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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade kehre ich von einem Reiki-Kongress in Frankreich zurück, wo ich
eingeladen war, über Reiki in Deutschland zu sprechen. Der isländische
Vulkan war gütig zu mir, so dass ich ohne nennenswerte Verspätungen mit
dem Flugzeug unterwegs sein konnte. In Evian, wo der Kongress stattfand,

traf ich auch die erste Vorsitzende der UK Reiki Federation aus England, Doreen Sawyer. Im Gespräch
mit ihr und mit Nita Mocanu, der den Kongress in Frankreich organisierte, erhielt ich hilfreiche Impulse
für den Prozess, Reiki auch in Deutschland, ähnlich wie es in England bereits geschehen ist, auf ein an-
erkanntes Niveau zu heben. 

Während sich die Entwicklung in Frankreich noch etwas schwierig gestaltet, konnte Doreen Sawyer, als
Mitglied des britischen Reiki Councils, einer Dachorganisation für alle Reiki-Verbände in Großbritanni-
en, bereits eine persönliche Einladung in den St. James‘s Palace vorweisen. Sie erzählte mir, wie sie da-
bei Prince Charles direkt gegenüber gesessen und mit ihm über Reiki geplaudert habe. 

Eine ähnliche Entwicklung ist auch in Deutschland möglich. Wie wäre es, wenn z. B. ein Vertreter eines
deutschen Reiki-Verbandes, der für alle Richtungen und für freie Meister offen ist, mit dem Gesund-
heitsminister zusammenkommen und über Reiki sprechen kann? Welch ein Potenzial läge in einer sol-
chen Begegnung! Eigentlich wäre ja zu erwarten, dass angesichts des mehr als problematischen Zu-
standes unseres Gesundheitssystems derartige Impulse von Seiten des Ministeriums selbst ausgehen.
Aber auch wenn dies offensichtlich (noch) nicht der Fall ist, so können auch Reiki-Praktizierende – voraus -
gesetzt, eine ernst zu nehmende Interessenvertretung, mit großer Mitgliederzahl, besteht – diesen Im-
puls selbst setzen. Und schauen, was dann geschieht! 

Während ich dies schreibe, liegt die Reiki Convention, auf der erste Gespräche hierzu stattfinden wer-
den, noch zwei Wochen vor uns. Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, wird die Convention bereits
stattgefunden haben. Und die Idee eines deutschen, richtungsübergreifenden Reiki-Verbandes, als
 Interessenvertretung für alle Reiki-Praktizierenden in Deutschland, wird erste Konturen erhalten haben.
Grundsätzliche Überlegungen werden angestellt sein, erste Ideen in Worte gefasst. Um etwas zu schaf-
fen, das Hand und Fuß hat, das niemanden ausschließt und das nachhaltig wirken kann! Weitere Tref-
fen rücken in greifbare Nähe – um in 2011 dann richtig durchstarten zu können.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen dieser 54. Ausgabe des Reiki Magazins!

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

Eine Heilfolie ist ein Informations- und
 Energieträger, der die Entwicklung positi-
ver seelischer Qualitäten sowie die spiri-
tuelle Entwicklung insgesamt unterstützt.
Sie wirkt auf geistiger Ebene, z. B. durch
Berührung oder Betrachtung. Ziel der ihr
eingeprägten Informationen ist die Erwei-
terung des Bewussteins sowie spirituelles
Wachstum. Die dabei angewandten Prin-
zipien stehen im Einklang mit der Infor-
mationsmedizin, u. a. mit der „Neuen
Homöopathie“ nach Erich Körbler sowie
mit den Entdeckungen des japanischen
Wasserforschers Masaru Emoto, der die
Programmierbarkeit von Wasser durch
Bilder, Symbole, Worte und Töne anhand
von Wasserkristallfotos nachwies. 
Der Begriff „Heil“ in dem Wort „Heilfolie“
ist so zu verstehen, dass diese darauf ab-
zielt, den Träger darin zu unterstützen,
„sein Heil“ zu finden. Definition von „Heil“
im Duden: „jemandes Glück, Wohlergehen;
etwas, was jemandem das ersehnte Gute
bringt“.

Was ist eine Heilfolie?Energetisierte Folie, in Gedenken an
Mikao Usui. Die Folie unterstützt ener-
getisch die Umsetzung der Inhalte der
Reiki-Lebensregeln im Alltag. Hierfür
die Folie dabei haben, z. B. in der
Hosen tasche oder im Portemonnaie,
dann kann sie ihre Wirkung dauerhaft
entfalten! 

Die Heilfolie „Mikao Usuis Lebensre-
geln“ wird zusammen mit einem von
Oliver Klatt signierten Echtheitszertifi-
kat und weiteren Erläuterungen zuge-
sandt.

Format: 54 x 86 mm (laminiert), handgefertigt
Vorderseite: Mikao Usui, „Segel in der Morgendämmerung“ (gemäß der Inschrift auf dem Gedenkstein am Seihoji-Tempel 
in Tokyo trug Usui den Künstlernamen „Gyohan“, was als „Segel in der Morgendämmerung“ übersetzt wird)
Rückseite: Reiki-Lebensregeln, in der Ich-Form formuliert, in neuer, dem japanischen Original angepasster Übersetzung, 
in kalligraphischer Schriftart

Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
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Wasserwirbel

Nach dem chinesischen Horoskop kam ich im
Jahr der Ratte zur Welt. Ziemlich bald entwickel-
te sich mein Wesen aber eher in Richtung WAS-
SERratte: Folgende Geschichte ist in meiner Fa-
milie immer wieder erzählt worden: An einem
Sommersonntag, ich wurde vier, waren wieder
einmal alle gemeinsam im wunderschönen,
großen Lieblingsfreibad, als ich plötzlich im Kin-
derplanschbecken vermisst wurde! Große Aufre-
gung und Suchaktion. Und schließlich entdeckte
mich jemand am Sprungturm, wo ich in fröhli-
chen Sätzen, wie man mir später sagte, Anlauf
genommen hätte und fünf Meter in die Tiefe ge-
sprungen sei. Wie ein Hund paddelnd sei ich wie-
der zum Beckenrand gekommen, wo ich plötzlich
sehr erstaunt in besorgte, schimpfende Gesich-
ter geblickt hätte.
Während der letzten Jahre entdeckte ich aber
mein Interesse für das Element Wasser auf noch
andere Weise: Wasser wird ja mittlerweile von

der Wissenschaft zunehmend als Informations-
und Energieträger erforscht und anerkannt! Wer
kennt nicht einige der Methoden und Verfahren
zur Energetisierung oder Belebung unseres Trink -
wassers?
Ein überaus wertvolles Buch („Das sensible Cha-
os“ von Theodor Schwenk) gab mir im Kapitel
über Wasserwirbel folgende Anregung: „Wir ler-
nen den Wirbel als ein Gebilde kennen, das, in
sich abgeschlossen, seine eigenen Formungen,
Rhythmen und Bewegungen hat. Gehen wir den
letzteren weiter nach, so finden wir, dass der Wir-
bel in seiner Geschwindigkeitsdifferenzierung –
außen langsam, innen rasch – in enger Ver-
wandtschaft mit den großen Bewegungen des
Planetensystems steht. (...) Der Sonne selber ent-
spricht das saugende Zentrum des Wirbels, in
dem die Geschwindigkeit theoretisch unendlich
groß wird. Da im irdischen Bereich unendlich
große Geschwindigkeiten nicht möglich sind,
geht der Zusammenhalt des dichten Wassers im
saugenden Zentrum verloren, welches mit dem
nächst dünneren Stoff – der Luft – sich füllt.
Rhyth misch pulsierend wird diese entlang den
schraubenförmigen Verwindungen des Wirbels
im Zentrum eingesogen.“
Aber warum ausgerechnet Wirbelformen? so
fragte ich mich. Nun, wurde mir klar: Der kon-

zentrische Kreis, die Spirale bzw. der Wirbel ... sie
alle umgeben und durchdringen unser Leben.
Die Chakren werden als Wirbel dargestellt. Ein
Teil eines Symbols, das wir ab dem zweiten Rei-
ki-Grad verwenden lernen, erinnert ebenfalls an
diese Form. Wie hieß es noch in dem Zitat: die im
Innern des Wirbels theoretisch erreichte Ge-
schwindigkeit ist auf der Erde unmöglich, das
nächstdünnere Element wird herangezogen.
Was ist nun dünner als Luft? Was ist dieses rhyth -
mische Pulsieren, das wir tatsächlich häufig beim
Handauflegen spüren? Es ist Energie! Im Falle
unserer Anwendungsweise ist es Reiki! Ich kann
also mein Badewasser ablaufen lassen und se-
hen, wie Reiki wirkt ... Die Erkenntnis dieser ein-
fachen (?) physikalischen Wahrheit traf mich wie
ein Schlag, hinterließ mich staunend, andächtig
und sprachlos!
Im vergangenen Jahr fragte Oliver Klatt im Reiki
Magazin die Leser/innen, wie sie die Information,
die Reiki enthält, für sich beschreiben würden.
Im Zusammenhang mit dem Erlebnis der Erkennt-
nis, von dem ich hier berichte und das ich immer
wieder bestaune, steigen aus meinem Gefühl der
Verbundenheit mit allem, was mich umgibt und
durchdringt, Worte für das auf, was Reiki mir
sagt. Worte für die Information, die Reiki mir gibt.
Sie sind alt, ganz alt, und werden oft überhört,
weil sie hinter dem Verstand klingen:
Fürchte dich nicht. Ich bin der Weg und die Wahr-
heit und das Leben. Wie im Himmel, so auf Erden.
Amen.

