernheilung“ konnte ich da gera-

de). Im Frühjahr 2005 hatte sich ihr Zustand nicht we-
sentlich verbessert, jedoch auch nicht verschlechtert.
Und nun war ich vorort und wollte sie an meiner frisch
empfangenen Meisterenergie teilhaben lassen.

Liebe durch Reiki

Zwischen den Zeiten, die ich unterwegs in meiner alten
Wohnung, im größten Riad (=Gästehaus) Marrakeschs,
und bei alten Freundinnen war, ruhte ich mich in Fatimas
Zimmer aus. Hier standen zwei einfache, gemütliche
Betten. In dem Zimmer im ersten Stock gab es zwei
Holzfenster zum Balkon. Orientalisch-schmiedeeiserne
Geländer führten oben um den Innenhof herum. Man
konnte also einmal rundherum laufen und von oben al-
les beobachten. Unten tobten die Kinder. Salma rannte
mit ihren Cousinen von einem Zimmer ins nächste - vom
Fernsehzimmer zu ihrem Großvater ins Schlafzimmer
und wieder auf den Hof hinaus. Am Tag zuvor hatte ich
keine Gelegenheit gehabt, Salma Reiki zu geben. Ich
spürte, dass sie es direkt nicht zulassen würde - dafür
war sie viel zu quirlig. Außerdem hatten wir wenig Kon-
takt gehabt, in den Stunden seit meiner Ankunft. Ein
früherer Versuch, ihr Reiki zu schicken, war durch ein
klares, inneres „Nein“ abgelehnt worden. Jetzt lag ich
wieder auf dem Bett, hörte die Kinder und kam zur Ru-
he. Ich fragte mental erneut, ob ich ihr Reiki geben dür-
fe, und es kam ein deutliches inneres „Ja“. Rd. 20-30
Minuten gab ich Energie auf ihr Herz. Nach dieser Zeit
ging ich hinunter in den Hof, um zur Gesellschaft, Fati-
ma’s Familie und meinen Gastgeberinnen, zurückzu-
kehren. Kaum dass ich unten angekommen war, stürm-
te Salma aus dem Zimmer ihres Großvaters heraus und
blieb vor mir stehen: „SHUKRAN!“ (DANKE!) rief sie mir
entgegen und verschwand genauso schnell, wie sie ge-
kommen war. Ich war perplex! Es hat kein Geschenk
oder Spiel oder sonst etwas im Voraus gegeben. Salma
hat sich ganz einfach für die Liebe durch Reiki bei mir
bedankt. Anders kann ich es mir nicht erklären. 

So bitter der Grund der Reise für mich war, weil der An-
lass eine Trennung gewesen ist, so wundervoll war die
Begegnung mit Fatima’s Familie, die mich herzlich um-
sorgt hat, in ihre Familie aufgenommen hat und das Ge-
schenk, dass mir Salma gemacht hat, als sie die Reiki-
verbindung mit mir eingegangen ist. Shukran.               �

Katrin Hagemann: „Ich bin 1976 in Düs-
seldorf geboren, ausgebildete Erzieherin,
Pädagogin für Montessori und Dipl.-Sozial-
pädagogin. Seit 2003 bin ich auf dem Reiki-
Weg, inzwischen Reiki-Meisterin und Ge-
sundheitspraktikerinBfG. Mit meinem eige-
nen Unternehmen „Sinneswandel“ in Düs-
seldorf vermiete ich Räume, biete Reiki-
Anwendungen und Babyzeichen-Kurse an.
Während meiner Studienzeit habe ich zeit-
weise in Marrakesch gelebt und durfte dabei
in die marokkanische Kultur eintauchen. Rei-
ki ist für mich bis heute eine wunderbare Be-
gleitung im Leben, wofür ich sehr dankbar
bin!“

Kontakt: 
Sinneswandel
Katrin Hagemann
www.sinneswandelweb.de
Tel.: (0211) 6010444

3-08-6  02.06.2008 11:08 Uhr  Seite 41



Schwimmen mit Delfinen

42 REIKI MAGAZIN 3/08 www.reiki-magazin.de

„Finde den Punkt in 
deinem Herzen...“

Begegnungen mit Delfinen in Key West

Mit Delfinen zu schwimmen ist etwas ganz Besonderes, so sagen jene, die diese

Erfahrung einmal machen durften. Die Heilpraktikerin und Reiki-Meisterin Corne-

lia Cornels-Selke berichtet hier für das Reiki Magazin in lebendigen Worten von

ihrer tief berührenden Reise zu den frei schwimmenden Delfinen von Key West.

Es sollte wieder zu den Delfinen gehen... Schon wie-
der! Ich war bereits im Juni 2007 mit einer Gruppe

von lieben Menschen dort gewesen, und nun trieb es
mich gleich auf’s Neue in die Nähe dieser Herz-öffnen-
den Wesen. Im November saß ich also im Flugzeug von
London nach Miami, diesmal mit einer guten Freundin
von mir, Stefanie Gieche, Lichtdesignerin und, so wie
ich, auch in Reiki eingeweiht. Steffi war der treibende
Impuls gewesen, meine Träume ein zweites Mal in die-
sem Jahr wahr werden zu lassen. 

Türkisblauer Atlantik

Die Warterei in London war minimal gewesen, wir hat-
ten wunderschöne Plätze im Flieger bekommen, und
nun schimmerte unter uns der Atlantik in der Sonne.
Glücklich begossen wir unsere Freude mit Tomatensaft
und Cranberry Juice. Bald schon färbte sich der Atlan-
tik unter uns türkis, und Miami kam in Sicht. Und end-
lich war es soweit, wie ich später in mein Tagebuch
schrieb: 

„22.11.: Da bin ich wieder! Es ist kurz vor Mitternacht,
und ich schwimme im Pool. Dunkel ist es, die Grillen zir-
pen, und ich durchziehe das Wasser. Es riecht nach Blü-
ten, ein kleines bisschen nach Pool und vor allem nach
Key West. Ich schnuppere mich ein und komme an - end-
lich, nach vielen Stunden Flug und ermüdender Warte-
rei in Miami. Ich fühle, wie ich mit jedem Schwimmstoß
und jedem Hauch, den meine Nase aufnimmt, die letz-
ten Stunden hinter mir lasse, wie ich meine Jalousien
wieder hochziehe, hinter denen ich mich während so ei-
ner Reise verkrieche. Ich bin wieder da! Ich tauche wie-
der auf, bin nicht mehr im kalten Deutschland, sondern
hier: In Key West, in einem gemütlichen ‚Bed-and-Break-
fast’, im warmen Duft der nördlichen Karibik. ‚Flori-
bean’, wie sie hier auch sagen, als Vermischung von
‚Florida’ und ‚Caribbean’. Es ist eine Stimmung, in der
ich lebendig werde, und ein Jubeln steigt in mir hoch.
Ich bin wieder da!“ 

Delfine im Atlantik
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Weihnachtsstimmung 

„23.11.: Key West in Weihnachtsstimmung. Das ist wirk-
lich ‚vollkommen irre’, für so ein norddeutsches Kind
wie mich! Wir fühlen die Wärme, die Sonne, atmen den
Blütenduft... und hören überall Weihnachtslieder, ‘Ho
Ho Ho’, wir sehen die Läden, Häuser, Gärten und auch
den Hafen und die Schiffe, weihnachtlich geschmückt! 

Christmas in Key West

Here we know, that Christmas
Will be green and bright 
The sun will shine by day
And all the stars at night...

Das ist neu für mich, die ich bisher immer im Frühsom-
mer hier war... Aber das Wetter ist einfach perfekt: Et-
was kühler als im Juni, etwas weniger feucht, dazu son-
nig, mit einem leichten Wind und Schönwetterwolken.
Ich gehe im Trägerkleid, wie im Juni, und es ist absolut
angenehm! So hatte ich es mir gewünscht, und ich bin
voller Dankbarkeit für diese Wonne und Genussstim-
mung, in der mein Körper schaukelt!“ 

Rundgänge durch den Hafen

Was kann man in Key West unternehmen? Was haben
wir alles gemacht? Rundgänge durch den Hafen, mit
Boatwalk, die Duval Street entlang, die lebendigste
Straße hier, und durch die Nachbarschaft, wo ein Haus
schöner ist als das andere - und wo diesmal alle Häuser,
um die Wette geschmückt, in Lichterketten erstrahlen.
Wir genießen die schönen Restaurants, mal elegant,
mal deftig, sind auch schon im „Turtle Kraals“ gewesen,
haben Fudge gegessen, wissen in welchem Internet-

cafe der Cubanische Kaffee auch wirklich schmeckt -
und wir waren in einigen unserer Lieblingsläden, um
Weihnachtsgeschenke einzukaufen...

Dieses Mal wollte ich günstiger telefonieren, und so
stand auch ein AT&T-Shop auf dem Programm, wo ich
eine amerikanische Telefonnummer und eine entspre-
chende Telefonkarte erstand. Viele Hundert Euro hätte
ich gespart, wenn ich dies gleich bei meinem ersten Auf-
enthalt hier gemacht hätte. Wir liehen uns eins dieser
witzigen Vehikel aus, um dorthin zu kommen. Und
schon das war ein Jux! Wir brausten am Atlantik ent-
lang, die Haare im Wind und ein Grinsen im Gesicht! (Es
gibt übrigens keine Helmpflicht in Florida. Sie wurde
wieder abgeschafft, als die Umsatzzahlen für Motorrä-
der zurückgingen. Hier fährt fast jeder mit fliegenden
Haaren.)

Piraten im Paradies

Bei unseren Streifzügen kamen uns immer wieder fröh-
liche Menschen mit kurzen Hosen und Weihnachts-
mützen auf dem Kopf entgegen, und die Christmas Pa-
rade am 1. Advent war wirklich herzerwärmend. Außer-
dem war am Fort Zachary Beach das „Pirates in Para-
dise“-Fest. So kam es, dass wir immerfort „Piraten“
begegneten. Sie liefen am Strand herum, im Hafen und
in der Stadt, bei erstaunlicher Wärme, in voller Montur,
also mit rasselndem Säbel, langen Stiefeln und teils lan-
gem Mantel, und versuchten mit der tiefsten und gru-
seligsten Stimme zu sprechen, die sie hatten. Manch-
mal fragten wir uns abends wirklich, ob wir denn we-
nigstens einen „Nicht-Verrückten“ getroffen hätten, �

Der Hafen von Key West
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und mussten oft genug entdecken, dass dies nicht der
Fall gewesen war. Das Ganze hat uns natürlich einen rie-
sen Spaß gebracht, und spätestens, als wir mit geliehe-
nen Fahrrädern durch Key West „cruisten“, gehörten wir
mit zu den Verrückten...

Rotgoldene Sonne

Und natürlich waren wir mehrfach am Strand, am liebs-
ten am Fort Zachary Beach, wo es sehr beschaulich zu-
geht. „27.11.: Wie fühle ich mich? ‚Die aus dem Schaum
Geborene!’ Das trifft es am Besten! Zwei Stunden lang
habe ich nichts anderes getan, als an einem perfekten
Platz am Strand in den aufrollenden Wellen zu sitzen.
Gott war das schön! Das türkisfarbene Wasser rausch-
te heran, zischelte beim Abbranden durch den Sand,
gluckerte um meine Beine und meine Hüfte. Dicke Luft-
perlen platzten um mich herum, erfrischend, massie-
rend, belebend, mal schwächer, mal stärker, manchmal
nur um die Füße herum, manchmal weit an mir vorbei,
den Strand hinauf. Und es roch sogar türkis! Nach Meer
und Algen und Muschelkalk, und nach Sonne, die dann
immer tiefer sank und mich schließlich durch ihr
Schwimmen auf dem Wasser in ein immer intensiver
werdendes Rotgold einschloss. Ich hätte da noch ewig
sitzen können, mit schaukelndem Körper und Sand auf
der Haut. ‚Lebe Dein Leben!’ So schien mir die Bot-
schaft zu sein. Heute Abend werden wir uns noch einen
guten Cubanischen Kaffee und ein leckeres Dessert
gönnen, um den Tag rund werden zu lassen. Aber den
wahren Genuss hatte ich schon!“

Und das alles war eigentlich „nur“ das Drumherum zu
dem, was wir eigentlich wollten! Schließlich war es un-
ser Ziel, Delfinen zu begegnen! Echte Begegnungen mit
ihnen zu haben und uns mit ihnen auszutauschen! - Bei
unseren Reisen nach Key West sind tägliche Bootstou-
ren eingeplant, was allerdings vom Wetter abhängt. Vier
Stunden am Tag fahren wir hinaus auf den Golf von Me-
xiko, wo die Delfine sich tummeln. Im November sind sie
vor allem mit Liebesspielen beschäftigt und, da eine
Tragezeit von ca. einem Jahr bei den Delfinen gilt, mit
der Geburt ihrer Jungen. Schon bei der Fahrt auf’s freie
Meer rufen wir sie mit Fernreiki und bitten um schöne
Begegnungen, in denen wir uns gegenseitig Liebe und
Freude und Heilung schenken können.

Welche Wonne!

Jeder von uns hat im Herzen einen Punkt, wo die Liebe
wohnt. Dies ist der entscheidende Punkt für eine echte
Begegnung. Diesen Punkt gilt es zu finden. Da fühlen
wir hin, und da machen wir auf... nur so können wir sie
rufen. Und dann fühlen wir auch, was sie uns mitteilen.

Steffi und ich hatten Glück! Zwei Tage konnten wir we-
gen des Wetters nicht auf’s Wasser. Aber nun glitt ich
endlich in den Ozean und siehe da: Schon war eine
Gruppe von Delfinen da, die um’s Boot herumkam, ne-
ben mir auftauchte und nicht mehr von meiner Seite
wich. Welche Wonne!

„1.12.: Wir brauchten wohl etwas Geduld, aber dann...
Dann! Delfine, Delfine! Überall! Sie sprangen vor mir
und um mich herum, sie tauchten unter und neben mir,
wir schwammen ‚Bauch an Bauch’, wir kreisten umein-
ander, wir tauchten miteinander - wir sahen uns an... Ich
sandte ihnen Reiki, empfand soviel Liebe für diese Ge-
schöpfe, dachte ‚Gott, was liebe ich euch!’ - und plötz-
lich sahen mich alle unter Wasser an. Besonders mit ei-
nem Delfin bin ich lange, lange Auge in Auge gewesen,
riesig und freundlich war sein Kopf direkt auf Augen-
höhe. So stand er im Wasser vor mir und blickte mich
unverwandt an, ich seh’ es immer noch vor mir!

Und dann kamen sie wieder von rechts und von links und
von unten und wieder von vorne... und war ich tatsäch-
lich einmal kurz alleine, kam die nächste Gruppe, um
mich sehr genau in Augenschein zu nehmen und mit mir
in Zirkeln zu schwimmen. Ich nutzte die Chance, um ih-
nen Reiki zu senden, denn sie sind voller Schrunden und
Narben, auch von Motorschraubenverletzungen... 

Einmal war ich bei Steffi in der Nähe und sah von unten,
wie sie um sie herum kreisten, immer zum Anfassen na-
he, fast berührten sie uns, aber natürlich tun wir das nie.
Ein anderthalb Tage altes, winziges Baby turnte um sei-
ne Mutter herum. Geboren in der Zeit, als wir auf ‚bes-
seres Wetter’ warteten. Unglaublich beweglich und ver-

Reisen nach Key West in 2008:

13.-19. Juli mit Ilona Selke  
Infos: www.lebenausdervision.com
Stichwort: Delfine

10.-16. November
mit Cornelia Cornels-Selke
Infos: www.cornels-selke.de
Stichwort: Schwimmen mit Delfinen

Schwimmen mit Delfinen

Sonnenuntergang in Key West
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spielt war es! Es flitzte durchs Wasser und sprang über
die anderen Delfine hinweg, voller Freude am Leben.

Alles voller Sound!

Hob ich den Kopf über Wasser, war es ruhig. Kein an-
deres Boot war in der Nähe. Es plätscherte ein bisschen,
es gluckerte ein bisschen am Boot, manchmal das
Schnaufen eines Delfins, ansonsten Ruhe... Aber unter
Wasser war es voller Sound! Ein Pfeifen und Schnarren,
Klicken und Fiepen. Teilweise waren 20 Delfine gleich-
zeitig da. Es fing mit vielleicht sechs bis acht Delfinen
an, und es kamen immer weitere Gruppen dazu. Sie
sandten ihre Sonare, ich sandte Reiki, was sie immer
wieder veranlasste zu springen und direkt vor mir hoch
in die Luft zu steigen! Gott, war das schön! Und in Wahr-
heit kann ich es gar nicht beschreiben. Es waren so vie-
le strahlende Begegnungen, dass ich sie nicht in eine
geordnete Abfolge bringen kann. Wie ein Haufen voller
Perlen, da kann man die Perlen in der Mitte auch nicht
mehr sehen... Und so ungeordnet, wie sie mich überfie-
len, tauchen sie auch immer wieder in meiner Erinne-
rung auf. Und ich fühle mich geehrt!

Den Delfinen kannst du nichts vormachen, sie sehen dir
direkt ins Herz, sie sehen mit ihrem Sonar in jede Zelle,
ja in die Genstruktur deiner Zellen. Wenn sie dann so, in
dieser intensiven Form, zu dir kommen, dann ist das ei-
ne Ehre!

Voll tiefer Freude kam ich zurück, und noch heute Mor-
gen habe ich Bedenken, Steffi, mit der ich ein Doppel-
zimmer teile, mit meinen Seufzern zu stören, weil mir

vor Freude immer wieder die Tränen über die Wangen
laufen und ich mein Leben preise.“ 

Freude und Leichtigkeit

Und diese Freude hält bis heute an! Weiter genossen wir
das Leben und die Leichtigkeit von und in Key West, wir
streckten unsere Zeit und tauchten ein in die Momente,
die sich uns boten, angefangen bei den wundervollen
Sonnenuntergängen, die wir mal am Strand, mal am
Mallory Square, mal im Hafen mit vielen, vielen Gleich-
gesinnten bestaunten, und weiter mit Feuerwerk und
kulinarischen Genüssen. Und natürlich kam schließlich
die Abreise: Die deutsche Sim-Karte kam wieder ins Te-
lefon, denn Deutschland und Weihnachten warteten auf
uns, das Jahr 2008 und damit der ellenlange Januar.

Aber immer noch spüre ich dieses wundervolle Gefühl
des Seins, der Freude am Sein. Und ich weiß, es rührt
von den Delfinen, es rührt davon, sie nicht nur zu be-
gucken, sondern ihnen - mit Hilfe von Reiki und einem
offenen Herzen - echt zu begegnen und Austausch zu
erfahren. Das ist es, was mich immer wieder nach Key
West zieht. Immer noch und immer wieder ruft es mich
zu ihnen! Könnt ihr mich verstehen? Wenn ihr das hier
lest, sind wir vielleicht gerade wieder unterwegs...   �

Schwimmen mit Delfinen

Schwimmen mit Delfinen

Cornelia Cornels-Selke arbeitet seit 26
Jahren behandelnd und beratend am Men-
schen, seit 21 Jahren als Heilpraktikerin und
seit 17 Jahren zusätzlich als Reiki-Meisterin.
Mit ihren Reisen für ganzheitliche Gesund-
heit ist sie im 14. Jahr. Mit großer Freude ist
sie bei der Arbeit, und sie will damit an-
stecken: „Damit Sie wieder leuchten kön-
nen!“ ist ihr Wahlspruch. Wundervolle Un-
terstützung für die Erreichung dieses Ziels
findet sie bei den freien Delfinen von Florida,
zu denen sie ein bis zwei Mal im Jahr Reisen
anbietet.

Kontakt:
Neue Straße 9, 21244 Buchholz
Tel.: (04181) 97 188 u. 21 78 78
E-Mail: Cornelia@Cornels-Selke.de
www.Cornels-Selke.de
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Heiler-Kongress 2008

Der 7. Kongress 
Geistiges Heilen des DGH

„Geistiges Heilen und Schulmedizin“

Was vor Jahren als ein Experiment begann, hat sich längst etabliert: der Kongress

Geistiges Heilen des Dachverbandes Geistiges Heilen e.V. - hervorgegangen ist

der Kongress aus „Heilertagen“, einer Idee aus den DGH-Anfangsjahren vor gut

zehn Jahren.

Damals organisierte Gründungsmitglied Heiko Po-
pinga eben diese Heilertage in einem ehemaligen

Kino in Bargteheide, bei Hamburg. Eigenhändig brach-
te er damals Veranstaltungsplakate an den Bäumen der
Allee an. Die ersten Heilertage fanden dann in gerade-
zu abenteuerlicher Stimmung statt. Der Erfolg und die
Resonanz in der Öffentlichkeit ermutigten die Organi-
satoren dermaßen, dass schließlich Kongresse daraus
wurden.

Professionelle Organisation

Waren es damals „eine Hand voll“ Referenten, die in bei-
nahe familiärer Atmosphäre auftraten, so kamen in den
vergangenen Jahren, mit regelmäßig steigender Ten-
denz, um die 300 Kongressgäste nach Rotenburg a. d.
Fulda - und längst wird der Kongress richtig professio-
nell organisiert und vorbereitet. Im vergangenen Jahr
waren es gar 370 Menschen, die am DGH-Kongress teil-
nahmen. Von Anfang an hatten die Organisatoren zwei
große Zielgruppen vor Augen: Einerseits natürlich all je-
ne, die geistig, spirituell, energetisch heilen sowie Heil-
praktiker, Ärzte und Therapeuten. Und auf der anderen
Seite „Einsteiger“ in die Thematik geistiger Heilweisen
und Hilfesuchende. Dieser Aufgabenstellung entspre-
chend findet sich auf den Kongressprogrammen auch
das Motto „Geistiges Heilen erleben und kennen lernen“
und eine entsprechende Vielfalt an Themen.

Schulmedizin und Heilen

Der 7. Kongress, der vom 3. bis 5. Oktober 2008 statt-
findet, bietet als Schwerpunktthema „Geistiges Heilen
und Schulmedizin - Möglichkeiten und Erfahrungen der
Zusammenarbeit“, mit einem entsprechenden The-
mentag am Samstag: So berichtet beispielsweise Bet-
tina Weigel über ihre Erfahrungen „Am Krankenbett in
der Intensivstation - Geschichten aus der ehrenamtli-
chen Arbeit eines Heilers im Krankenhaus“. Annette
Köpke spricht über „Schulmedizin und energetisches
Heilen“ und teilt ihr Wissen aus 26 Jahren erfolgreicher
Zusammenarbeit mit Medizinern. Und Oliver Klatt refe-
riert zum Thema „Energiemedizin und geistiges Heilen
im Lichte der modernen Wissenschaft“, wobei er Zu-
sammenhänge rund um aktuelle Forschungsergebnis-
se der Quantenphysik vermittelt sowie moderne physi-
kalische Erklärungsmodelle, deren Kenntnis die Zu-
sammenarbeit zwischen Heilern und Schulmedizinern
erleichtert. 

Darüber hinaus berichtet Heike Rahn über „Therapeu-
tic Touch in der Alten- und Krankenpflege“, ein Vortrag
vor allem für medizinisch, therapeutisch und pflegerisch
arbeitende Menschen, die Therapeutic Touch und die
entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten für den
Pflegealltag kennen lernen möchten. Einer der Höhe-
punkte des Thementages wird die Podiumsdiskussion
sein, an der u. a. Dr. med. György Irmey, Lothar Hirneise

Verona Gerasch wandte sich vor gut acht
Jahren dem geistigen Heilen und ganzheitli-
cher Lebensberatung zu und praktiziert bei-
des seit einigen Jahren parallel zu ihrer jour-
nalistischen Tätigkeit. Sie ist „Anerkannte
Heilerin DGH“ und war als Mitglied im Vor-
stand des „Dachverband Geistiges Heilen
e.V.“ von 2004 bis Mai 2008 verantwortlich
für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
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Heiler-Kongress 2008

und Heike Rahn teilnehmen werden und die von Oliver
Klatt moderiert wird. 