Annette Rohrbach, Reiki-Meisterin
34246 Vellmar

Leserbeiträge

Reiki-Comic von Janine Gray
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Der gerettete Zahn

Im November 2009 rief mich eine Klientin an, die
ich schon 2008 behandelt hatte, und bat um ei-
nen Termin. Beim ersten Treffen sagte sie mir,
dass die Beschwerden an den Schultern aus
2008 durch fünf Reiki-Behandlungen nachhaltig
verschwunden waren – was mich sehr freute,
denn nach der letzten dieser Behandlungen war
sie in Urlaub gefahren, und ich hatte seitdem
nichts mehr von ihr gehört. Dieses Mal ging es
aber um das Zahnfleisch und den Kiefer. Eine län-
gere Zahnfleischentzündung hatte dazu geführt,
dass ein Zahn sich gelockert hatte und dem-
nächst entfernt werden sollte, die Klientin be-
fürchtete nun, dass dieses Schicksal auch ande-
ren Zähnen drohte. Bei den Behandlungen ließ
ich mich von meiner Intuition leiten und behan-
delte den Kieferbereich intensiv, aber auch das

erste und dritte Chakra. Am Morgen nach der
zweiten Sitzung rief mich die Klientin wegen star-
ker Beschwerden an und war sehr unsicher, wie
es weitergehen soll. Ich hätte gern die Behand-
lungen fortgesetzt, weil die beiden ersten Be-
handlungen an aufeinander folgenden Tagen
stattgefunden hatten, und erklärte ihr den Me-
chanismus der Erstverschlimmerung. Aber sie
entschied sich dann, die Beschwerden erst ein-
mal abklingen zu lassen, ohne einen neuen Ter-
min zu vereinbaren. Darüber war ich ziemlich ent-
täuscht, freute mich aber umso mehr, als sie nach
einer Woche wieder anrief und wir den nächsten
Termin ausmachten. Dabei erzählte sie mir, dass
in der vergangenen Woche der Termin für die
Zahnextraktion gewesen sei, wobei die Zahnärz-
tin allerdings ganz erstaunt eine Heilung des
Zahnfleischs festgestellt habe und der Zahn dem-
zufolge nicht gezogen werden brauchte. Wir ver-
einbarten danach noch zwei weitere Termine (es
waren letztlich also insgesamt fünf), und kurz vor
Weihnachten erhielt ich eine Nachricht von ihr,
dass eine Nachuntersuchung ergeben hatte,
dass alles in Ordnung war. Danke, Reiki!

Dieter Leisebein, Reiki-Meister
16831 Rheinsberg

Frühes Christentum in Japan

Liebe Redaktion,

vielen Dank für die Rezension meines Buches
„Die wahre Geschichte des Reiki und das frühe
Christentum in Japan“ in der letzten Ausgabe
(2/2010). Leider haben sich dabei zwei Fehler
eingeschlichen: 1. Kanamori hat nicht in den USA
studiert, wie Janina Köck schreibt, sondern unter
den in Amerika lebenden Japanern für das Chris -
tentum missioniert. 2. In der Rezension wurde
 behauptet, auf der Suche nach der Heilmethode
sei Kanamori in der Bibel fündig geworden. Wie
auch die Reiki-Geschichte lehrt, war dies eben
nicht der Fall, sondern Kanamori hat danach
nach anderen Wegen gesucht.
Mit besten Grüßen, 

Karin Worms

Liebe Karin Worms,

vielen Dank für deinen Brief und deinen Hinweis
auf die beiden unrichtigen Details in der Rezen-
sion. Wir bedauern, dass diese sich eingeschli-
chen haben.
Mit herzlichem Gruß,

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin

Frühling

Ich hab‘ dieses Jahr wieder den Frühling erlebt,
das ist ein Gefühl, als ob man gleich schwebt.
Der Vögel Gesang erfreut nun das Herz,
die Sonne heilt sanft jeden Kummer 
und Schmerz.

Ich bin noch am Leben – neu fühle ich Mut,
beseelt wird mir klar: Bis heut‘ ging es gut.

Was hinter mir liegt – ist Vergangenheit,
nun frag‘ ich mich: Wie viel bleibt noch an Zeit?

Ist die Strecke nur kurz,
holt mich bald schon das Feuer?
Oder wird es noch wild – voller Abenteuer?

So schick‘ ich mich drein, wie bisher, 
ganz bescheiden,
mit Dank an das Schicksal, 
will ich alles vermeiden,
was man anspruchsvoll nennt,
denn ich war oft im Glücke
und erreichte doch stets 
eine rettende Brücke.

Ich hatte Erfolg, war zufrieden – gesund,
manchmal war ich auch einsam,
doch das Leben war bunt.

Gedicht von O‘ RIELI

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

Wir behalten uns die Kürzung von Leserbriefen sowie deren
sprachliche Bearbeitung vor. 

Anzeige

Hauptstraße 16 • D-82380 Peißenberg
Tel.: 08803-90099-0 • Fax: 08803-90099-11

www.massunda.com 
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Gratulation zum Jubiläum!

Das Reiki Magazin gratuliert dem langjährigen
Reiki-Meister und Buchautor Horst Günther zu
seinen 25 Jahren mit Reiki: „Den Reiki-Weg, spe-
ziell als Reiki-Meister, zu gehen“, so Horst

Günther, „ist für mich wie
der Beginn eines spirituel-
len Lebens in einer ande-
ren Bewusstseinsebene,
das hier auf diesem Plane-
ten beginnt. Oder anders
ausgedrückt: eine Lern-
und Lehrzeit in Vorberei-
tung auf bevorstehende

Aufgaben in der nächst höheren Ebene.“ Die 25
Jahre mit Reiki seien „wie ein spirituelles Aben-
teuer auf Erden“. Reiki habe ihn „in viele Länder
geschickt und getragen, um zu dienen und zu
lehren“. Obwohl sein Weg mit dem 1. und 2. Grad
bei Brigitte Müller begann und Phyllis Lei Furu-
moto ihn in den USA zum Reiki-Meister ausbilde-
te, sei er erst später, im Jahr 1986, nach einem
schweren Unfall, vor die weit reichende Ent-
scheidung gestellt worden, den Reiki-Meister-
Weg wirklich und wahrhaftig zu gehen. Horst
Günther: „Es war nicht immer leicht, denn auf
dem Meister-Weg waren und sind immer wieder
Prüfungen – und dies ist auch richtig und gut so,
dienen diese doch der ständigen Überprüfung,
ob wir es wirklich ernst meinen und mit unserem
ganzen Sein und Bewusstsein dabei sind! Reiki-
Meister sein ist viel, viel mehr, als Seminare zu ge-
ben. Es ist in erster Linie die Erkenntnis zu erlan-
gen, den Sinn des Lebens richtig verstehen zu ler-
nen, Zusammenhänge der Ereignisse erfassen
zu können und den eigenen Weg besser zu meis -
tern, um anderen Menschen beim „heil werden“
zu helfen. Oft wurde ich gefragt, wie viele Schüler
ich bisher in den Seminaren hatte – ich habe sie
nie gezählt. Wohl aber die Länder, in die mich
 Reiki, neben Deutschland, rief: Türkei, Schweiz,
Österreich, Italien, Russland, Ukraine, Namibia,

Venezuela, USA, Kanada, Philippinen, Holland,
Zypern, Hawaii und Japan. Ende 1988 begannen
meine Frau Edith und ich mit der Ausbildung ei-
ner ersten Schülerin zur Reiki-Meisterin, die spä-
ter in der Schweiz, Brasilien, Indien und in Bulga-
rien lehrte. Mittlerweile lehren die von uns aus-
gebildeten Meister in Deutschland, Schweiz, Ita-
lien, Österreich, Russland, Türkei, Namibia, Ve  ne-
 zuela und Kanada.“
Von Horst Günther sind mehrere Bücher erschie-
nen, darunter „Reiki – Heile Dich selbst“ (mit Bri-
gitte Müller, mittlerweile in der 43. (!) Auflage) und
„Reiki – Energie aus eigener Hand (mit Angelika
Marché).
„Von der Redaktion des Reiki Magazins danach
gefragt, welche Empfehlung ich jüngeren Reiki-
Praktizierenden geben könnte,“ so Horst Gün -
ther, „möchte ich es wie folgt ausdrücken: Ers -
tens: Sehr, sehr viele Erfahrungen mit Reiki-Be-
handlungen zu machen, um die Vielfalt der Aus-
wirkungen der Energie kennen zu lernen. Zwei -
tens: Sich bewusst damit auseinander zu setzen,
dass sich durch Reiki die Energie der einzigen
Quelle der Schöpfung offenbart, die alle Religio-
nen miteinander vereint. Und drittens: Liebe und
Dankbarkeit zu leben, um somit zu erfahren, was
beide Energie-Formen wirklich bedeuten.“

Info
www.creamo.de  

Symposium für
Energiemedizin in Berlin

Unter dem Motto „Die Kraft der Berührung“ findet
vom 25.-26. September 2010 ein Symposium in
Berlin statt, für Therapeuten und alle, die sich für
Energiemedizin und Shiatsu interessieren. Dabei
werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Energiemedizin vorgestellt. Zugleich soll das Ver-
ständnis für komplementäre Heilweisen in der
Gesellschaft erweitert werden. International be-
kannte Referenten sind der Biologe und Biophy-
siker James Oschman, Verfasser des Grundla-
genwerks „Energiemedizin“, sowie die Shiatsu-
Experten Clifford Andrews, Leiter des Shiatsu-
College UK, der Shiatsu-Praktikern bekannt ist
als Erfinder neuer Techniken des Shiatsu, der
Arzt Wilfried Rappenecker und die Physikerin Pa-
tricia Stefani, die an einem Forschungsprojekt
mitarbeitet, das fundamentale Theorien zum
menschlichen Energiemodell entwickelt. Der

Samstag ist für alle offen, es gibt einen Vortrag
von James Oschman über die „Heilende Kraft der
Berührung“,  sowie eine Podiumsdiskussion. Der
Sonntag ist mit Workshops und Podiumsdiskus-
sion speziell dem Thema Shiatsu gewidmet, In-
teressierte sind eingeladen. Das Symposium fin-
det in der Waldorfschule Kreuzberg statt.

Info
neue wege werk – Anke Dörge
Tel.: (030) 22 49 46 83
E-Mail: info@neue-wege-werk.de
www.neue-wege-werk.de

Reiki in US-Kliniken

Der US-amerikanische Reiki-Meister William Lee
Rand, Herausgeber des Reiki News Magazine,
hat das Center for Reiki Research gegründet und
informiert auf der dazugehörigen Website (siehe
unten) über wissenschaftliche Studien, in denen
es um Reiki geht, sowie über US-Kliniken, die Rei-
ki als begleitende Therapiemethode in ihr Ange-
bot mit aufgenommen haben. In den USA ist Rei-
ki mittlerweile eine der anerkannten Methoden
der Energiemedizin und wird bereits in rd. 15 Pro-
zent aller dortigen Kliniken angeboten. Welche
wissenschaftlichen Studien es zu Reiki gibt und
welche Ergebnisse diese vorlegen, kann man
ebenso auf der Website nachlesen wie ausgiebi-
ge Informationen über derzeit rd. 65 Kliniken, in
denen Reiki als begleitende Therapiemethode
zum Einsatz kommt, mit teils detaillierten Erläu-
terungen zu Art und Umfang der jeweiligen Maß-
nahmen. Um das kostenlose Informationsange-
bot dieser Website zu nutzen, ist die Angabe ei-
ner E-Mail-Adresse sowie eines Login-Passworts
erforderlich.

Info
www.centerforreikiresearch.org
(in englischer Sprache)

News & Termine



ASO: Sauerstoff-Tropfen

Ohne Sauerstoff kein Leben. Der Mensch kann
wochenlang ohne Nahrung, tagelang ohne Was-
ser, aber nur drei Minuten ohne Sauerstoff aus-
kommen. Sauerstoffverlust gefährdet das Ge-
hirn, andauernder Sauerstoffmangel macht nicht
nur müde, sondern auch anfällig für Stressbelas -
tung und Krankheiten. Doch nicht überall gibt es
Oxygen-Bars, in denen man über eine Sauer-
stoffmaske an den begehrten Stoff kommen
kann. Energie und Leben bietet nun eine Alter-
native: Aerobic Stabilized Oxygen (ASO), eine mit
Sauerstoff angereicherte Kochsalzlösung, die
man tropfenweise in ein Glas Wasser gibt und
trinkt. 

Info
Energie und Leben, Tel.: (08363) 92406
E-Mail: info@energieundleben.de
www.energieundleben.de

Neue spirituelle 
Internet Community

Eine rasante Entwicklung legt die Internet Com-
munity ViGeno hin. Sie bringt Autoren spiritueller
Literatur mit ihren Lesern zusammen. Die täglich
neuen, exklusiven Inhalte und der gegenseitige
Gedankenaustausch finden großen Anklang bei
Lesern wie Autoren. „Wir haben uns der ganz-
heitlichen Lebensberatung verschrieben“, sagt
Jutta Rössler, Geschäftsführerin von J&H Me-
diaSolutions, die das Portal betreibt. „Im Gegen-
satz zu Buchportalen, die nur Rezensionen bie-

ten, ermöglichen wir den direkten Dialog zwi-
schen Leser und Autor.“ Dabei ist Reiki eines der
Hauptthemen auf der Website, namhafte Reiki-
Autoren wie Walter Lübeck, Frank Arjava Petter
und Mark Hosak schreiben für ViGeno. Aber auch
andere Themen wie Feng Shui, Engel, Astrologie
und Tarot stehen im Fokus der Website. „Für die
Leser bieten wir ein breites Spektrum fundierter
Artikel“, sagt Jutta Rössler, die mit der J&H Me-
diaSolutions GmbH auch in Marketing, Neukun-
dengewinnung und Vertrieb aktiv ist und diese
Bereiche als Full-Service zu günstigen Konditio-
nen anbietet.      

Info
www.vigeno.de
Jutta Rössler, Tel.: (07309) 81 41 200
E-Mail: info@jh-mediasolutions.de

Reiki-Infoschrift von 
US- Gesundheitszentrum

Das National Center for Complementary and Al-
ternative Medicine (NCCAM), eine Unterabtei-
lung der Nationalen Gesundheitsinstitute der
USA (National Institutes of Health), hat eine In-
formationsschrift zum Thema Reiki herausgege-
ben. Diese trägt den Titel „Reiki: An Introduction“
(dtsch.: Reiki: eine Einführung). Informiert wird
darin über die Geschichte des Usui-Systems,
 Praxis und Ausbildung, wissenschaftliche For-
schung zu Reiki, und es wird darauf hingewiesen,
dass Studien, die vom NCCAM unterstützt wur-
den, zeigen, wie Reiki wirken könnte, sowie dass
es erste spezifische Ergebnisse zur Anwendung
von Reiki gibt, bei Fibromyalgie, Aids-Erkrankun-
gen, Prostatakrebs, Nervenschmerzen und
 Herzrhythmusstörungen. Weiterhin wird festge-
stellt, dass eine bereits im Jahr 2002 durchge-
führte nationale Untersuchung gezeigt habe,
dass rd. 1,1 Prozent von mehr als 31.000 Teil-
nehmern an der Studie schon einmal Reiki-Be-
handlungen für gesundheitliche Zwecke für sich
in Anspruch genommen haben. Dies bedeute
 statistisch gesehen, dass mehr als 2,2 Millionen
US-Bürger bereits Erfahrungen mit Reiki haben.   

Info
http://nccam.nih.gov/health/reiki/

REIKI MAGAZIN 3/10    9www.reiki-magazin.de

Anzeige



Reiki bei Spiegel-online

Manchmal wird an einer Stelle über Reiki be-
richtet, wo man es nicht erwarten würde. So am
26. März 2010 bei Spiegel-online, dem Internet-
Magazin des Spiegel. Unter dem Titel „Dämonen
im Kopf“ wird dort über Kriegsheimkehrer in den
USA berichtet, die mit den im Irak-Krieg erlittenen
Traumata nicht zurechtkommen und am Leben
verzweifeln. Einer, der sich bemüht, ihnen zu hel-
fen, war selbst Soldat in Vietnam und ist inzwi-
schen Benediktiner-Mönch. Fortunato beginnt in
der Therapie, indem er den Körper der Traumati-
sierten entspannt, damit der Kopf, der „den Kör-
per verrückt“ mache, nachziehe. Reiki ist eine
seiner Methoden, „das Abgefahrenste, was wir
hier machen“, sagt er.

Info
www.spiegel.de/spiegel/0,1518,684973,00.html

Einweihungsschäden?

Ein bemerkenswertes Interview mit dem Reiki-
Meister und Heilpraktiker Hans Trumpf ist bei
Reikiland.de zu lesen. Dabei geht es um das The-
ma „Einweihungsschäden und Fremdenergien“,
die Hans Trumpf, wie er sagt, zu beheben weiß,
sofern ein in Reiki Eingeweihter sich fühle, als
 habe er in der Einweihung noch andere, uner-
wünschte Energien mitbekommen und dagegen
etwas unternehmen möchte. Michaela Weidner
führte das Interview mit dem langjährigen Reiki-
Meister, der mit seiner Frau Brigitte in Gersfeld
das Seminarhaus Trumpf betreibt.
Auf die Frage nach einem Beispiel für einen
 Einweihungsschaden erläutert Hans Trumpf u.a.:
„Ein Mann wollte bei uns Reiki lernen. Ich habe
mich vorab mit ihm unterhalten. Dabei stellte sich
heraus, dass er eine psychotische Psychiatrie-
karriere hinter sich hatte. Ich habe die Reiki-Ein-
weihung in den 1. Grad erst einmal abgelehnt
und ihm vorgeschlagen, sich erst einmal ein paar
Reiki-Behandlungen geben zu lassen. Brigitte hat
ihn dann knapp ein Jahr, fast regelmäßig alle 14
Tage, mit Reiki behandelt. Danach erhielt er von
mir die Einweihung in den 1. Grad. Er fühlte sich
hinterher super, wurde immer stabiler, sodass so-
gar die Ärzte gestaunt haben. Beim 2. Grad das
gleiche Spielchen. Dann fing er aber gleich an mit
der Meister-Einweihung. Das habe ich zum mo-
mentanen Zeitpunkt abgelehnt und auf später
verwiesen. Er suchte deshalb einen anderen Rei-
ki-Meister für die Ausbildung in den Meistergrad.

Auch Fokke Brink und Walter Lübeck sprach er
an. Walter Lübeck unterhielt sich eine Weile mit
ihm und verwies ihn auf die Einnahme seiner Es-
senzen. Nach einem halben Jahr könnten sie
noch einmal darüber reden, um zu sehen, wie
weit er sei. Schließlich hat er irgendjemanden
gefunden, der ihn dann innerhalb von einem Tag
zum Reiki-Meister geweiht hat. Das hat die Psy-
chose bei ihm so herausgeholt, dass er sich ein
halbes Jahr später umgebracht hat.“

Info
www.reiki-land.de, Bereich „Artikel“, dort bei „Inter-
views“

„Lust auf Leben“ 

Am 20. und 21. März 2010 fand in Spenge, bei
Bielefeld, zum zweiten Mal die Messe „Lust auf
Leben“ statt. Die Initiatorinnen Beate Kruse und
Beate Mohrmann haben diese Messe ins Leben
gerufen und darüber hinaus das Netzwerk-Licht-
baum gegründet. Mit dabei waren auch einige
Reiki-Stände, darunter der Stand des Reiki Do-
 Instituts Herford, wo es auch das Reiki Magazin
gab. (Auf dem Foto von links nach rechts: Beate
Mohrmann, Gründerin Netzwerk-Lichtbaum –
Susanne Hildebrand, Leiterin Reiki Do-Institut
Herford – Karsten Gerloff, Leiter Reiki Do-Institut
Herford – Heide Schäfer, Reiki-Meisterin/-Lehre-
rin – Beate Kruse, Gründerin Netzwerk-Licht-
baum)
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Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Weißt du, was ein Sadhu ist? 
Jemand, der nie ärgerlich wird. 