Preisverleihung

Der zweite Höhepunkt des Tages - noch dazu mit festli-
chem Charakter - wird die Verleihung des Burkhard-
Heim-Preises an Dr. med. György Irmey sein. Dieser
Preis wird an Menschen verliehen, die sich um das geis-
tige Heilen in Deutschland besonders verdient gemacht
haben. Bereits als Medizinstudent setzte sich György
Irmey, neben der Beschäftigung mit der klassischen
Schulmedizin, zielgerichtet auch mit den verschieden-
sten alternativen Heilweisen auseinander, zu denen
auch das geistige, spirituelle Heilen zählt. 1979/80 war
er Initiator einer Vortragsreihe, die sich bald als „Hei-
delberger Ringvorlesungen“ etablierte. Dabei reichte
das Themenangebot von Naturheilkunde bis zum Hei-
len. 1992 ging der Verein GANIMED e.V. aus diesen
Ringvorlesungen hervor.  Bekannte Heilerinnen und Hei-
ler wie Beatrice Anderegg, Tom Johanson, Papa Eli Hien,
Don Agustin-Rivas, Clif Sanderson oder bedeutende Per-
sönlichkeiten anderer Bereiche wie Carl Simonton, Jiri-
na Prekop, Rüdiger Dahlke und Ilse Middendorf haben
in diesem Rahmen schon vorgetragen. Mit der „Gesell-
schaft für biologische Krebsabwehr“ kam György Irmey
erstmals 1982 in Berührung. Vor allem Dank seines per-
sönlichen Engagements hat sich die Gesellschaft in den
vergangenen zwei Jahrzehnten als bedeutende Patien-
tenberatungsorganisation etabliert. Sein Anliegen ist die
Integration und das gleichberechtigte Nebeneinander al-
ler Richtungen und Heilmethoden zum Nutzen des Pa-
tienten.

Innere Heilkräfte

Im Anschluss an die Preisverleihung wird Dr. Irmey den
Vortrag „In Resonanz mit den inneren Heilkräften“ hal-
ten. Hier einige Grundgedanken Dr. Irmeys dazu: „Im
Umgang mit dem Thema Krankheit/Gesundheit wird zu
viel Aufmerksamkeit auf äußere Aspekte gelegt, obwohl
im Grunde genommen im Menschen selbst das größte
Heilungspotenzial verborgen liegt. Heilung und Symp-
tombeseitigung sind nicht gleichzusetzen. Menschen
können auf dem Weg zu einer wirklichen Gesundung,
das heißt oft auch einer inneren Wandlung, Hilfestel-
lungen und Unterstützung von Heilern, Therapeuten
und Ärzten bekommen - das eigentliche Heilungsge-
schehen findet aber immer im Menschen selbst statt.“

Natürlich beschränkt sich der DGH-Kongress auch
2008 nicht auf Themen, die mit dem Thementag im Zu-
sammenhang stehen. Das Angebot an Vortrags- und
Workshop-Themen ist ausgesprochen vielseitig und
reicht von Tanz-, Klang- und Farbheilung über mediale
Arbeit und Verantwortung von Medien, Transsexualität
und geistiges Heilen, Vastu Vidya und Feng Shui, Prana-

Heilung, Reiki und Schamanismus bis hin zu beruflicher
Selbstständigkeit als Heiler. Viele der Vortragsthemen
können in 90-minütigen Workshops vertieft werden.
Während im Eintrittspreis für die Kongresskarte bzw.
die jeweilige Tageskarte sämtliche Vorträge, die Fest-
veranstaltung am Samstagabend und der christliche
ökumenische Heilungsgottesdienst am Sonntag ent-
halten sind, kann die Teilnahme an Workshops separat
für jeweils 20,- Euro (Vorverkauf oder Tageskasse) ge-
bucht werden.

47 Referenten

Insgesamt werden von Freitag bis Samstag 47 Refe-
rentinnen und Referenten für die Kongressgäste zur
Verfügung stehen und zwar mit 33 Vorträgen, einer Po-
diumsdiskussion, 39 Workshops, dem Gottesdienst und
dem Festakt zur Preisverleihung. Würde man die Kon-
gresskarte nonstop nutzen, um Vorträge zu hören, dann
ergäbe dieser Marathon die Anzahl von 15 Vorträgen in-
nerhalb von drei Tagen. Da Veranstaltungen in sieben
Räumen gleichzeitig laufen, fiele selbst einem solchen
„Marathon-Läufer“ die Auswahl wohl recht schwer. Und
ein für den DGH-Kongress ganz wichtiges Thema müss-
te dann auf die Abendstunden verschoben werden: das
gegenseitige Kennenlernen, der Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch, der „Tratsch unter Kollegen“ ... und
vielleicht würde ein solcher Nonstop-Vortragshörer ja ir-
gendwann im Verlaufe des Kongresses entkräftet eine
der kostenlos angebotenen Heilbehandlungen in An-
spruch nehmen. �

Kartenvorverkauf:
Die Kongress- bzw. Tageskarte berechtigt
zum Besuch aller Vorträge. Workshops sind
für je 20,- 1 separat zu buchen. Vergünstig-
ter Karten-Vorverkauf (Kongresskarte 105,-
1, Tageskarten ab 30,- 1) vom 1. Mai bis 15.
August, bei Zahlungseingang bis 15. August
auf dem Konto des DGH. Danach sind Kar-
tenbestellungen zum regulären Preis (Kon-
gresskarte 130,- 1) bis 15. September mög-
lich (jeweils Datum des Zahlungseingangs
/Vorkasse). Nach dem 15. September ist der
Kartenkauf direkt an der Tageskasse beim
Kongress möglich.
Das komplette Kongressprogramm kann in
der Geschäftsstelle des DGH als Broschüre
angefordert oder im Internet abgerufen wer-
den.

Weitere Infos: 
Dachverband Geistiges Heilen e.V.
Tel.: (06221) 16 96 06 (Mo-Fr. 11-14 Uhr)
Fax: (06221) 16 96 07
E-Mail: info@dgh-ev.de
www.dgh-ev.de
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NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL
FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART

Reiki-Urlaub • Wellness - Rückzug - Seminare - Rituale & Zeremonien

Spezielle Workshops zu Kalligraphie, zur Symbol-Arbeit, Psychotherapie, Familienstel-
lung, zur Herstellung japanischer Stempel oder einfaches Zusammensein sind einige
Möglichkeiten aus unserem Angebot (mehr auf unserer Website). Das alles erwartet
dich auf einem Land voller Kristalle im griechischen Süden des Peleponnes.

Maria KumbFokke Brink

GR-23070 Foutia-Monemvasia Tel/Fax: 0030-27320-66188 Mobil: 0030-693-8685879 Email: reiki4u2@acn.gr  www.fokkebrink.info 

Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi (Mitglied der »Usui Reiki Ryôhô Gakkai«)

Zunächst erlernte Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gak-
kai« (der von Usui-Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwi-
schen westlichem und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Westen über-
liefert wurden, entwickelte er das »Gendai Reiki Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften
Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des tra-
ditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl
Tel.: (02232) 94 18 72
Hiroko.kasahara@t-online.de

Energieübertragungslinie:
Gendai Reiki-hô: Mikao Usui ➔ Kanichi Taketomi ➔ Kimiko Koyama ➔ Hiroshi Doi ➔ Hiroko Kasahara ➔ Josef Hilger     
Usui Shiki Ryôhô Reiki: Mikao Usui ➔ Chûjirô Hayashi ➔ Hawayo Takata ➔ Phyllis Furumoto ➔ Josef Hilger ➔ Hiroko Kasahara

1. Grad (Shoden) / 1 170,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage 
2. Grad (Okuden)/ 1 270,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / 1 380,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / 1 1.070,- / Dauer: 3 Tage / Termin auf Anfrage
Spezial-Kurs  1. - 4. Grad 1 1.230,-   

Offenes Reiki-Austausch-Treffen mit Reiju (Energieübertragung) in Köln / zwei Mal im Monat

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1.-4. Grad / 1 1.230,- / Dauer 3 Tage / Termin auf Anfrage
Inhalt: Einweihungen von 1.-4. Grad, jap. Behandlungstechniken, Hintergrundinformationen über Symbole und Mantras, Übungen zur Verstärkung des
Energieflusses nach Usui-Sensei und Doi-Sensei, Meditationsübungen, Die Lehre und Philosophie von Usui-Sensei, Methode der Einweihungen, Reiju usw.

Josef Hilger, seit 1988 Reiki-Lehrer 
seit 2003 Lehrer der Gendai Reiki-hô
Thürmchenswall 61, 50668 Köln / Stnr: 215 5069 0183
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

Lust auf Ferien in Griechenland
Mediterrane Flora - Wandern zu Kraftplätzen - private Retreats zur Vertiefung der Reiki-Kraft
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Einerseits ist das Wasser so flexibel, dass es sich der Form eines jeden Gefäßes fügt und überall hin-
ein passt. Das Wasser scheint fügsam und ohne „Ego“ zu sein. Andererseits besitzt es längerfristig
auch die Kraft, selbst härtestes Gestein zu durchbohren. Der Meiji-Kaiser möchte uns mit diesem
Gedicht verdeutlichen, dass wir vom Wasser lernen können. Während wir in den stets wechselnden
Situationen unseres Lebens flexibel bleiben sollten, können wir dem Ziel unseres Lebens gleichzeitig
mit Ausdauer folgen, so wie das ständig fließende Wasser etwas Unglaubliches erreichen kann. Ist es
denn nicht oft so, dass eben nicht jene, die ihren egoistischen Willen mit allen Mitteln rücksichtslos
durchzusetzen versuchen, am Ende ihr Ziel erreichen, sondern vielmehr jene, die sich gefügig dem
Fluss des Lebens hingeben? 

Erläuterungen: 

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. In der herben Klar-
heit einer kurzen, strengen Form werden dabei Bilder, Gefühle und Stimmungen konzentriert, wie
Momentaufnahmen, zum Ausdruck gebracht. In der starken Stilisierung des Momentes ist eine Fülle
von Andeutungen und flüchtigen Hinweisen verdichtet, so dass ein »Waka« - so der japanische Name
dieser Gedichtform - eine Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

Das Wasser

Jedem Gefäß sich anpassend 

Und doch kann es Stahl durchbohren

Die Kraft des Wassers

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 

3-08-6  02.06.2008 11:10 Uhr  Seite 49



50 REIKI MAGAZIN 3/08 www.reiki-magazin.de

Rezept

Gelber Kirberkuchen
„In der Oberpfalz ist Kirchweihkuchen bekannt als Kirberkuchen. Traditionell wird die-

ser zur Kirchweih’ im Herbst gebacken, mittlerweile gibt’s ihn aber auch das ganze Jahr

über - zumindest in Plößberg in der Oberpfalz. Der dortige Bäcker Hopf hat mir das Re-

zept verraten. Nun können bei meinen Reiki-Treffen auch meine Schüler diesen köstli-

chen Kuchen genießen. Ich wünsche gutes Nachbacken - was mit Reiki allemal gelingt!“

Der Teig:

500 g Mehl
1 Würfel Hefe
1 Fläschchen Zitronenöl
100 g Zucker
1 Prise Salz
100 g Butter
etwas Milch
1 Ei

Aus den Zutaten einen geschmeidigen Hefeteig zube-
reiten, den Teig gehen lassen und auf einem geölten
Blech ausrollen.

Der Belag („Schmiere“):

In einem Topf
1 Liter Milch erhitzen 
und 100 g Zucker
1 Packung Vanillinzucker
etwas Safran hinzugeben.

Zeitgleich in einem zweiten Topf
125 g Rama
und 50 g Butter
erhitzen.

Wenn es sprudelt, nach und nach Mehl hineinrühren.
Den Inhalt des ersten Topfes langsam in den zweiten
Topf einrühren, so dass sich keine Klumpen bilden.
Rosinen nach Bedarf (evtl. in Rum getränkte Rosinen)
dazugeben und die Schmiere auf den Teig streichen.
Bei 200°C ca. 40 Minuten backen.

Selbstverständlich gebe ich am Ende Reiki über das
Kunstwerk.

Guten Appetit!

Kontakt: 
Reiki-Cook Petra Glaß
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Tel. & Fax: (07158) 2226
www.reiki-cook.de
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Die Kinderseite

erinnerst du dich noch? In der letzten Ausga-
be des Reiki Magazins haben Marius und sein
Bruder Niklas etwas Neues mit Reiki auspro-
biert. Sie versuchen nun so oft es geht, ganz
bewusst mit ihren Organen zu sprechen.

Die beiden Buben sind von Reiki so be-
geistert, dass sie am liebsten allen
ihren Freunden davon berichten wol-

len. Das ist aber nicht immer so einfach, wie du
jetzt gleich lesen wirst.
Einige Monate nachdem Marius und Niklas
Reiki gelernt hatten, planten ihre Eltern mit ei-
ner befreundeten Familie mal wieder eine
Wanderung. Marius und Niklas liebten diese
Familienausflüge. Diesmal sollte es ins nahe
gelegene Donautal gehen. Die Freunde ihrer
Eltern hatten auch zwei Kinder: die 10-jährige
Lisa und den 12-jährigen Christian. Die vier
Kinder hatten immer viel Spaß miteinander.
Laut Wetterbericht sollte ihr Ausflugstag wun-
derschön sonnig werden. Die beiden Familien
hatten sich für 10 Uhr verabredet. Alles, was
man für so einen Tag benötigt, war vorbereitet:
Getränke, Essen, Pappgeschirr und Besteck
für ein Picknick, ein Fotoapparat, Papierta-
schentücher, Pflaster, Tüten für den Abfall und
andere Kleinigkeiten. Beim Frühstück meinte
Marius: „Neulich habe ich Lisa von Reiki er-
zählt. Sie fand es sehr spannend. Dann kam
aber Christian dazu und lachte uns aus. Er
meinte, ich solle Lisa nicht so einen Blödsinn
erzählen. Aus dem Märchenalter sei sie so
langsam raus. Lisa hört ja immer auf ihren Bru-
der, deshalb hat sie dann auch über mich ge-
lacht. Das hat mich ganz schön getroffen! Ich
wollte ihnen unbedingt beweisen, dass es Rei-
ki gibt und wie toll es ist. Aber Christian ist

Hallo, liebes Reiki-Kind,

Hallo, ich heiße Michaela Weidner und er-
zähle dir hier, was Kinder mit Reiki erleben
können. Reiki habe ich 1995 kennen und lie-
ben gelernt. Hauptberuflich arbeite ich in ei-
ner Immobilienverwaltung. Seit 1998 bin ich
im Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen. Da es schon so viele Rei-
ki-Kinder gibt, habe ich „Das Reiki-Buch für
Kinder“ geschrieben. Dieses Buch ist im Ar-
che Noah Verlag, Peiting, erschienen. Nun
wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lesen
der Reiki-Kinderseiten.

Kontakt:
Michaela Weidner
Hintere Straße 11
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: (07571) 14922
E-Mail: weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de

lachend davon gerannt. Lisa hatte wohl Mitleid
mit mir, und ich durfte meine Hände auf ihre
Schultern legen, um Reiki zu geben. Sie hat
meine warmen Hände zwar gespürt, aber es
war für sie nichts Besonderes. Sie meinte, es
sei doch normal, dass meine warmen Hände
auch an ihren Schultern warm zu spüren sind,
wenn ich sie dort hinlege. Ehrlich gesagt hat
mich das ganz schön enttäuscht. Ich überlege,
ob ich meinen Freunden überhaupt von Reiki
erzählen soll. Ich will nicht, dass alle über mich
lachen.“ Marius’ Mama schaute ihren Sohn
nachdenklich an. Dann erklärte sie: „Weißt du
Schatz, ich denke nicht, dass dich alle Freun-
de auslachen werden, wenn du von Reiki er-
zählst. Höre einfach auf dein Gefühl. Deine in-
nere Stimme sagt dir, wem du davon erzählen
kannst. Wenn du ein komisches Gefühl hast,
dann lass es. Wenn es sein soll, kommt auch
die Zeit, wo du es den Freunden erzählen
kannst, die jetzt darüber lachen würden. So-
lange kannst du Reiki für dich und mit uns ge-
nießen.“ - „Ja, so mache ich es“, sagte Niklas,
„Ich habe bisher nur meinem Freund Thomas
davon erzählt. Er fand spannend, was ich ihm
über Reiki berichtet habe, und er hat auch ein
paar Fragen dazu gestellt. Das war’s dann
aber auch schon, und dann haben wir uns wie-
der mit anderen Themen beschäftigt.“ - „Okay,
ich werde mit Lisa und Christian nicht mehr
darüber reden“, erklärte Marius entschlossen. 

www.reiki-magazin.de
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Nun war es an der Zeit, sich für den Aus-
flug fertigzumachen. Der Tag war herr-
lich, zum Wandern geradezu perfekt.

Auch viele andere Menschen waren unter-
wegs, um einen schönen Tag in der Natur zu
erleben. Die beiden Familien genossen ihr Zu-
sammensein und hatten viel Spaß miteinan-
der. Von Reiki wurde nicht gesprochen. Um die
Mittagszeit suchten sie sich ein schönes Plätz-
chen für ihr Picknick. Die Aussicht war traum-
haft. Von der Anhöhe, auf der sie sich befan-
den, hatten sie einen wunderbaren Blick ins
Tal. 

Nach dem Essen verstauten sie alles
wieder in ihren Rucksäcken und mach-
ten sich erneut auf den Weg. Sie stapf-

ten einen schmalen Waldweg den Berg hin-
auf. Plötzlich knickte Lisa mit dem Fuß um. Sie
war in ein kleines Erdloch getreten. Laut fing
sie an zu schreien. Erschrocken hielt die
Gruppe an und schaute zu dem weinenden
Mädchen. Der Weg war zu schmal, deshalb
konnten sie nicht alle zu ihr gelangen. Marius
und Christian standen ihr am nächsten. „Jetzt
du Wunderheiler, zeig mal was du kannst!“,
höhnte Christian spöttisch, und Marius er-
schrak im ersten Moment. Nun horchte er in
sich hinein, dann fragte er Lisa, ohne weiter
darüber nachzudenken, wo es wehtat. Unter
Tränen zeigte sie auf ihren rechten Fuß-
knöchel. Vorsichtig zog er ihr den Schuh aus
und legte beide Hände um den Knöchel. Reiki
begann zu fließen. Lisa war total verblüfft und
hörte auf zu weinen. Gespannte Stille breitete
sich aus. Selbst Lisas Eltern, die von Reiki
noch nie gehört hatten, beobachteten ge-
spannt, was da vor sich ging. Sanftes Vogel-
gezwitscher unterstützte die Reikigabe. Lisa
atmete immer ruhiger, schließlich fing sie an
zu lächeln. „Jetzt fühle ich es! Ist das die hei-
lende Energie, von der du mir neulich erzählt
hast? Wow, das ist ja toll! Es tut überhaupt
nicht mehr weh, danke! Komm lass mich auf-
stehen. Ich will versuchen zu laufen.“ Marius
lächelte selig vor sich hin. Nachdem sie sich
ihren Schuh wieder angezogen hatte, half er
ihr aufzustehen. Lisa sah Marius dankbar an

und trat fest auf: „Lasst uns weiterlaufen, dann
werden wir sehn, ob es noch wehtut.“ - „Sei
aber bitte vorsichtig Lisa. Wenn es wehtut,
machen wir uns lieber auf den Heimweg“, rief
Lisas Papa ihr von oben zu. Lisa antwortete:
„Ja, ich gebe Bescheid. Jetzt ist aber alles
okay. Wir können weitergehen.“ Erleichtert
setzte die Gruppe ihren Weg fort. Marius war
glücklich und dankte für die Hilfe von Reiki.
Alle lächelten ihm anerkennend zu. Nun war
der richtige Zeitpunkt da, auch den Eltern von
Lisa und Christian von Reiki zu erzählen. Die
waren doch sehr erstaunt darüber, dass nicht
nur die Kinder, sondern auch die Eltern seit län-
gerem Reiki ausüben. Es war für Lisas Familie
zwar eine ganz neue und ungewöhnliche Er-
fahrung, aber sie hatten bei Lisa gesehen, was
Reiki für eine tolle Wirkung haben kann. „Tut
mir leid, dass ich über dich gelacht habe“, ent-
schuldigte Christian sich etwas kleinlaut.

Der Tipp von Marius’ Mama ist prima: Höre
einfach auf dein Gefühl! Deine innere Stimme
sagt dir, wem und wann du von Reiki erzählen
kannst.

Alles Liebe für dich

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Comic

und Eva Erde

„Ameisenabwehr mit Reiki“

3

1 2

Janine Warmbier

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier
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Gewerblich

Urlaub / Reisen

Travel to Wellness in Südindien: 
Entspannender, erlebnisreicher Urlaub direkt am Meer,
individuell abgestimmt. Reiki, Yoga, Ayurvedische Be-
handlungen genießen und Kennenlernen der tropi-
schen Schönheit und Kultur Keralas. Special: Besuch
der Palmblattbibliothek Bangalore. Mit Tim H. Pfordte,
Simone Grashoff und Team  www.mystictravel.de  
Informationen und Broschüre unter Tel 030-7937838.

Sonstiges

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

JOHANNITERHOF - ein Traum für jeden, 
der Tiefgang sucht in Seminaren 
und nicht bei Bildung will mehr sparen. 
Im Schwarzwald-Haus ist’s kuschelig warm;  
vergiss hier Kummer, Leid und Harm!
Für jeden gibt’s ein Angebot, 
das hilft aus Trübsal, Pein und Not.
Körper, Seele, Geist und Transzendenz -
das sind die Pfeiler unserer Existenz.
Auf denen gründet das Programm,
das man in jährlich 130 Kursen genießen kann. -
Doch damit ist’s noch nicht genug:
Willst Du in die Ferne schweifen,
lass Dich von Pluto fest ergreifen
und ins CENTRO führen und leiten,
um im Extrem Deine Potenzen zu weiten.
CENTRO-Lanzarote - fast jeder kennt’s:
die traumhafte Stätte für Workshops, 
Incentives, Events.
www.johanniterhof.de; www.centro-lanzarote.com 
Infos: Tel. 07721-63315, Fax: 07721-74306
oder monatlich über das Magazin „Lebens(t)räume“,
www.lebens-t-raeume.de

Günstige Prüfungsvorbereitungskurse: Heilpraktiker
für Psychotherapie. Email: christine-lassotta@web.de,
Tel.: 0821-4534238

Privat

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

Reiki-Frau, 40 J., schlank, vielseitig interessiert, sucht
geerdeten Reiki-Mann für Freundschaft / Partner-
schaft im Raum Hannover. E-Mail: Reiki-Welt@gmx.de

Reiki-Austausch-Treffen/ Ratschen u. mehr in 83539
Pfaffnig u. Umgebung. Kontakt unter: 08076-888955
oder r.roessner@gmx.de

Schamanin, Reiki-Lehrerin, Wenderin, 53 Jahre, sucht
Meister zum Austausch der Gaben des Lebens. Tel.:
0043-2630-30349

Reiki Meisterin (40) sucht Mailfreundinnen zwecks spi-
rituellem Gedankenaustausch. Janara15@web.de

Suche (w., 37 J.) Freunde, die sich mit Engelmeditati-
on beschäftigen. eileen.reppin@iesy.net

Suche in Hamburg Reikianer für Treffen. Melde dich
unter: 040/5524865, reikianer1@web.de.

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
❍ in der Ausgabe 4/08
❍ in der Ausgabe 1/09
❍ in der Ausgabe 2/09
❍ in der Ausgabe 3/09
in folgender Rubrik erscheinen:

Privatanzeigen:
❍ Ankauf/Verkauf
❍ Stellengesuche
❍ Urlaub/Reisen
❍ Kontakte, Grüße, Licht und Liebe
❍ Sonstiges

Gewerbliche Anzeigen:
❍ Urlaub/Reisen
❍ Workshops
❍ Seminarhäuser
❍ Ankauf/Verkauf
❍ Ausbildungen
❍ Stellenangebote
❍ Sonstiges

✄ Kleinanzeigen-Auftrag

Private Kleinanzeigen sind  für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch gewerbliche Klein-
anzeigen kosten 1 10,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung veröffentlicht
werden. Bei Übertragungsfehlern übernehmen wir keine Haftung. Bitte nutzen Sie für Ihren Text diesen Coupon:
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Shinpiden
Reiki Meister/Lehrer
Intensiv-Kurs 
mit dem international bekannten Autor, 
Forscher und Reiki-Lehrer Frans Stiene

Köln, 5.-7. September 2008 

Nur ein Kurs in Deutschland! 