Gib nur einen sauren Tropfen in die Milch,
und schon ist alles verdorben. 

Genauso ist es mit Ärger. 
Selbst ein bisschen verdirbt alles.“

aus: Ram Alexander, „Der Weg der Göttlichen Mutter“, 
Pomaska-Brand Verlag, Editon fabrica libri

Anzeige News & Termine
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News & Termine

Reiki-Festival Gersfeld

Vom 8. bis 10. Oktober 2010 findet dieses Jahr
das Reiki-Festival in Gersfeld statt, mit Meistertag
am 7. Oktober. Fast 30 Jahre schon gibt es Reiki
in Deutschland. Für die Veranstalter des Reiki-
Festivals in Gersfeld ein Grund, besondere Gäste
zu einem besonderen Thema einzuladen: „Reiki-
Wurzeln, Reiki-Flügel“. So werden am Meistertag
Mary McFadyen, die 1980 von Hawayo Takata
die Meistereinweihung erhielt, und Jule-Erina van
Calker, die das erste Reiki-Seminar in der ehe-
maligen DDR gab, den Tag begleiten. Mary wird
auch beim Festival dabei sein, ebenso Brigitte
Müller, eine der ersten Reiki-Meisterinnen in

Deutschland. In diesem Jahr gibt es wieder zahl-
reiche Workshops, die die Vielfalt der Fähigkeiten
und Erfahrungen in Reiki widerspiegeln sowie
Wurzeln und Flügel vermitteln wollen. Themen
sind u. a. „Ki-Essenz-Training“ (mit Peter Ma-
scher), „Lebensenergie im Tarot“ (mit Oliver
Klatt), „Persönliche Energiebilder erschaffen“
(mit Veronika Mehnert); es gibt zwei Workshops
zum Thema „Reiki-Behandlungen mit Edelstei-
nen“, einen von Brigitte Trumpf, den anderen von
Selima Launhardt, Lebenskristall-Meisterin. Dar-
über hinaus mahnt Fokke Brink: „Vertusche nicht
dein Leben“ und zeigt in einem kleinen Kalligra-
phie-Workshop, wie Achtsamkeit auf dem Tu-
sche-Weg entstehen kann. Natürlich wird auch

wieder kräftig musiziert: wer mag, kann sein In-
strument mitbringen, Trommeln sind begehrt!
Am Samstagnachmittag wird der beliebte
„Marktplatz“ stattfinden, wo die Möglichkeit be-
steht, selbstgefertigte Artikel bzw. auf Reiki be-
zogene Artikel oder Aktionen zu kaufen und an-
zubieten. Am Samstagabend wird es dann Gele-
genheit zum Tanzen und Kennenlernen geben –
wofür natürlich auch das ganze Wochenende ge-
nutzt werden kann.

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

Buch-Verlosung

In der kommenden Ausgabe des Reiki Magazins veröffentlichen wir einen Artikel von Dr. med. Wolfgang Bitt-
scheidt zum Thema Heilung. Das Reiki Magazin verlost bereits jetzt fünf handsignierte Exemplare seines neuen
Buches „Vom Geist des Heilens“, das bei Scorpio erschienen ist.  

Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie bitte bis zum 22. Juni eine E-Mail an: info@reiki-magazin.de,
Stichwort: „Vom Geist des Heilens“ – und geben bitte auch Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen das Buch zu-
schicken können, sofern bei der Ziehung Ihre E-Mail gezogen wird. 
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September

10.-12.9.10 Weißenburg, bei Nürnberg
Themen-Workshop:
Das innere Kind – Bowen-Technik – Mudras –
Weisheit des Atems – Wirkung auf Organe, 
Drüsen, feinstoffliche Körper – Seelenbilder 
malen / Referenten: Regina Zipfl, Wolfgang Kell-
meyer, Gudrun Mühlbauer, Rosmarie Münch -
meier, Maria W. M. Schmitt / Veranstaltet vom
Reiki-Verband-Deutschland e.V. (auch Nichtmit-
glieder sind willkommen)
Info Regina Zipfl, Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Tel.: (04192) 2853 (ab 18 Uhr)
E-Mail: regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

17.-19.9.10 Waldhaus Zentrum
Lützelflüh, Schweiz
„Vom Kopf ins Herz – Körper, Geist 
& Seele heilen mit Reiki“
Seminar mit Tanmaya Honervogt 
Info Waldhaus Zentrum, CH-3432 Lützelflüh
Tel: +41(0)34-4610705 
E-Mail: waldhaus@waldhaus.ch
www.waldhaus.ch

22.9.10 Rainbow Zentrum, Hameln 
„Rainbow Reiki – Die mystische 
Dimension des Reiki“
Tagesseminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln, Tel.: (05154)
970040, E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

25.-26.9.10 Berlin
Symposium Energiemedizin: 
„Die Kraft der Berührung“ – neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, u. a. zu Shiatsu, Reiki,
Osteopathie – mit Dr. James Oschman (USA), 
Clifford Andrews (GB), Dr. Patrizia Stefanini 
(Italien) und Wilfried Rappenecker (D) 
Info neue wege werk, Tel.: (030) 22 49 46 83 
E-Mail: info@neue-wege-werk.de
www.neue-wege-werk.de

Reiki-Termine 2010

Oktober

1.-3.10.10 Rotenburg a. d. Fulda
9. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

1.10.10 DGH-Kongress, Rotenburg a. d. Fulda
Vortrag: „Ki, Prana, Schechina – die ganze
Vielfalt von Lebensenergie“
von Oliver Klatt (14:30 Uhr) 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

2.10.10 DGH-Kongress, Rotenburg a. d. Fulda
Workshop: „Die Bio-Fähigkeiten des Men-
schen und Wissenschaft“
mit Isabella Petri und Angela Zellner (16:15 Uhr) 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

7.10.10 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meister-Tag mit Mary McFadyen 
und Jule-Erina van Calker
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222, E-Mail:
reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

8.-10.10.10 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2010 – das alljährliche Reiki-
Festival in Gersfeld, dieses Jahr unter dem Motto:
„Reiki-Wurzeln, Reiki-Flügel“ / Gäste: Mary
 McFadyen, Brigitte Müller und Jule-Erina 
van Calker 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222, E-Mail:
reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

29.10.2010 Rainbow Zentrum, Hameln
„Konstruktiver Umgang mit negativen 
Energien“, Abendseminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln, Tel.: (05154)
970040, E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

November

Nov.‘10 - Feb.‘11 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“
nach Südindien mit Tim H. Pfordte 
und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

Reiki
Anstecker
in 12 Farben

Sonderpreis:
3,20 € pro Stck.

Bitte verwenden Sie den 
Bestellcoupon auf S. 57!

pink

rot  

braun

orange

altrosa

gelb

schwarz 

grün

türkis

blau

violett

dunkelrot

Reiki
Anstecker

Anzeige
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Kolumne 

Nun, es ist wahr: Eigentlich ist mein Lieblingsge-
tränk, neben frischem, energetisiertem Kristall-
Quellwasser, grüner Tee. Aber oft, nach beson-
ders tiefen Meditationen, verlangt es mich nach
einem traditionellen Cappuccino.

Der Lauf der Sterne

Lange Zeit habe ich mich nicht zu dem tieferen
Sinn dieser Wahl geäußert. Es gibt für alles eine
passende Zeit. Der erfahrene Esoteriker weiß das
und beobachtet derweil den Lauf der Sterne,
während er einen Cappuccino trinkt.
Doch jetzt, zwei (!) Jahre vor dem Weltenende
2012, teilte mir mein Schutzengel im Auftrage
höchster und noch viel höherer Engel-Lichtwe-
sen mit, dass die rechte Zeitqualität für tiefere
Enthüllungen gekommen sei, um den Auserwähl -
Tinnen bessere Chancen für den anstehenden
Dimensionswechsel zu geben. Vielen, die bezüg-
lich dieses Themas verständlicherweise Zweifel
im Herzen tragen, kann nun durch höchste Gött-
liche Gnade Erleuchtung zuteil werden.

Kaffee ist schwarz

Bisher (im Alten Zeitalter) dachte man, es sei
doch nun mal der grüne Tee, nicht der profane
Kaffee, den das erleuchtungsbewusste Wesen
zu sich nimmt, um seine Chakren zu befeuchten.
Grün steht ja für das Herzchakra, für Liebe, für
das lebensspendende Chlorophyll der Blätter.
Und wofür das Schwarz steht, weiß ja nun wirk-
lich jeder. So hat es zumindest den Anschein.
Gehen wir nun in die Details: Ja, ich bekenne, der
Kaffee ist schwarz! Und guter, fruchtbarer Mut-
terboden auch! Eine schwarze Fläche wird in der
Sommersonne viel schneller warm als eine
weiße. Kein Wunder, denn Schwarz erscheint ja
als schwarz, da es keine Farbe zurück wirft, son-
dern alles vorbehaltlos annimmt. Die berühmten
Schwarzen Madonnen verlieren ihre Heilkraft,
wenn sie in einer anderen Farbe, zum Beispiel
weiß, gestrichen werden. Schwarz ist die Farbe
der Erdmutter, der Großen Göttin, die alles Leben
in die Welt bringt. Deswegen steht Schwarz ja
auch in der traditionellen spirituellen Weisheit
Chinas für Yin; für das Weibliche, Fruchtbare,
Empfangende.
Anfänger, die ihre Sensitivität noch nicht weit ge-
nug entwickelt haben, bevorzugen Kaffee robus -