Frans ist Mit-Gründer des International House of
Reiki und Mit-Autor vieler Bücher (u.a. Reiki
Sourcebook, erscheint auf Deutsch im Okt. 08).

Empfohlen für Reiki II und Meister/Lehrer-
Praktizierende.

Gründe Deine Reiki-Praxis in ihren 
japanischen Wurzeln!

International House of Reiki-Organisatoren 
für Deutschland:
Reikibuch-Autorin/ Reiki-Lehrerin Ute Wehrend-
Segers, Reiki-Lehrer Harry Segers 
E-Mail: ute-harry@telenet.be
Tel.: 0032-14 7064 54, www.reiki.net.au

Bitte senden Sie den Coupon an den olivers Verlag, Gaudystr. 12, 10437 Berlin
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Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Gaudystr. 12, 10437 Berlin

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

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

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

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

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

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

Reiki-Adressen

R
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/
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8

Mit einem Adresseintrag im Reiki Magazin - in der Druck-Ausgabe sowie im Internet auf

www.reiki-magazin.de - finden Reiki-Schüler und Reiki-Lehrer, Klienten und Reiki-Behandler 

leicht und unkompliziert zueinander!

Das Reiki Magazin erreicht in der Druckauflage 25.000 Leserinnen und Leser im deutschsprachigen 

Raum und gehört mit www.reiki-magazin.de zu den TOP Reiki-Adressen im Internet. 

Ich bezahle meinen Adresseintrag:

❍ per Überweisung / Rechnung
❍ per Lastschrift / nach Erhalt der Rechnung (nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab.

Ktnr:. ...............................................................   BLZ:  ........................................................................

Bank:  ..................................................................................................................................................

Datum, Unterschrift:    ......................................................................................................................

Standard-Eintrag 1. Zeile fett und rot

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

1. Zeile fett 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga, 
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Rahmen  

Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

*Dieser Rabatt gilt nur für das erste Jahr.

❍ Ich möchte einen Eintrag in der Druck-Ausgabe / Standard-Eintrag.
❍ Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 

Eintrag in der Druck-Ausgabe.

Zusatzoptionen Druck-Ausgabe:

❍ 1. Zeile fett  zzgl. € 20,-   
❍ 1. Zeile fett und rot zzgl. € 30,-- 
❍ Roter Rahmen zzgl. € 30,-
❍ Roter Unterleger zzgl. € 50,-
❍ Rote Schrift zzgl. € 40,- 
❍ jede Zusatzzeile (80 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 10,-

Rote Schrift

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Unterleger (nur Druck-Ausgabe) 

❍ Ich möchte einen Eintrag in der Internet-Ausgabe
/ Standard-Eintrag. Hier kann ich auch aktuelle Kurse eintragen.
Ein Kurseintrag ist bereits im Preis enthalten.

❍ Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 
Eintrag in der Internet-Ausgabe. 

Zusatzoptionen Internet-Ausgabe:

❍ 1. Zeile fett  zzgl. € 10,-   
❍ 1. Zeile fett und rot zzgl. € 15,-- 
❍ Roter Rahmen zzgl. € 15,-
❍ Rote Schrift zzgl. € 20,- 
❍ jede Zusatzzeile (80 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 5,-

Ein Standard-Eintrag in der Druck-Ausgabe des Reiki Magazins mit max.
320 Zeichen (inkl. Leerzeichen) kostet € 90,-  im Jahr.  
Für die Internet-Ausgabe des Reiki Magazins kostet der Standard-Eintrag
bei gleicher Zeichenzahl € 60,- im Jahr. 
Beide Einträge verlängern sich automatisch, wenn nicht mit Erscheinen
der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 
Aktuelle Kurse eintragen auf www.reiki-magazin.de! (Nur bei Adresseintrag 
für Internet-Ausgabe) Ausführliche Infos auf www.reiki-magazin.de!

So kann Ihr Adresseintrag aussehen! Die grafischen Zusatzoptionen steigern die Attraktivität Ihrer
Kleinanzeige und verschaffen zusätzliche Aufmerksamkeit.

Meine Adresse:

Name/Vorname: ...............................................................................................................................

Straße/Hausnummer: .....................................................................................................................

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

E-Mail (wichtig bei Interneteintrag): .......................................................................................................❍ Ich möchte einen Eintrag in der Druck- und Internet-Ausgabe
und erhalte 15% Rabatt auf den Gesamtbetrag.*
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Reiki-Anstecker
Weiterhin zum Sonderpreis von 2,50 2 pro Stück  3,80 2
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 nur
22,50  2 25 2

Reiki-Postkarten:

Pro Stück: 0,50 2
Postkarten-Set mit 8 verschiedenen Motiven: 3,- 2

Originalgröße

NEU:
Reiki-Baumwolltasche 

1-4 Stück: je 2,50 2
5-9 Stück: je 2,00 2

ab 10 Stück: je 1,80 2
Bei einem Gesamtbestellwert ab 50,- 2 entfallen die Versandkosten!

* Gesamtbestellwert unter 50,- 2 zzgl. Versandkosten: Deutschland: 5,80 2 / Ausland: 11,80 2

Ich bestelle zum Sommerwohlfühlpreis:
........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

........... Reiki-Postkarte(n), Nummer:

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

........... Reiki-Postkarten-Set, 8 Stück

........... Reiki-Baumwolltasche(n)

........... Sensus Magnus-Kopfmassagegerät  

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

NEU:
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Ich bezahle per:        
❏ Überweisung nach Rechnungserhalt     ❏ Nachnahme (für Neukunden obligatorisch)   
❏ Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem Konto abbuchen.

Ktnr.: ....................................................................................... 

BLZ:..........................................................................................

Bank:........................................................................................

Datum, Unterschrift:................................................................

Hefte-Sonderaktion:
Eine Auswahl der schönsten 
Hefte aus den letzten 10 Jahren!
Insgesamt 15 von uns ausgewählte Ausga-
ben des Reiki Magazins für nur 29,80 2

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Sommer-Shopping
Als Dank an unsere Leserinnen und Leser bleiben die Preise 

noch bis zum 22. September besonders niedrig!

Sensus Magnus-Kopfmassagegerät für 9, 90 2
11,95 2

Mengenstaffel: 
3 Stück: 8,50 2 je Sensus Magnus

10 Stück: je 7,50 2
50 Stück: je 6,50 2

100 Stück: je 6,00 2
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Österreich

PLZ 1000
Maria Grandegger freie Lehrerin
des traditionellen Reiki-Systems
1040 Wien, Rienösslgasse 22/6
Tel/Fax: 0043-1-5033651
mariagrande@aon.at
www.mariagrande.at
Ausbildungen in allen Graden, Rein-
karnationsanalyse, Bachblüten, Aura-
Soma, Autorin des Buches „Deine 
Farben-Deine Leben“, Novum Verlag,
ISBN 978-3-85022-446-8

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

PLZ 2000
ChrisTina Maywald
freie Reiki-Meisterin, Autorin
systemischer NLP-Coach und 
Trainerin, Suggestopädin
2632 Göttschach
Himmelreichgasse 9
Tel.: 0043-664-4024171 
christina@ceteem.at
www.ceteem.at
Reiki-Seminare alle Grade, Ceteem®-
Dein Weg zu Dir Selbst, Seelenheil, Hu-
na, Persönlichkeits-Ent-Wicklung

MARIA´S Praxis
Maria Hagauer
3340 Waidhofen-Ybbs
Hoher Markt 24
www.mariaenergie.at
Reiki, Aura Soma, Energetik Fachbera-
tung, laufende Kurse, alle Grade, Hilde-
gard Produkte

PLZ 3000
Institut Woge
Mag. DSA Ulrike Wögerer
3485 Donaudorf 22
Niederösterreich
Tel.: 0650-3112233
alle Grade, offene Abende, Lebens-
und Sozialberatung

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

PLZ 6000
Mag. Ursula Bilgeri-Feichtner 
(REIKI ALLIANCE)
Reiki-Meisterin
Reiki Seminare + Treffen, Kristalllicht-
arbeit, Meditationen
6380 St. Johann/T., Lacknerweg 32
Tel/Fax: 05352-64959

Schweiz

PLZ 4000
Harmony World GmbH
4612 Wange bei Olten, Dorfstrasse 19
Tel.: 0041-62-7878080
Fax: 0041-62-7761681
EMail: harmonyworld@bluewin.ch
www.harmonyworld.ch
Seminare in Kleingruppen: Reiki, 
Reiki Workshops, Lomi Lomi Nui ha-
waiianische Massage für Anfänger 
und Fortgeschrittene, hawaiianische
Heiltechniken wie: Chakra Balance,
HUNA, Vergebungsarbeiten für Bezie-
hungen Ho`opono`pono

PLZ 6000
Reiki-Do-Institut Luzern Doris und
René Schmid
6020 Emmenbrücke, Sprengimatt 5
Tel.: 0041-41-2805308
EMail: rene.doris@rainbowreiki.ch
www.rainbowreiki.ch
Rainbow Reiki Seminare 
(inkl. Usui Reiki)

Deutschland

Bundesweit

PLZ 00000
Heilpädagogin
Ruth Dehmke-Langhammer
01589 Riesa/Elbe, Großenhainerstr. 2
Tel.: 03525-517819
Reiki-Sem., Reink-Therapie, 
MET-Trainerin

YINYANG-Zentrum Petra Lux
04105 Leipzig, Springerstraße 2
Tel.: 0341-9114053
www.yinyangzentrum.de
1. u. 2. Grad, Behandlungen, Reiki-
Treffen, TaiChi, QiGong, I Ging

Reiki-Meisterin und Lehrerin
Dagmar Richter
06862 Roßlau, Hauptstraße 92
Tel.: 034901-87150
EMail: Daggipower@gmx.de
Einweihung in alle Grade, Wirbelsäu-
lenbegradigung

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

PLZ 10000
Spirituelles Center HAKULEN/ 
Geistheiler
REIKI-Meister/-Lehrer
Matthias und Birgit Thielecke
10318 Berlin, Marksburgstraße 76
Tel.: 030-50381104
EMail: mbthielecke@hotmail.de
REIKI-Kurs im 1. und 2. Grad , REIKI-
Kurse für Kinder, REIKI-Kurse für Seni-
oren, REIKI-Behandlungen, SRT-Bera-
tung/Lebenshilfe, Metamorphose-Be-
handlung, Energiemassage, Ikebana

Reiki & Steine
Martina Kenny
10437 Berlin
Greifenhagenerstrasse 32
Tel.: 030-41198766
martinakenny@aol.com
www.reikiundsteine.de.com
Anwendungen für Mensch & Tier, Reiki
Ausbildungen alle Grade, Massagen,
Bachblüten, Workshops.