ta. Diese Sorte schmeckt scharf und hart, und
der Magen muss in dieser Survival-Situation
schnellstmöglich Hornhäute aufbauen. Fortge-
schrittene Cappuccino-Meditierer wählen natür-
lich den Kaffee arabica, der weich, aromatisch
und vollmundig ist und den der Magen willkom-
men heißt, wie den süßen Kuss der Geliebten.
Die Milch und der weiße Schaum sind das er-
gänzende Yang und deswegen tendenziell auch
eher oben. Wer gerade eine tiefer gehende Akti-
vierung seines Herzchakras benötigt, nimmt
noch Zucker dazu, der mit seiner Süße Yin und
Yang, Irdisches und Himmlisches verbinden hilft.
So ist der Cappuccino eigentlich die italienische
Variante des berühmten Yin/Yang-Symbols aus
China.
Dies könnte natürlich reiner Zufall sein, doch
sorgfältige Recherchen in der Bibliothek des Va-
tikan, den Staatsarchiven Venedigs und der Wie-
ner Hofbibliothek (direkt neben der Hofreitschu-
le) förderten Interessantes zu Tage: Die Lehre
vom Tao, von Yin und Yang, kam bereits mit dem
berühmten Reisenden Marco Polo in die westli-
che Welt. Der von der asiatischen Spiritualität tief
beeindruckte Mann gründete, aus Angst vor der
Verfolgung durch die kirchliche Inquisition, einen
Geheimbund, in dem er sein tiefes Wissen wei-
tergab. Hohe Eingeweihte dieser Organisation
flüchteten nach Byzanz, um die heilige Überliefe-
rung zu bewahren. Von dort gelangten die asiati-
schen Weisheiten viele Jahre später nach Wien,
als das Osmanische Reich versuchte, diese Stadt
zu erobern.

Scheinbar Banales

Ein besonders kreativer Eingeweihter des Ge-
heimbundes übertrug wesentliche Weisheits-
symbole in scheinbar Banales, Alltägliches. So
wurde aus dem Yin-/Yang-Symbol der Cappucci-
no, der allerdings erst viel später in der Öffent-
lichkeit auftauchte. Vorher wurde er nur in den
Geheimbünden, wie den Freimaurern und Ro-
senkreuzern, zu besonderen Anlässen genossen.
Aus der Fünf-Elemente-Lehre wurde die Pizza
„Quattro Stagioni“. Das Geheimnis wurde in die-
sem Fall sogar doppelt geschützt: Nicht nur wur-
de das spirituelle Prinzip in einem alltäglichen
Gericht abgebildet. Zur Irreführung der Spürhun-
de des Klerus wurde ein „Quattro“-Gericht, also
„Vier“, daraus. Doch der Eingeweihte weiß um

die esoterische Botschaft und rechnet den Teig
mit, der natürlich für das Element Erde steht. Und
schon sind es wieder „Fünf“.
In den „Spaghetti Napoli“ zeigt sich, wie der Wil-
le zum Leben des Individuums, dargestellt durch
das Rot der Tomatensoße, sich mit den verschie-
densten sinngebenden Himmlischen Einflüssen
der weißen Spaghetti mischen muss, damit Le-
ben, wie wir es kennen, in dieser Welt entsteht.
Wird dabei das Rot zu dominant, kann geriebener
(weißer!) Parmesan – also im Alltag: fein verteil-
te, göttliche Weisheit und Weisung – das Über-
maß aggressiver Energien in die der individuellen
Vision entsprechenden Bahnen lenken. Und so
weiter ...

Espresso-Reiki?

Diese Aufzählung ist selbstverständlich nicht voll-
ständig; ein Buch dazu ist in Vorbereitung, das
dem geneigten Leser im Detail Aufschluss geben
kann. Um den schon kursierenden Gerüchten
den Wind aus den Segeln zu nehmen: Nein, es
wird kein Espresso-Reiki mit mir geben, ich blei-
be beim Rainbow Reiki.
Betrachtet man die vorherrschenden Farben der
italienischen Küche, ihrer Speisen und Getränke
unter der Perspektive der soeben vermittelten
Geheimlehren, ist das überdurchschnittlich häu-
fige Auftreten der Farben Schwarz, Weiß und Rot
leicht verständlich. Viel Spaß beim nächsten
Tempelbesuch, Verzeihung, beim Essen bei dei-
nem Lieblingsitaliener! �

Walter Lübeck arbeitet als Spiritueller Lehrer und
Buchautor weltweit. Er entwickelte seit 1989 auf der
Grundlage des traditionellen Reiki nach Mikao Usui
das Rainbow Reiki System.

Kontakt:
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

Das Geheimnis des Cappuccinos 
Eine Glosse von Walter Lübeck
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Im Reiki ist es die Einfachheit, die fasziniert und be-
geistert. Es braucht die Bereitschaft sich einzulassen,

vielleicht etwas Neugier auf Neues, und schon öffnet
sich eine Welt jenseits des rational Fassbaren und lädt
uns auf eine Entdeckungsreise ein. Einfach zulassen
heißt das Zauberwort. Und genau das lässt sich für das
Tanzen auch sagen. Einfach zulassen. Einfach Tanzen.
Das ist alles. 

Aber lostanzen, aus purer Freude spontan loshüpfen,
das ist dann wohl doch nicht so leicht. Dabei ist Tanzen
uralt und in allen Überlieferungen und allen Kulturen bis
heute zu finden. Unsere Urahnen haben es uns vorge-
macht. Und noch immer gehört es zu unseren wichtigs -
ten Instinkten, Gefühle durch Bewegung auszudrücken.
Im Laufe gesellschaftlicher Entwicklungen haben wir
Westeuropäer es leider verlernt, uns auf diese Weise
auszudrücken. Tanzen ist Bewegung, und Bewegung
bedeutet Leben. 

Freie Bewegungen

Es ist an der Zeit, Tanzreserven aufzudecken. Weit über
die Kunstform Tanz hinaus, kann freies Tanzen als Me-
ditationsmittel eine echte Wiederentdeckung sein. Tan-
zen in freien Bewegungen, mit der Hinwendung nach in-
nen, birgt einen wahren Schatz. Mittendrin in der ge-
sellschaftlichen Realität verspüren viele vermehrt die
Sehnsucht nach Ausdrucksmöglichkeiten ihres Selbst.
Suchen nach Mitteln oder Modellen, um ihre inneren
Motivationen besser erkennen und verstehen zu kön-
nen. Tanzen in seiner Fülle und seinem schier unendli-
chen Variantenreichtum kann helfen, in sich hinein-
zuhören. Der einfachste und authentischste Wahrneh-
mungsweg ist dafür die individuelle Bewegung. Für
 unsere Urahnen gehörten Bewegungsrituale und kör-
perliche Ekstase zum Alltag. Der Instinkt zu tanzen
kommt aus dem Ur-Empfinden des frühen Menschen im
Einklang mit seiner natürlichen Umgebung. In einfacher
Lautsprache und durch entsprechende Körperbewe-

„Einfach Tanzen!“ – so lautet das Credo der Reiki-Meisterin Cornelia Graumann.

Tanz als Medium für innere Prozesse zu nutzen, die Essenz des Tanzens  wieder -

zuentdecken, das kann helfen, mit seinem Körper besser in Kontakt zu kommen.

In ih rem Artikel erkundet die erfahrene Tanzlehrerin die spirituelle Dimension von

Bewegung und entdeckt Gemeinsamkeiten zwischen Reiki und Tanz.

Tanzen und Heilen 
Über das Wesen von Tanz 
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gungen konnte das Erfahrene weiter-
gegeben werden. Tanzen wurde als
rituelle Handlung zelebriert und im
Laufe der Jahrhunderte verfeinert.
Alle sich entwickelnden Riten und
Bräuche dienten dem Erleben des
Einsseins mit den natürlichen Kräf-
ten und dem sich unaufhörlich er-
neuernden Leben im gesamten Kos-
mos. Diese Urtänze waren immer auf
Ekstase ausgerichtet, waren ma-
gisch, kultisch und geheimnisvoll zu-
gleich. Sie spendeten Kraft, nahmen
Angst, gaben Hoffnung und waren
Spiegel aller Lebensäußerungen.

In jeder Kultur finden sich anthropo-
logische Tanzfundamente, die teil-
weise bis heute Gültigkeit haben.
Begeistertes, entrücktes, ekstati-
sches Tanzen kann als eine Bewe-
gungskultur bezeichnet werden,
führt allerdings in unserer konditio-
nierten Gesellschaft ein Nischen -
dasein und ist unüblich geworden. Wie Reiki ist auch
Tanzen ein schöpferischer Prozess und kann uns auf ei-
ne Reise zu uns selbst begleiten. Tanzen versinnbildlicht
Vitalität und Lebensgefühl, ist zwischenmenschliche
Kommunikationsform und Ausdruck persönlichen Erle-
bens. Tanzen ist eine Energiequelle und kann bisher un-
genutztes Reservoir bieten. Und Tanzen kann wirklich
jeder – mit der spezifischen Ausdrucksweise seines ei-
genen Körpers, als universelles und verbindendes Ele-
ment zur Identitätsentwicklung und als Quelle für per-
sönliches Krisen management. 

Jeder ist ein Tänzer

Expressives Tanzen, so könnte man sagen, gehört zur
Allgemeinbildung und darf nicht mehr nur Tanzexperten
und Profis überlassen werden. Tanz besitzt Allgemein-
gültigkeit. Prinzipiell jeder ist ein Tänzer, der sich be-
wusst und kreativ mit seinem Körper und den Gestal-
tungskriterien Raum, Dynamik, Zeit und Form ausein-
andersetzt oder unbewusst, aus einem natürlichen Be-
wegungsdrang heraus, seinen Emotionen freien Raum
lässt. Dazu sind natürlich gesellschaftliche Konditionie-
rungen und individuelle Hemmschwellen zu überwin-
den, was nicht einfach ist. Genauer betrachtet birgt
 Tanzen kulturelles, ethnisches, gesellschaftliches, poli-
tisches, soziales, rituelles und körperliches Wissen in
sich. Welch’ ein Potenzial! 

Es ist gar nicht so schwer, eigene Hemmungen zu über-
winden und loszutanzen. Alles was Tanz braucht ist ein
Ausdrucksraum, ein Rahmen, den sich jeder Tänzer zu
Beginn seines Tanzes schaffen muss. Das erfordert ei-

nigen Mut im Außen und für sich selbst, im Innen. Tanz
bedeutet immer eine Auseinandersetzung mit der eige-
nen Identität – und das Wissen, dass sich der Tanzen-
de im Außen erkennbar zeigt. Das macht verletzlich, an-
greifbar, mitunter für Dritte unverständlich. Ja. Tanz
braucht diese neuen Räume, ähnlich unserer beständi-
gen Suche nach neuen Lebensräumen. Und natürlich
ist Tanzen Arbeit und manchmal anstrengend. Es
braucht aktive Beteiligung und wache Gesinnung. Und
aus einer einfachen Bewegung entsteht ein Fluss, ein
Bewegungsfluss, der es ermöglicht, die eigene Identität
zu schulen und, sehr viel weiter gedacht, kulturelle Wur-
zeln zu festigen. Tanzen kann die Verbindung zum Ur-
sprünglichen wieder herstellen und dabei mithelfen,
den Rhythmus der Seele wahrzunehmen. Und: Tanzen
kann heilen.

Energiequelle Tanz       

Fangen wir an zu tanzen, lassen wir etwas Wunderba-
res entstehen, das nur ein Tänzer im Tanzen erlebt. Tan-
zen passiert einfach. Und im Tanzprozess selbst be-
greifen wir, worum es geht – dazu müssen nicht unbe-
dingt Techniken erlernt oder Schritte einstudiert wer-
den. Wer keine Lust auf Schrittfolgen hat, kann in freier
Bewegung tanzen. Auch mit körperlicher Einschrän-
kung muss der Spaß an der Bewegung kein Handicap
sein, beispielsweise kann auch in einem Rollstuhl sit-
zend getanzt werden. Es ist alles möglich, es muss nur
zugelassen werden. Verlassen wir gewohntes Terrain
und lassen uns ein, ist das schon sehr viel und der erste
Schritt, sich seinen Tanz-Raum zu erschaffen. Tanzen
wir allein, mit uns selber, mit einem Partner oder �
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 unter Gleichgesinnten, in einer Gruppe ... alles ist mög-
lich. Und das Faszinierende: Tanzen beginnt sofort
Spaß zu machen, auch wenn zu Beginn die Skepsis
überwogen hat. 

Zurück zum Ursprung

Schauen wir uns in der Tanzlandschaft genauer um,
dann hat Tanz viele Facetten. Primär dient er heute der
geselligen Unterhaltung und ist Modeerscheinungen
unterworfen. Wer eine Tanzaufführung genießen will,
geht ins Ballett, zu einer Tanzperformance oder zum
Showtanz. Hier wird Tanz konsumiert, angeschaut,
braucht eine Bühne und ist meist Spezialisten im Profi-
oder semiprofessionellen Bereich vorbehalten. Der Tän-
zer hat ein Publikum, welches ihm Beifall zollt. Tanz
konnte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einer Kunst-
form entwickeln. In einem Zeitalter, wo mehr denn je
vom Universum und unserer menschlichen Entwicklung
bekannt ist, gerät der Kunstausdruck des Balletts und
des zeitgenössischen Tanzes in eine mitunter befremd-
liche Symbolik und eine erschreckende Entfremdung. In
der Wahrnehmung verdichtet sich der tänzerische
Kunstausdruck soweit, dass der Grad an Abstraktion zu-
nimmt. Die Welt ist multikulturell geworden, und es gibt
nichts, was es nicht gibt. Der Tanz hat im Laufe der Zeit -
epochen einen Bedeutungswandel erlebt. Durch die
Trennung vom Religiösen gewinnt der weltliche
 Bühnen- und Schautanz

 zunehmend an Bedeutung. Nicht mehr das eigene Ur-
bedürfnis zu Tanzen, sondern die Perfektion in Form
und Schrittkombinationen, die überzeugende Präsen-
tation des Tanzes, treten in den Vordergrund, sowie der
hohe Anspruch an sich selbst. Da es aber ein heraus -
ragendes Merkmal von Tanz an sich ist, immer Verän-
derungen unterworfen zu sein, wird es auch von der
 Reaktion eines mündigen Publikums und von freudigen
Mittänzern abhängen, inwieweit er sich von seinen
 Ursprüngen noch entfernt – oder zunehmend dahin
zurückkehren kann.

Tänzerische Bewegung

Entdecken wir Tanzen also wieder als Grundbedürfnis.
Schaffen wir uns einen geschützten Rahmen, wo Tan-
zen als geselliger Kommunikator, als Quelle für Fröh-
lichkeit und Lebendigkeit oder als Meditationsmittel
möglich ist. Egal, wie und wo man sich in seiner Tanz-
lust aufgehoben fühlt: Es sollte wieder Zeit für Tanzen
sein: einfach den Körper bewegen, mit oder ohne Mu-
sik. Tanzen ist ziemlich viel, es ist schwingen, gleiten,
fließen, hüpfen, stampfen, springen, drehen, fliegen, ge-
hen, schreiten ... auch die noch so kleinste Bewegung
ist eine Bewegung. 

Aus der Quantenphysik ist bekannt, dass allein das
Richten einer Aufmerksamkeit auf ein Teilchen dazu
führt, dass sich dieses verändert. Bezogen auf die tän-
zerische Bewegung lässt sich so gesehen eine Verän-
derung von Bewegung nicht nur an sichtbaren Körper-
bewegungen eines Tänzers feststellen. Ebenso sind un-
sichtbare, nach innen gerichtete Prozesse, die die Per-
sönlichkeit des Tänzers betreffen, möglich. Die nach
innen gerichtete Bewegung kann individuelle Entwick-
lungen auslösen, die wiederum in einer anderen Qua-
lität, im Außenbereich, in der gesellschaftlichen Inter-
aktion, bemerkt werden können. Vereinfacht gesagt:
ein Tänzer der tanzt, verändert sich. Noch einfacher: ein
Mensch, der sich bewegt, verändert sich. Je bewusster
wir also unsere Bewegung wahrnehmen und je ab-
sichtlicher wir sie einsetzen, umso gezielter können wir
Veränderungen auslösen. Welch’ eine Kraft, die da in
uns schlummert! 

Heilung durch Selbsterfahrung

Auf körperlicher Ebene besitzt Tanzen einen hohen Ge-
sundheitswert. Wenn wir uns bewegen, mitunter auch
etwas schneller oder ausdauernder als gewohnt, im
Gleichklang zum körperlichen Rhythmus atmen, trans-
portieren wir so ganz nebenbei vermehrt Sauerstoff in
die Blutbahn, das Herz-Kreislaufsystem wird angeregt,
der Stoffwechsel wird aktiviert, die Muskulatur bean-
sprucht und der gesamte Organismus gestärkt – Um-
wandlungsprozesse beginnen. Das Resultat ist oft in
körperlichem und geistigem Wohlsein zu spüren. 
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Spirituell betrachtet bietet Tanzen ei-
nen sehr individuellen und inneren
Weg und ist für den Einzelnen
höchst unterschiedlich erlebbar. Die
alte Heilkunst Reiki lehrt, dass Le-
ben ein ständiges Sich-öffnen für
dynamische Prozesse im Innen ist.
Für das Tanzen gesprochen: Nimm
Dir Zeit für Deine Seele und begeg-
ne ihr im Tanz. Tanzen ist Transfor-
mation und kann zur Entfaltung
des menschlichen Potentials be-
tragen, den Zugang zu zentralen
Lebensthemen ermöglichen, ne-
gative Bindungen lösen helfen
und uns von ureigenen Ängsten
befreien. Inneres Gleich gewicht,
Ausgeglichenheit, Wohlbefinden
können sich einstellen und uns
Kraft für den Alltag verleihen. 

Heilung durch Selbsterfahrung im Tanz ist ein wesent-
licher Aspekt der Transformationsarbeit. Besinnen wir
uns also auf die alten Tanzweisen, um im Heute neue
und kreative Umsetzungsmöglichkeiten zu finden. Denn
das bietet meditativer, ekstatischer Tanz: enorme Re-
serven für einen individuellen Selbstfindungsprozess.
Und je mehr wir von uns wissen, umso achtsamer und
sinnvoller können wir mit uns und unserer Welt umge-
hen.

Den Atem einsetzen

Atmen gehört zu unserem täglichen Leben. Es passiert
einfach. Wir denken nicht weiter darüber nach. Aber
Atem kann mehr. Richtig eingesetzt kann er auf allen
Ebenen unterstützend wirken. Der Atem kann eine
Brücke für den Tänzer sein. Mit ihm kann er die Bewe-
gungsabläufe bewusster machen, den Bewegungsfluss
unterstützen. 

Im hektischen Alltag wird häufig zu hastig und zu flach
Luft geholt. Tiefer, mehr in den Unterbauch eingeatmet,
kann gelenktes Atmen unter Einsatz des gesamten
Bauchraumes den Körper mit mehr Sauerstoff versor-
gen. Tiefes Durchatmen ist reinigend und schafft eine
Verbindung nach innen. Kraftvolles Ausatmen, in die
Tanzbewegung hinein, integriert. Es hilft, alte Program-
me, Muster und Blockaden, welche im Unterbewusst-
sein verankert sind, besser zu transportieren, zu
lockern, zu lösen. Der Körper dient als Speicher unse-
rer Emotionen und ist während des Tanzens an be-
stimmten Stellen spürbar. Unser Körper zeigt uns dann,
wie es uns geht. Welch’ eine Chance, aus sich selbst
heraus zu bemerken, was verändert werden sollte/
könnte. Und welch’ eine Bewusstseinsarbeit, dies auch
zu nutzen! 