Reiki Heilpraxis
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Heilerin
Katharina W. Urbschat
10629 Berlin, Giesebrechtstrasse 20
Tel.: 030-31004518
EMail: kontakt@heilen-reiki.de
www.heilen-reiki.de
Behandlungen, Beratungen, Seminare,
Reiki-Seminare für Kinder, Heilenerge-
tische Massagen, Channeling

Reikipraxis
Elke und Ralf Hanke (HP)
10777 Berlin, Motzstr. 22
Tel.: 030-2139662
www.herzwege.de
Beratung, Behandlungen und Aus-
bildung für alle Grade, regelmäßige
Treffen

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

Oliver Klatt
Reiki-Meister/-Lehrer, Mitglied der 
Reiki Alliance
12207 Berlin, Devrientweg 15 A
Tel.: 030-85731646 
EMail: OlivKlatt@aol.com
www.Einfach-nur-Reiki.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Einzel-
behandlungen, Lebensberatung

Waltraud Forster
Reiki-Meisterin / Lehrerin seit 1986
12247 Berlin, Bruchwitzstraße 12
Tel/Fax: 030-7718468
1., 2. und 3. Grad, Reiki und Ausbil-
dung im authentischen Usui Reiki 
System

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

Die Interessengemeinschaft Bund
Freier Reiki-Lehrer ist eine Heimat
für Reiki-LehrerInnen. Gern helfen
wir bei der Suche nach geeigneten
Reiki-LehrerInnen in Deiner Nähe.

www.bfrev.de oder 06746-8003999 
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Dagmar Pötter
Reiki-Meisterin/Lehrerin
13469 Berlin, Rue Diderot 1 C
Tel.: 030-6014107
Ausbildung in alle Grade, regelmäßige
Treffen

Mariana Skarlatova
13599 Berlin, Daumstrasse 28
Tel.: 030-30398576
EMail: Mariana-S@web.de
Reiki Meisterin, Geistige Heilung,
Wirbelsäulenbegradigung mit Becken-
schiefstandskorrektur (dauerhaft) und
Beinlängenausgleich

REIKI-Center BERLIN
JULE-ERINA VAN CALKER
HP + Reiki-Meisterin
14167 Berlin, Seehofstr. 110
Tel.: 030-8171513
Fax: 030-8031824
EMail: jule@vancalker.de
Einweihungen in alle Grade, Bewußt-
seins-Training, Psychoth., Familien-
stellen, Kinesiologie, Feng Shui

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
14197 Berlin, Homburger Str. 4 II
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

Reiki-Meisterin
Sabine Wolter
15236 Frankfurt/Oder
Müllroser Chaussee 76
Tel.: 0335-5212570
Alle Reiki-Grade, Gruppentreffen, 
Behandlungen, Beratungen, Bach-
blüten, Kinesiologie

Reiki-Pyramiden
Freie Reiki Lehrerin und Meisterin
Sylvia B. Eggert
15370 Vogelsdorf, Seestraße 61
Tel.: 033439-79456 
oder 0173-6068830
Fax: 033439-79614
EMail: unicity-berlin@web.de
Einweihungen alle Grade nach 
Vereinbarung

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

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16816 Neuruppin, Regattastraße 9k
Tel.: 03391-4049381
EMail: dieter.leisebein@ruppiner-
reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen, offene Meditations-
stunden

Reiki Praxis Michaela Trieb
Reiki Meisterin
16949 Putlitz, Telschower Landstr. 23
Tel.: 033981-84933
TriebMichaela@aol.com
www.reiki-putlitz.de
Buchautorin, Wellness  Aromathera-
peutin, Einweihungen alle Grade Usui,
Kundalini, Edelsteinkurse, Meditation,
Klangschalen, Engelseminare, Engel-
bilder

Freie Reiki-Meisterin/Lehrerin
Reiki und Pyramiden
Petra Zarnke
Brauereistr. 12
17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395-4504808
Einzelsitzungen, Einzeleinweihungen,
individuelle Begleitung

Reiki-Meisterin, Lehrerin 
Monika Heier, HP 
Naturheilpraxis
18374 Zingst, Fritz-Reuter-Str. 17a
Tel.: 038232-80037
EMail: info@naturheilpraxis-heier.de
www.naturheilpraxis-heier.de

PLZ 20000
Ute Wehrend-Segers
Reiki-Meisterin
Seminare in Norddeutschland
Anmeldungen:
Tel.: 04331-38682 (bei Elke) oder
Tel.: 0032-14706454
1., 2. Grad und Meister-/Lehrerausbil-
dung in westlicher und/oder japani-
scher Tradition, regelmäßige Treffen

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

shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg
Stoeckhardtstr. 37
Tel.: 040-216865
Tel.: 040-23909911
Fax: 040-215526
EMail: Shangrila@aus.de
www.shangrila-hamburg.de
Reiki (Reiki-Alliance), Hawaiian Body-
work, Meditation

Gudrun Bielefeld
21217 Seevetal
Bürgerm.-Heitmann-Str. 33a
Tel.: 040-7684310
Fax: 040-7686269
www.reiki-zentrum.de, EMail:
Gudrun.Bielefeld@onlinehome.de
Reiki-Seminare, Behandlungen

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.lifecrystal.com
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Alle Reiki-
Grade im USUI SYSTEM - USUI SHIKI
RYOHO. Reiki- und Kristallbehandlun-
gen, Sport- und FRZ-Massagen, ener-
getische Heilsitzungen, RAD + DGH
Mitglied. Monatliche Reiki-Treffen, 
Lebenskristall®-Einweihungen

Wirkungsreich 
Angelika Leisering
22041 Hamburg, Bärenallee 28
Tel.: 040-35707555
www.wirkungsreich.com
Reiki: Ausbildung, Einzelsitzungen, 
offene Gruppenabende - Meisterin/
Lehrerin in Gendai Reiki Hô, Coaching
und Releasing

Reiki Do Institut Hamburg
Karin Seidel
22335 Hamburg, Auf Dem Kamp 10
Tel.: 040-59359709
Fax: 040-59359708
info@reiki-do-institut-hamburg.com
www.reiki-do-institut-hamburg.co
Rainbow-Reiki, Karma-Clearing, 
Aura-/Chakralesen, Medizinbuddha,
Kristalle, Blockadenlösung, system.
Chakra-Arbeit, Besprechen v. Mensch
und Tier. Ausbildungen Reiki, Bespre-
chen.

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

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

Telse Danker
22765 Hamburg, Borselstraße 32
Tel.: 040-393273
1. und 2. Grad-Reiki, Reiki-Trauerarbeit,
Meister-Ausbildung

Oliver Klatt
Devrientweg 15 a

D-12207 Berlin
Tel.: +49-(0)30-85731646 
E-Mail: info@epanoui.de

www.epanoui.de

Mediale Lebensberatung
Mediale Schulung
Telefonisch weltweit mit Kassette
Sabine Fennell
Telefon: 03322 - 21 32 91
E-Mail: SabineFennell@t-online.de
www.SabineFennell.de

Autorin des Buches:  Blaue Welten in dir - Eintauchen ins Glück

• Reiki-Seminare in Berlin
• Reiki-Behandlungen
• Meisterausbildung

1. Grad in Dortmund11./12.10.08
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Barbara Simonsohn 7. Grad
Lehrerin seit 1984 für alle 7 Grade d.
authentischen Reiki
22607 Hamburg, Holbeinstr. 26
Tel.: 040-895338
BASIM@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
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch-
abende

Reiki-Do Institut Lübeck
Christina Lehmann
23564 Lübeck, Utechter Weg 32
Tel.: 0451-7073924
Fax: 0451-7073925
lehmann-chris@versanet.de
www.rainbow-reiki-luebeck.de
Rainbow-Reiki, Behandlungen und
Ausbildungen, Karma-Clearing, Aura-
Chakra lesen, Medizinbuddha, Kristall-
arbeit, Channeling, system. Chakra-
Arbeit

Regine Koop
Freie Reiki-Meisterin, 
Lehrerin Autog. Training
23758 Oldenburg
Heckenrosenweg 7
Tel.: 04361-8246 (Fax: 621261)
regine.koop@freenet.de
Klangmassage- auch Ausbildungs-
kurse, Klangmeditation Erwachsene 
u. Kinder, Energiearbeit

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com

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

Reiki in Tornesch
Doris Alfeis, Reiki Alliance
25436 Tornesch, Birkenweg 11
Tel.: 04122-5905
regelm. Austauschabende, Seminare,
alle Grade, Bachblüten, Breuß, Dorn

Lebenstraum! Ralf Hungerland
20457 Hamburg
Katharinenstraße 30
Tel/Fax: 0700-53236787
info@lebenstraum-seminare.de
www.lebenstraum-seminare.de
NLP-Reiki-Ausbildung in Hamburg
Grundkurse Practitioner Master Coach
zert. DVNLP und IANLP
mit REIKI I, II und Meister

Gabriele Rohde
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
27607 Langen, Ziegeleistr. 12
Tel./Fax: 04743-5475
Alle Grade, Seminare, Treffen, Einzel-
sitzungen

AromaMeer Aromatherapie & mehr
Sylvia Beneke
27232 Sulingen, Dr.-Golm-Str. 13
Tel.: 04271-951915
info@aromameer.de
www.aromameer.de
Reiki-Meisterin, Besprechen, Fern-
behandlungen Reiki & Besprechen,
Aromatherapie

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

Monika-A. Mozoni
28359 Bremen/Horn
Seiffertstraße 67
Tel/Fax: 0421-236307
Reiki-Seminare, Reiki-Austausch

Dr. Ralf Lauenstein und Heike Sander
28717 Bremen-Lesum
Usedomstraße 17
Tel.: 0421-637940
Mobil: 0173-95 69 576
Reiki-Seminare, Behandlungen, 
Austausch

Reiki-Praxis Conny Röhmann
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
29378 Wittingen
Karl-Söhle-Str. 13
Tel.: 05831-2006
Fax: 05831-251838
Einweihung in Grad 1-3, Aromaöl-
mischungen u.a., Bachblüten

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

PLZ 30000
Erholung Pur aus Reiki-Natur
Gudrun Ortlieb
31188 Holle, Parkstr. 5c
Tel.: 05062-897682-1322
Fax: 05062-897863
gg.ortlieb@t-online.de
monatl. Reiki-Seminare für den 1.& 2.
Grad Reiki-Treffen 14tägig freitags19-
21Uhr, Metamorphische Methode, 
Yoga & Meditation

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31855 Aerzen, Reiner Str. 10 A
Tel.: 05154-970040, Fax: 970042
Email: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: 
Kaiserstr. 78/ Hameln (Nähe Haupt-
bahnhof), Rainbow Reiki Seminare 
(inkl. traditionelles Usui System) zum
1. und 2. Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do
(Die Quelle des Reiki); RR Lichtkörper-
arbeit, RR Essenzen und Elixiere, RR-
Professional Practitioner; Aura-/
Chakralesen; Channelling; Kristallar-
beit; Rückführungen. Zweijährige RR
Meister-/Lehrerausbildung; Coaching
& Fortbildung für Reiki-MeisterInnen

NLP und 
Reiki-Energie vereint

Lebenstraum! Ralf Hungerland
Katharinenstr. 30 • D-20457 Hamburg
Tel./Fax: 0700 / 532 367 87
info@lebenstraum-seminare.de
www.lebenstraum-seminare.de

• NLP-Ausbildung: Grundkurse, Practitioner,
Master, Coach 
in Kombination mit Reiki I, II und Meister

• Coaching
• Lebenstraum Seminare

NLP-Lehrcoach und Reiki-Lehrer
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Tausend Schön
Kosmetik und Reiki
Christine Lanicca
33178 Borchen-Paderborn
Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Fax: 05251-399934
c.lanicca@gmx.de
Reiki Behandlung, Ausbildung in allen
Graden, Edelstein Balance Behandlun-
gen, Dr. Hauschka Naturkosmetik, 
Aura Soma Beratung und Verkauf

Reiki Manatial
Alexis Föhst Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
alexis.foehst@reiki-manantial.de
www.reiki-manantial.de
Behandlungen und Seminare (Erwach-
sene und Kinder) in allen Graden auch
in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden 
Reiki. Les ofrezco seminarios de REIKI
en espanol

Lieselotte Dehler
36041 Fulda, Am Haimberg 11
Tel/Fax: 0661-76223
1./2./Meister/Lehrer-Grad/Chakrenar-
beit, Blockadenlösung/Bachblüten/
Numerologie

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

Hans Trumpf
Reiki-Meister und Heilpraktiker
36129 Gersfeld, Auf der Wacht 17
Tel.: 06654-7946
info@seminarhaus-trumpf.de
www.seminarhaus-trumpf.de
Reiki-Seminare, Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlung, Stoffwechsel-
störungen, Umwelterkrankungen

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 
+ Reiki Alliance Deutschland e.V.)
38640 Goslar, Hoher Brink 31
Tel.: 05321-42666
Fax: 05321-313591
www.der-gruene-treff.de, EMail: 
gruene-renate-gerhard@t-online.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

PLZ 40000
Sinneswandel- Zentrum für 
Persönlichkeitsentwicklung und
Entspannung Katrin Hagemann
40211 Düsseldorf
Hohenzollernstr. 15
0211-6010444
www.sinneswandelweb.de
Reiki, Massage, Coaching + Räume

Charlotte Köhler-Lohmann
40667 Meerbusch
Niederdonker Straße 85
Tel.: 02132-971614
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
www.reiki-praktiker.de
Weiterbildungskurse für Reiki-Meister,
Veranstaltungsorte: Düsseldorf, Meer-
busch, Jüchen

Dipl.-Ing. Peter König
40699 Erkrath, Lindenstr. 2
Tel.: 02104-43335
Fax: 02104-45395
Alle Grade, Reikitreff 1. Montag/Monat