Zielgerichtetes „Hinatmen“ genau in diese Körperbe-
reiche, während des Tanzens, und befreiendes „Ausat-
men“ dort heraus ist die mentale Unterstützung kör-
perlicher Arbeit. Das Besinnen auf körpereigene
Pro zesse im Jetzt leitet die Aufmerksamkeit auf den ge-
genwärtigen Moment, auf das Sein an sich, lenkt ab von
begrenzenden psychologischen Konditionierungen und
mentalen Strukturen aus gelebter Vergangenheit. So-
fort sind neue Energien und Lebensfreude zu spüren.

Prozess der Selbstheilung

Was sich kompliziert anhört, ist oft leichter als erwartet.
Authentische Bewegung ist authentisches Atmen. Das
kommt von allein, und wie bereits mehrfach erwähnt:
Wir brauchen nichts zu erlernen, einzustudieren – nur
zulassen sollten wir, aufmerksamer werden und neu-
gierig sein. Grundsätzlich darf es jedem selbst überlas-
sen werden, wie und auf welche Weise der eigene Atem
im spirituell-meditativen Tanzen eingesetzt wird. So
 unterschiedlich wie die individuellen Prozesse, so un-
terschiedlich wird die subjektive Atmung dazu sein. Ein
Grundwissen über richtiges Atmen, eventuell ein Tanz-
oder Atemtrainer, der sensibel diese Techniken vermit-
telt, sind natürlich hilfreich. 

Auch während einer Reikisitzung ist dieses tiefe Durch-
atmen eine gute Möglichkeit, den Behandlungsprozess
zu unterstützen. Der zu Behandelnde kann in diesem
Moment sein eigenes Heil-Werden aktiv mitgestalten.
Reiki und Atmen gehören zusammen, für die Reiki-Ge-
benden wie auch für die Reiki-Nehmenden. Tanzen und
Atmen gehören zusammen. Und Reiki lässt sich 
natürlich wunderbar in den eigenen Tanzprozess �



Tanz ist Leben

18 REIKI MAGAZIN 3/10 www.reiki-magazin.de

 integrieren, fördert die innere Aufmerksamkeit und den
Prozess der Selbstheilung.                

Tanzen ist gelebtes Gefühl, ist rituelle Handlung, birgt
Sitten und Gebräuche, gehört zu den darstellenden
Künsten, bezeichnet Berufe, Sportarten, Therapien und
bedient Freizeitverhalten. Tanz besitzt Allgemeingültig-
keit, und es verwundert immer wieder, warum auf Grund
vielfältigster kultureller und historischer Erscheinungs-
formen Tanz in unserem Kulturraum in der Gegenwart
wenig bis gar keine, oder eben sehr einseitige Bedeu-
tung beigemessen wird. Aber in der Tanzwelt beginnt es
sich zu regen. Die Suche nach Modellen für Kommuni-
kation, Ausdruck, Dynamik im Tanz richtet sich nach
dessen Motivation aus und zeigt heute eine Fülle von
Tanzstilen. Noch nie waren Angebot und Nachfrage an
liturgischem, meditativem oder religiösem Tanz so groß
und so vielfältig.

Spiritueller Tanz

Es gibt Tänze im christlich-kirchlichen Bereich, Tänze in
speziellen Frauenritual- oder reinen Männergruppen,
mit Bezug zur Natur oder vorchristlichem Zugang, den
Einsatz von Tanz im therapeutischen Bereich, den pro-
fessionellen Bühnentanz, unter Nutzung geistlicher Mu-
sik und religiöser Themen, sowie die Entdeckung der
Kirchen als Auftrittsorte. Und es gibt Tänze, die aus an-
deren Kulturen, original oder in abgewandelter Form,
übernommen werden. Dabei spielen immer Musik und
Rhythmus als Bindeglied eine tragende Rolle: Trom-
melrhythmen und archaische Klänge bringen Men-
schen am besten in ihre Urbewegung. Auch einfaches
Rasseln, Klappern oder Stampfen der Füße gehören

dazu. Musik, Tanzstil und Tanzschritte können gezielt
eingesetzt werden. Dabei kann vieles beim Tanzen aus
sich selbst heraus spontan entstehen. Manchmal aber
braucht es wissende Anleitung für und professionelle
Führung durch eine Tanzstunde, einen Tanzprozess –
und es braucht erfahrene Tanzlehrer, die hochverant-
wortlich und sensibel diese Tanzerlebnisse möglich ma-
chen. Die Vielzahl an Tanz-Möglichkeiten bestimmt da-
bei die Vielzahl an Tanz-Ausbildungen und Tanz-Ver-
mittlungsstrategien. Ein guter Tanztrainer kann mit-
reißen, besitzt fundierte Kenntnisse in Didaktik und
Methodik, hat viel Geduld, ein hohes Fachwissen und
soziale Kompetenz. Ein spiritueller Tanzlehrer ist immer
auch ein Wegbegleiter, zumindest für eine gewisse Zeit.
Das setzt eigene Bewusstseinsarbeit voraus und einen
Schatz an Tanzerfahrungen, eine fundierte Tanz- oder
Tanztrainerausbildung und Wissen und Umgang mit
 geistigen Heilweisen. Das Bauchgefühl und die Affinität
der Tänzer entscheiden letztendlich über die Auswahl
von Tanzart und -trainer, und es sollte ein Miteinander
im und für Tanz entstehen können. 

Wirkungskraft von Tanz

Im Laufe gesellschaftlicher Entwicklungen hat Tanz
sich in Stil und Ausdruck verändert, ist aber seinem We-
sen nach immer gleich geblieben: Emotionen in Bewe-
gung umsetzen. Noch bedient Tanz in unserem Kultur-
kreis ein Minoritäteninteresse und führt ein Sparten-
und Nischendasein. Dies ließe sich, in Besinnung auf die
Wirkungskraft von Tanz, zwischen Tradition und Mo-
derne, ändern. Tanz hat dazu die Kraft, aus sich selbst
heraus. Die Botschaft könnte sein: Tanz als Medium für
innere Prozesse besser zu nutzen, um sie im Außen wir-
ken zu lassen, die Essenz von Tanz (wieder)zuent-
decken, als Quelle einer neuen Tanzkultur. Es ist an der
Zeit. Es ist ganz einfach. Tanzen eben. �

Cornelia Graumann, Jhg. ‘58, Kulturwis-
senschaftlerin, praktiziert Reiki seit 1995,
trad. Reiki-Meisterin/-Lehrerin seit 1998.
 Anerkannte Heilerin des DGH. 2002 Kon-
zeptentwicklung und Gründung TANZBA-
LANCE® für ganzheitliche Körperwahrneh-
mung. 2008 Entwicklung PILATES univer-
sale® für ein individuelles Training mit Heil-
potenzial. Tanzworkshops im In- und Aus-
 land. Lebt und arbeitet im eigenen Tanz -
studio in Leipzig.

Kontakt:
E-Mail: info@tanzbalance.de
www.tanzbalance.de

Foto S. 15: Anne Stolmar
www.tageslichtfotografin.de

�
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Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für jemanden, der einmal eine Auszeit nehmen

möchte, um bei Lebensfragen stille zu stehen. Unsere liebevolle und kompetente 
Unter stützung ist unsere Garantie.

Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Hier unsere Adresse und Daten:

Fokke BrinkMaria Kumb

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART

FOKKE BRINK & MARIA KUMB

Odos Niki Tianika 1
23070 Foutia-Monemvasia, Greece

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr • Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6943175916



Erfahrungsbericht

20 REIKI MAGAZIN 3/10 www.reiki-magazin.de

Erdbeben in Chile

Die in Chile lebende, deutsche Reiki-Meisterin Ilse Fasting schildert

hautnah ihr Erleben des großen Erdbebens von Ende Februar

 dieses Jahres, in ihrer Wohnung im 10. Stock eines Hochhauses. 

Santiago de Chile, 27. Februar 2010, halb vier Uhr mor-
gens, 10. Stock. 
Dreieinhalb Minuten wackelt es abwechselnd horizontal
und vertikal, Grad acht auf der Richterskala. Ich sitze auf
meinem Bett und höre, wie alles in die Brüche geht:
Glas, Fernseher, Plattenspieler, Radio, Bücherborde
bersten, fallen auf den Fußboden. Ich habe über 3.000
Bücher, zum Teil antik. Nun wird das Gebäude wohl  zu-
sammenbrechen. Tut es aber nicht. Man lebt noch!

Erstmal Reiki!

Schuhe an, Taschenlampe, über die Trümmer hinweg in
die Küche. Wasser sammeln, solange es das noch gibt.
Kurz darauf: kein Wasser mehr, kein Strom, kein Gas,
kein Telefon, auch das Handy funktioniert nicht. Kein
Kontakt zur Außenwelt, einige Tage lang. Da es noch
dunkel ist, über den Schutt zurück ins Bett. Selbstbe-
handlung mit Reiki, der beste Weg, zur eigenen Mitte zu
finden. Dann: leichter Reiki-Schlummer.

Der Morgen graut. Aus dem Fenster schauend sehe ich
viele Hochhäuser, bis hin zum Hügel San Cristobal. Alle

stehen noch. Donnerwetter! Also baut man hier tatsäch-
lich erdbebensicher. Aber über Santiago eine dicke
Staubwolke. Nach und nach erfährt man, dass Kirchen
und ältere Gebäude zusammengebrochen sind. Viele
der Hochhäuser, besonders in den teureren, höher ge-
legenen Stadtteilen, sind unbenutzbar. Makler, Baufir-
men, Versicherer sind wie vom Erdboden verschwun-
den. Durch Bergungstrupps werden die teils kostbaren
Sachen einfach auf die Straße gestellt. Die Leute haben
alles verloren.