Nicole Radtke
42349 Wuppertal
Kuchhauser Str. 59 B
Tel.: 0211-51629876, 
radtke@traditionelles-reiki.com
www.traditionelles-reiki.com
Reiki-Einweihungen bzw. -Seminare,
Anwendungen für Mensch und Tier,
Beratung  und Analyse für Konflikt-
management

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

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

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
Überruhrstr. 214
45277 Essen
Tel.: 0201-581343
Heilpraktikerin

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

Reiki-Meister/ Lehrer
Anja Mannel
45657 Recklinghausen
Dorstener Straße 51
Mobil: 0173-2716632
Reiki, Meditation, NLP

Reiki Meister-/Lehrerin R.A.I.
Ursula Schuster
46049 Oberhausen
Herbert-Mösle-Weg 4
Tel.: 0208-856062
Reiki-Ausbildungen alle Grade, 
mtl. Austausch-Abende; 
Kartenlegekurse, Meditationen, 
Coaching, Channeling

Shambalah
Gabriele Fernandez Hinz 
Reiki Meisterin/Lehrerin
47178 Duisburg, Watereckstraße 32
Tel.: 02064-8282911
www.tarot-light-line.de
Geistheilung, Begradigung, mediales
Kartenlegen, Klangliegesitzungen, Rei-
ki, Meditationen, Engelarbeit, Ausbil-
dungen -Seminare

Reiki Lehrerin
Michaela Molls
47269 Duisburg, Saarner Straße 34
Tel.: 0178-2341001
webmaster@michaelamolls.de
www.reiki-in-duisburg.de
Seminare nach dem traditionellen
Usui-Shiki-Ryoho in 8. Generation, 
Reiki 1, Reiki 2, Meisterausbildung,
Reiki Austauschabende und Aus-
tauschtage, Einzelsitzungen, Kinder-
seminare, Home-Seminare

Reiki-Meister n. authen. Usui System
Harri Renter
47441 Moers, Gellerstraße 10
Tel.: 05321-46287
Hypnose- und Dorntherapeut

LICHTPFADE
Christine Schlatter
Reiki-Meisterin, 
Dipl. Gesundheitspraktikerin (DGAM)
Psychologische Begleitung
48301 Nottuln/Münster
Buckenkamp 27
Tel.: 02502-8762
Fax: 02502-224161
EMail: lichtpfade-christine@web.de
www.reiki-praxis-training.de
Kurse: Reiki l - lll, Ausbildung zum Ge-
sundheitspraktiker für Reiki und and.
Energiearbeit, Reiki-Praxis-Training

Eva Haubrock
48324 Sendenhorst, Hagenhold  17
Tel.: 02526-938394
Reiki-Meisterin des Usui-Systems,
Lichtarbeiterin und Engelmedium 
bietet Einweihungen in die Grade 1
und 2. Hellsichtige Lebens- und 
Karmaberatungen mit Umwandlung in
Lichtenergie.

PLZ 50000
Reiki-Zentrum
Charlotte Rosenauer
Reiki-Meisterin/Lehrerin
50374 Erftstadt-Lechenich
Am Lindenfeld 4
Tel/Fax: 02235-692190
Ausbildung in den 1. und 2. Grad, 
Reiki-Austausch, Reiki-Meisterin seit
1994

Anveshi’s Zentrum für bewuss-
tes Leben, Praxisgemeinschaft
Limberg/Harsch etc.
Reiki Meisterin praktiziert seit 1986
Anveshi Doris Limberg
50672 Köln, Bismarckstr. 34
Tel.: 0221-5101327
Fax: 0221-2831947
www.stressmanagement-und-
lernberatung.de
Ausbildung bis zum Meister(in), 
Specialized Trainerin für Three in One
Concepts

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

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

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

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

Gendai Reiki-ho Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

ˆ
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Elke Schotten
Gesundheitspraktikerin DGAM
52353 Düren, Dorfstr. 36
Tel/Fax: 02421-889076
www.elke-schotten.de
Reikilehrerin und Gesundheitspraktike-
rin für Entspannung, Vitalität und Per-
sönlichkeitsbildung DGAM, regelmäßi-
ge Reikitreffen, ADD/ADHS-Beratung,
Vorstandsmitglied DGH

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

Birgitt Kraheck
53842 Troisdorf, Hauptstr. 127
Tel.: 02241-405528
Fax: 02241-405568
EMail: link@astrologie-esoterik.com
www.astrologie-esoterik.com
Reiki-Ferneinweihungen (Usui, Licht-
grade, Gendai u.a.), astrologisch-esote-
rische Lebensberatung

Reiki - Haus - Eifel / 
Praxis & Ausbildung
Dagmar Elisabeth Neumann
53940 Hellenthal, Wittscheid 9
EMail: dagmar.neumann@
reiki-haus-eifel.de
www.reiki-haus-eifel.de
Reiki-Praxis / Ausbildung für: Reiki -
Behandlungen & spirituelle Bera-
tung,Workshops, ganzjährige Gewinn-
spiele, Reiki - Intensiv - Vollausbildung
in Indien und Deutschland

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

Heilerschule - Seminarhaus -
Behandlungen 
Spirituelle Meister und Lehrer des 
geistigen Heilens
Anne Hübner & Pjotr Elkunoviz
55442 Roth/Stromberg
Genheimer Weg 10
Tel.: 06724-3699, Fax: -939473
E-Mail: info@heilerschule.org
www.heilerschule.org
Allumfassende, sichtbare und beweis-
bare geistige Heilung durch Becken-
schiefstandskorrektur mit Beinlängen-
ausgleich und Wirbelsäulenaufrich-
tung, die sich ohne Berührung, dauer-
haft, in sekundenschnelle vollzieht und
wie ein Wunder darstellt.
Blockadenauflösung, Konfliktberatung,
Fernbehandlung, Hausentstörung, 
Reiki-Seminare und Heilerausbildung,
Tierbegradigungen, therapeutisches
Reiten und vieles mehr...
Reiki aller Grade in erweiterter Form
auch an Tieren. Kinder- und Senioren-
Seminare, Nacheinweihungen usw.

LICHTQUELL
Petra Sost, Dipl. Soz.päd. FH, 
Reiki-Meister/Lehrerin
55452 Dorsheim, Rheinblick 1
0174 39 51 755
www.lichtquell-reikischule.de
Reiki I-III, Energietage, Meditationen,
Lichtsäulenarbeit, Einzelberatung,
-behandlung, -begleitung, Persönlich-
keitsentwicklung, Lösung von Fremd-
energien, Einweihung in Marienener-
gie

Esther Imhoff Reiki-Meisterin/ 
Lehrerin
55592 Breitenheim, Hauptstraße 7
Tel.: 06753-964939
esther@reikispirale.de
www.reikispirale.de
Kurse für alle 3 Grade, jap. Reikitechni-
ken, Behandlungen, spirituelle Lebens-
beratung + Reiki-Treffen in herzlicher
Umgebung. Individuelle Begleitung auf
Deinem Reiki-Weg.

Michaela Luig
Reiki-Meisterin/Lehrerin
56070 Koblenz, Alte Kirchstr. 4
Tel.: 0261-21378
EMail: michareikipets@aol.com
Behandlungen, alle Reiki-Grade Semi-
nare, Aura-Lesen und -Reinigung

Spirituelles Heilzentrum
Irene Terra, Reiki Lehrerin/ Heilerin
56630 Kretz, Gartenstrasse 1
Tel.: 02632-946719
Reiki Seminare, Behandlungen, Kosmi-
sche Kristalle, Schülerin der Kryon-
schule, Metamorphose, Feng Shui

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

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61169 Friedberg, Kaiserstr. 133
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
Tel/Fax: 06031-91331
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + Einzelbera-
tung

Gesundheitszentrum Mandala
Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
61169 Friedberg/Ockstadt
Marienstr. 17
Tel.: 06031-770299
Fax: 06031-770298
Mobil: 0170-5730280
Bettina@Praxis-Pilz.de
Trad. Reiki-Ausbildung I-III,
Behandlung, Offener Reikikreis

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

Reiki-Meister, Frank Doerr
61440 Oberursel, Friedenstr. 13
Tel.: 06171-580475
Email: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de Alle Grade

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

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

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

Lehr- und Heilpraxis für Reiki, Aura 
Soma und geistige Heilweisen
Utta Irmgard Trageser
63571 Gelnhausen, Burgstrasse 31
Tel.: 06051-17638
Tel.: 06051-884191
EMail: einhornreiki@t-online.de
www.reikitradition.de
Ausbildungen und Behandlungen in
Reiki, Aura Soma und Ayurveda
Ernährungsberatungen. Engelkontakte
auf höchstem Niveau

Claudia Bille
63571 Gelnhausen-Hailer
Königsbergerstr.9a
Tel.: 06051-61243
claudiabille@seelenentfaltung.de
www.seelenentfaltung.de
Reiki-Seminare & Behandlungen,
geist.Begradigung, Klangmassage,
Meditation, Breuß-Massage.

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

SONNENRAD - Der Ankerplatz
Alan Hagen
64653 Lorsch, Waldstraße 11
Tel.: 06251-7057904
sonnenenergie@hotmail.de
www.derankerplatz.de
REIKI I-IV (Einzel- und  Gruppeneinwei-
hungen); Klangtherapie(Klangliege);
Energiefeldlesungen; Edelsteinthera-
pie; spirituelle Beratung; regelm. 
REIKItreffen; Geistheilung; geführte
Meditationen in harmonischer, gemütli-
cher Atmosphäre.

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

Reiki-Meisterin
Renate Fecher
65529 Waldems, Reinborn 9
Tel.: 06087-988785
www.reikigibtpower.de
Traditionelle Linie nach Dr. Usui, Scha-
manische Arbeit, Bewußtseinstraining,
Meditation, Clearing

REIKI und Begradigungsenergie
Melanie Steppan
65624 Altendiez, Holzappeler Str. 9
Tel.: 06432-645480, Tel.: 06432-
6458966, Fax: 06432-645481
melanie@reiki-altendiez.de
www.reiki-altendiez.de
Begradigungsenergie (Seminare und
Behandlungen), traditionelle REIKI-
Ausbildung nach Dr. Usui, REIKI-Be-
handlungen, REIKI und Bachblüten für
Tiere, Raumreinigung

Psychotherapeutische Heilpraktikerin
Karin Vittinghoff
65760 Eschborn, Im Apfelgarten 6
Tel.: 06173-966148
EMail: karin.vittinghoff@web.de
www.reiki-termine.de
Reiki-Meister/Lehrerin.
Reiki-Behandlungen, Info-Veranstaltun-
gen, Reiki-Treffs und Einweihungen in
die Grade Reiki-Seminare I bis III

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

Zentrum für Reiki · Gesundheit ·
Ernährung
Grossm. Petra M. Warnecke
Einweihungen in alle Grade
67661 Kaiserslautern, Buchberg 4
Seminare für ganzheitliches Wohlbe-
finden, Vertrieb von Aloe-Vera-Produk-
ten (FLP)
Tel.: 06301-2109, Fax: 06301-31388
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Olivia Salazar
69118 Heidelberg, Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230 
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Ananda Sannati
R. Durben-Bollmann
Body & Soul Praxis
69117 Heidelberg, Hauptstr. 20
Tel: 06221-183504
69226 Nußloch, Berghalde 2a,
Fax: 06224-16957
EMail: ananda.sannati@t-online.de
www.reiki-sannati.de
Kurse aller Grade

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak & Junghee Jang
Rainbow-Reiki Meister/Lehrer 
69412 Eberbach
König-Heinrich Str. 42
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

PLZ 70000
Brigitte Schwaller,
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
70372 Stuttgart, Kissinger Straße 54b
Tel.: 0711-5091243
Reiki-Seminare, offene Reiki-Treffen,
Einzelsitzungen, Beratungen

Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart
Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.: 0711-712796
Fax: 0711-7170603
EMail: sunflower_nr.1@arcor.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

Manfred Wolf, Reiki-Meister
70597 Stuttgart, Reutlingerstr. 77
Tel.: 0711-7654243
Fax: 0711-7654388
www.reiki-begegnungen.de
Reiki Kurse 1. + 2. Grad, Intensivsemi-
nare, Reiki mit Mensch und Tier

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

Luitgard Zepezauer
72270 Baiensbronn, Kirchstr. 14
Tel.: 07447-844, Fax: 07447-2050
Reiki-Meisterin und -Lehrerin, alle 
Reiki-Grade, Tibetische, energetische
Massage

Reiki-Meisterin/Lehrerin
Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Hintere Straße 11
Tel.: 07571-14922
EMail: weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
Grad l-lll, Kinderkurse, Chakreneinwei-
hungen, Reiki-Treffen

Renate Gärlich Reiki-Meisterin/
Lehrerin i.A.
73035 Faurndau, Hornbergstraße 22
Tel.: 07161-6563960
Mobil: 0170-5238365
renategaerlich@arcor.de
Gesundheitsberatung, Reikibehand-
lung, Gesprächstherapie nach C. 
Rogers

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

energy - centrum
Reiki-Lehrerin
Jutta Bezner-Robert
74321 Bietigheim-Bissingen
Pleidelsheimer Straße 9
Tel.: 07142-777760
www.energy-centrum.de
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Yoga/Tai Chi, Chin-Quantum-Methode,
Veranstalter für Vorträge u. Sem.

Anne Arnold Organisation
Anne Arnold
74426 Bühlerzell, Grafenwinkel 21
Tel.: 07963-1305, Fax: 07963-1302
1. und 2. Grad, Paula Horan Training

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Dillmannstr. 2
Tel.: 07042-98050
Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Spirituelle Schule Stefan Bratzel,
Reiki-Meister/-Lehrer, HP
76437 Rastatt
Ludwig-Wilhelm-Straße 11
Tel.: 07222-158450
info@spirituelle-schule.de
www.spirituelle-schule.de
Reiki-Seminare, Ausbildung zum Spiri-
tuellen Wegbegleiter und Weiterbil-
dung zum Gesundheitspraktiker

Heilerschule Seminarhaus Ltd 
& Co KG - Zentrum für Geistiges
Heilen 
Carolin & Alexander Toskar
79104 Freiburg, Weiherhofstr. 12 
Tel.: 0761-3839797, EMail: info@
heilerschule-seminarhaus.de
www.heilerschule-seminarhaus.de
Heiler-Seminare, Reiki alle Grade,
Geistige Aufrichtung mit Wirbelsäulen-
begradigung und der Initiation des
Heilwillens

REIKI- UND ATEM-ZENTRUM
Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied
der Reiki-Alliance
Dagmar Magin-Suhm
79618 Rheinfelden, Bahnhofplatz 3
Tel.: ++49-(0)7623-799814
Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebirt-
hing Einzeln und Gruppe, Rebirthing-
Ausbildung, Psychol. Beratung, Traine-
rin (Dipl. BWL)

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

Kreatives Gesundheitstraining
Silke Schaubhut, Gesundheitspraktike-
rin (BfG)
79650 Schopfheim, Belchenstraße 7
Tel.: 07622-6739814
www.silke-schaubhut.de
Energiearbeit und Spirituelle Beglei-
tung, Reiki-Seminare und Training für
alle Grade

HEIL-SEIN
Die Praxis für ganzheitliche 
Energie- und
Bewusstseinsarbeit in Mühldorf
Jörg Kaiser REIKI-Lehrer &
Meister - Hypnosecoach - Auraexperte
Info & Anmeldung unter 
08631-1674862
oder www.energiepraxis-kaiser.de 
Jeden Dienstag kostenl. REIKI Schnup-
per- & Übungsabend-Do-Tag Meditati-
onsabend, Ausbildung/Einzeleinwei-
hung aller Grade der trad. Usui-Linie

PLZ 80000
Angela Zellner
80469 München, Kohlstr. 11
Tel.: 089-291812
86984 Prem-Gründl bei Lechbruck
Tel./Fax 08862-8147
1. und 2. Grad, offene Abende

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 53
Tel.: 089-17095814
Fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
www.meetyourangel.de
Alle Grade

Gabriele Groß
Reiki-Meisterin-Lehrerin, Hospizbeglei-
terin + Klangtherapeutin
80804 München, Barlachstraße 28
Tel.: 089-32299299
Mobil: 0175-1434058, EMail: 
GabrieleG.ReikiLicht@t-online.de
www.gabrielegross-reiki.de
Gesundheitspraktisches Reiki und 
Meditation, Einweihungen in alle Reiki-
Grade, auch Kinder-Reiki-Einweihungen

Gerhard Galdia
82178 Puchheim
g.galdia@reiki-gapuc.de
www.reiki-gapuc.de
derzeit in Ausbildung zum Reiki-Leh-
rer; in Angebot zur Zeit 1. Grad, 
2. Grad und Fern-Reiki

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Hintere Str. 11 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel./Fax: 07571/14922
e-Mail: weidner@reiki-fit.de
Internet: www.reiki-fit.de

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

Krishna J. Kloers
Reiki-Meisterin seit 1987

Mitglied der Reiki Alliance
Im Meisterkreis von Phyllis Furumoto

Reiki-Seminare, Behandlungen, 
Austauschabende,

individuelle Meisterschulung

Reiki Centrum Healing Arts • Cornelia Schlosser Allee 23
79111 Freiburg • Tel.: 0761 / 4 09 80 45 • www.reiki-freiburg.de
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Wolfgang Willert
82008 Unterhaching
Franz-Schubert-Str.5
Tel.: 089-61100505
www.lighthealing.de, w.willert@gmx.de
Spirituelle Lebensberatung, Reikibe-
handlungen,Kinesiologie, Seminare:
Reiki Grade I-VIII, Aura Soma, Heil-
steinberatung, Einführung in die Welt
der Karten, Tarot, Pendelkurse, auto-
genes Training

Praxis für Psychotherapie
Ulrike Klemm, Reiki-Lehrerin
83278 Traunstein, Kindergartenstr. 4
Tel.: 0861-2092522
www.ulrike-klemm.de
Reiki - alle Grade - Lehrerausbildung;
seit 1989 tätig, Systemische Familien-
aufstellung einzeln + Gruppe

Andrea Angermeier-Thaqi, 
The Reconnection Pract.
83317 Teisendorf, Poststr. 29
Tel.: 08666-9289576
www.sina99.de
ENERGETHIK & Wellness; Aufstellun-
gen, Heilarbeit, Tarot, Klangschalen

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

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

Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin
Neelam-Gerda Moosburger
83703 Gmund, Bichlmaierstr. 3
Tel.: 08022-769103
Fax: 08022-769101
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv

Healing4more
Paul Josef Ochmann
85419 Mauern, Am Eichenberg 33
Tel.: 08764-948991
Fax: 08764-948992
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
www.PJOchmann.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

Reiki-Zentrum
Jeannine Marchand
88094 Oberteuringen, Finkenstr. 6
Tel.: 07546-1334, Tel.: 07546-2102,
Fax: 07546-1334
EMail: JeannineMarchand@web.de
Reiki alle 3 Grade, Engelseminare, 
Meditationen, Leben nach den Geisti-
gen Gesetzen. Mitglied des Dachver-
bandes für Geistiges Heilen

Lebensberatung-Reiki-Zentrum-Allgäu
Hannelore und Gerhard von Torka
88239 Wangen
Franz-Josef-Spiegler-Str. 37
Tel.: 07522-909180
Fax: 07522-909182
Alle Reiki Grade-Seminare

Reiki am Bodensee 
Gabriele Merten
für Kinder und Erwachsene
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938972
Fax: 07551-938969
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Reikilehrerin bis 7. Grad, Mitgl. DGH,
Reinkarnationstherapie/ Rückführun-
gen/ NLP/ syst. Familientherapie/ Auf-
stellungen

PLZ 90000
Der Weg ins Licht
Alexandra Schumm
96052 Bamberg
Wassermannstrasse 26 A
Tel.: 0951-2514830, 
erfolg@alexandraschumm.de
www.alexandraschumm.de
Reiki-Lebensberatung; gesunde
Ernährung für Körper, Geist & Seele;
Gesundheits- & Ernährungsberatung;
Coaching; Network-Marketing

Spanien
LICHTINSEL MALLORCA
Finca Casa Mimosa
Birgit Heitmann
Reiki Lehrerin, Heilpraktikerin
Tel.: 0034-971 838 545
www.naturheilkunde-reiki.de
Reiki Ausbildungen für alle Grade,
Behandlungen, Reiki Treffen jeden
1.ten Samstag im Monat

Gabriele G. Jaeger
Reiki-Shiatsu-Praxis
C/Acorán Edf. Kiara No. 13
35120 Arguineguin, Gran Canaria
Tel.: 0034-928736378
Reiki 1+2, Meister auf Anfrage

Sylvia Blaschek 
38870 Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/ -Aus-
tausch (jeden 2.ten Mitt. im Monat)
REIKI-Einweihungen in I/II/III Grad auf
Anfrage

Förderung internationaler Begegnung
Reiki Nigeria e.V., Lindau

www.Reiki-Klinik-Nigeria.com
Reiki • Kinder-Lern-Projekt 

Waisenhaus ‘’Reiki Children’s Home’’
Gruppenreisen nach Nigeria

Info: Barbara Winckel (1. Vorsitzende)
Bremer Str. 66, 10551 Berlin

Tel. (030) 39 52 334
E-Mail: Info@Reiki-Klinik-Nigeria.com
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Reiki und Schamanismus
Mark Hosak („Das große Buch der Reiki-Sym-
bole“) und Junghee Jang schreiben u.a. über
„Schamanische Elemente in der Reiki-Ge-
schichte und den Reiki-Schriftzeichen“, „Japa-
nischen Schamanismus“ und „Was ist schama-
nische Arbeit mit Reiki?“. 

Interview mit Bärbel Mohr
Frank Doerr, Betreiber und Chefredakteur von
Reiki-land.de, führte ein Interview mit Bärbel
Mohr („Bestellungen beim Universum“), zu
Parallelen zwischen ihrem neuen Film „Cosmic
Ordering“ und dem Usui-System des Reiki.

Reiki und Schulmedizin
Ein weiterer Artikel über eine Klinik, in der Reiki
bereits im Rahmen der Komplementärmedizin
angewandt wird - von May Winter.

Die Ausgabe 4/2008 des Reiki Magazins
erscheint am 22. September 2008.

Der Anzeigenschluss ist am 18. August.
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Urkunden zum Superpreis von 2,- 3 pro Stück
Mengenrabatte schon ab einer Bestellmenge von 50 Stück!

Reiki-Urkunden & Stempel

Nur solange der Vorrat reicht! 

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(40 Unikate mit dem japanischen Zeichen 
für „Herz“)
für nur 69,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.), 
versandkostenfrei.

Das Meister-Set!
Meisterstempel + Stempelkissen 

sowie 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 

2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 99,- 3

Urkunden-Kennenlern-Sets!
„Klein“ 

(1 Urkunde je Serie/4 Stück) für 7,50 3

„Groß“ 
(je 1 Urkunde aller vier Grade der drei 
Hochformat-Serien + 1 Urkunde der 

Querformat-Serie/13 Stück) für 23,50 3

- Serie C - - Serie D - - Serie A -

- Serie B -

Ich bestelle:
O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Klein“ für 7,50 1

O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Groß“ für 23,50 1

O  einen Meister-Stempel für 69,-  1

O  ein komplettes Meister-Set für 99,-  1

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

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

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

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

Ich bezahle per:   

❏ Überweisung nach Rechnungserhalt     ❏ Nachnahme (für Neukunden obligatorisch)   
❏ Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem 
Konto abbuchen.

Ktnr.: .....................................................................

BLZ:.......................................................................

Bank:.....................................................................

Datum, Unterschrift:.............................................

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale bei einem Gesamtbestellwert unter 50,- Euro: Inland: 5,80 Euro; Ausland: 11,80 Euro. 
Ab einem Gesamtbestellwert von 50,- Euro entfallen die Versandkosten.

Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Gaudystr. 12, 10437 Berlin

Motiv des Meisterstempels
/ weiteres Motiv online:
www.reiki-magazin.de/shop

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meister
ganz in seine Kraft kommt (dies ist
meist einige Jahre nach seiner Meis-
tereinweihung), legt er sich nach tradi-
tioneller Lehre einen original-hand-
gefertigten Meisterstempel zu. Fortan
tragen die Urkunden, die er an seine
Seminarteilnehmer ausgibt, „seinen“
Stempel. Stempelmacher Fokke Brink
hat eine limitierte Serie solcher Meis-
terstempel (40 Stück) exklusiv für die
Reiki Magazin-Leser und -Leserinnen
angefertigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.
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