Überall Risse

Mein Sohn und meine Schwiegertochter überlebten das
Beben im 18. Stock eines 22-stöckigen Gebäudes, ganz
in der Nähe. Sie konnten sich in eine Ecke flüchten, um
nicht von Eisschrank und Waschmaschine überrollt zu
werden. Natürlich haben unsere Gebäude überall Risse,
aber es besteht keine Einsturzgefahr.

In Santiago leben sechs Millionen Menschen. Das Epi-
zentrum des Bebens, mit Grad 8,8 auf der Richterska-
la, war im südlich gelegenen Concepcion, einer Groß-

Beben in Chile beschleunigt die Erde

Das Erdbeben vom 27. Februar 2010 in Chile gehört zu den fünf stärksten Beben, die je gemessen wur-
den. Neben den unmittelbaren Schäden hat das Beben offenbar auch Auswirkungen auf die gesamte  Erde.
So habe das Beben NASA-Berichten zufolge die Erdachse um etwa acht Zentimeter verschoben und
 damit auch die Erdumdrehung, wenn auch nur geringfügig, beschleunigt. Gleichzeitig hat das Beben den
südamerikanischen Kontinent ein Stück weit verschoben, so dass manche Ortschaften GPS-Messungen
zufolge bereits kurze Zeit nach dem Beben um bis zu drei Meter versetzt waren. Zuvor bewegte sich Süd -
amerika im Rahmen der Kontinentalverschiebung nur um etwa anderthalb Zentimeter pro Jahr. 
Quelle: newsage / www.news-age.de
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stadt. Es war Ferienzeit, viele Leute an den Stränden.
Der Tsunami folgte dem Beben unmittelbar. Einige ver-
suchten, das höher gelegene Land mit ihren am Strand
geparkten Autos zu erreichen, wurden aber von der Flut-
welle weggeschwemmt. Viele machten Camping. Jetzt:
Keine Spur mehr davon. Ein Schiff, das vorher in einem
kleineren Hafen lag, landete auf dem Marktplatz. Wie es
in den Ortschaften im Hinterland aussieht, weiß man
noch nicht genau.

„A Dios gracia!“

Die Container im Hafen von Valparaiso liegen im Was-
ser. Das Flughafengebäude Santiagos ist total einge-
stürzt, aber der Kontrollturm funktioniert. Überall haben
die Straßen gewaltige Risse. Die wenigen Leute, die
man kurz nach dem Beben hier in Santiago sieht, sagen:
„A Dios gracia, uns ist nichts passiert.“

Das Ganze ist wie eine tiefe Wunde, die stark blutet,
aber zunächst nicht schmerzt. Man spürt das allgemei-
ne Trauma: Niemand scheint „normal“ zu reagieren. Hin-
zu kommen die vielen neuen Beben, nein, keine Nach-
beben, sondern die Erde wackelt an den verschiedens -
ten Stellen rund um Santiago. Vor drei Nächten bebte es
kurz, aber sehr stark. Das unterirdische Grollen war bis
in die höchsten Stockwerke zu hören. Das löste eine
 Panikwelle aus. Am nächsten Tag gab es mal wieder
nichts zu kaufen. Nützliches und Nutzloses wurde ge-
hamstert. Gestern Morgen beim Frühstück hörte ich
das vertraute Klingeln der Lampen, die Türen schlugen
auf und zu. Aber oftmals glaubt man, es bebt, und es ist
doch nur Einbildung.

Neuer Fernseher

Ein paar Tage später kommen meine Kinder die zehn
Stockwerke mit einem neuen Fernseher heraufgekra-
xelt. Der ist jetzt mit Drahtschnüren – nicht sehr hübsch,
aber hoffentlich sicher – befestigt. Gerettete Gläser und
Porzellan rutschen bei jedem neuen Stoß gefährlich an
die Ränder der Borde heran. Obwohl unter der neuen,
rechtspolitischen Regierung Polizei und Militär ständig
im Einsatz sind, geht das Plündern weiter. Die Amts -
übernahme erfolgte zwei Tage nach dem Beben. Die an-
wesenden Präsidenten, Kanzler und Obrigkeiten aus
anderen Ländern sahen sich ängstlich um, wohl mit
dem Wunsch, hier schnellstens wieder weg zu kom-
men.

Fernbehandlungen

Derzeit muss ich mich leider auf Fernreiki beschrän-
ken. Aber sobald wie möglich werde ich wieder mit den
Einweihungen und Direktbehandlungen beginnen, so
wie ich es zehn Jahre lang getan habe. Ein vereiterter
Zeh macht mir zu schaffen, den ich mit Reiki und den

hier sehr beliebten Naturheilmitteln heile. Die Ursache
dafür liegt einige Jahre zurück. Durch einen Unfall ris-
sen alle Sehnen des rechten Oberarms. Die Operation
sollte lang und kompliziert sein. Schon bereit, in den
Operationssaal geschoben zu werden, spürte ich so viel
Energie – einige Leute schickten Fernreiki. Ich sagte
dem Ärzte- und Schwesternteam: „Stop!“ Nach drei
 Monaten war der Arm geheilt, ohne Operation. Was den
Zeh angeht, so wollte man ihn bzw. das halbe Bein
 sofort amputieren. Das ließ ich natürlich nicht zu.

Reiki ist ein Geschenk!

In einigen staatlichen Krankenhäusern in Santiago wird
Reiki angewandt. Nach der Katastrophe ist die Nach-
frage gewachsen. Internationale Reiki-Meister treffen
sich mehrmals im Jahr in Santiago.

Reiki hat mein Leben von Grund auf verändert. Der Weg
ist entscheidend, nicht das Ziel. 

Reiki ist ein Geschenk. Man weiß nie, wohin einen die
Reiki-Reise führt. �

Ilse Fasting, erster Reiki-Grad in 2000,
zweiter Grad 2001, Meistereinweihung im
Jahr 2003. Zuvor in Uruguay lebend, heute
in Chile.
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Byosen
Frank Arjava Petter stellt das Prinzip des Byosen vor – dabei handelt es sich um

das Herzstück der Behandlungen im ursprünglichen japanischen Reiki. Diese

Form der Arbeit mit Reiki eignet sich vor allem für die Behandlung von Klienten

in einem medizinischen Zusammenhang.

Wir alle praktizieren Reiki, und ob man in dieser
oder jener Schule gelernt hat, ist im Grunde ge-

nommen unwesentlich, solange diese Schule eine Tra-
dition und damit eine direkte Übertragungslinie vom
Lehrer zum Schüler hat. Diese Übertragungslinie be-
ginnt bei Usui Sensei1, und so sind wir alle mit ihm, der
Lehre und dem kollektiven Schatz der Menschheit ver-
bunden, und dieser fließt durch uns hindurch, immer
weiter ...

Unterschiedliche Formen

Die praktische Ausübung des Reiki hat in verschiede-
nen Kulturen unterschiedliche Formen angenommen.
Ich möchte hier die wichtigste praktische Grundlage
des ursprünglichen Systems vorstellen, wie es von der
Usui Reiki Ryoho Gakkai (Gesellschaft der Usui-Reiki-
Heilmethode) sowie dem Hayashi Reiki Kenkyukai
(Hayashi Reiki Institut) und auch im Jikiden Reiki gelehrt
wird.

Die praktische Grundlage des Reiki, die Usui Sensei und
Hayashi Sensei in Japan unterrichteten, wurde Byosen
genannt. Byosen ist ein japanisches, Reiki-spezifisches
Wort, das aus zwei Schriftzeichen oder Kanji besteht
(siehe oben). Das Wort Byo bedeutet krank, Krankheit.
Das Wort Sen bedeutet Ansammlung, Blockade oder 
Linie (in diesem Fall: Blut/Lymph)-Gefäß.

Überlieferung nach Usui

Der Begriff Byosen wurde, wie überliefert, von Usui Sen-
sei persönlich geprägt, man findet ihn nicht in einem
 japanischen Wörterbuch. Er beschreibt zum einen die
Ansammlung von Schadstoffen und bezieht sich auf ei-
nen natürlichen Prozess, der sich in jedem lebendigen

Körper abspielt und dessen Besitzer bei Gesundheit
hält. Dieser Prozess ist lebenswichtig. Zum anderen be-
deutet Byosen die Reaktion des Körpers auf die herein -
strömende Energie und beschreibt somit den Heilungs-
prozess im Körper des Klienten. Ein in der Kunst des
Byosen Ausgebildeter beobachtet so während der
 Behandlung – und auch in der Zeit der Folge  be hand -
lungen – diesen Heilungsprozess.

Grundprinzipien des Byosen 

Die Grundprinzipien des Byosen sind leicht zu verste-
hen und decken sich zumindest teilweise mit medizini-
schen Erkenntnissen. Um allerdings ein Spezialist auf
diesem Gebiet zu werden, braucht es jahrelange Übung
und Hingabe, was einen jedoch nicht abschrecken soll-
te, im Gegenteil. Mit der Zeit gewinnt man an Sicherheit
und lernt, den Zustand des Klienten immer genauer zu
beobachten.

In Köln sagt man: „Jeder Jeck ist anders.” Und dassel-
be gilt selbstverständlich auch für den menschlichen
Körper. Es wäre töricht, allgemeingültige Aussagen in
Bezug auf Krankheit und Gesundheit treffen zu wollen.
Allerdings wiederholen sich einige in über 90 Jahren
der Reiki-Praxis beobachtete Byosen-Dynamiken immer
und immer wieder, und diese möchte ich hier vorstellen,
so dass sie bei der Arbeit am Körper des Klienten ent-
deckt werden können. 

Takata Sensei 

In einer handschriftlichen Aufzeichnung von Takata
Sensei, datiert auf den 10. Dezember 1935, findet sich
in kurzen, klaren Worten2 eine Beschreibung, in der
auch die Kunst des Byosen Erwähnung findet:  

Lesetipp:

Erhältlich beim Windpferd Verlag
www.windpferd.de
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“Die Bedeutung der Reiki Energie in einem selbst; wenn
konzentriert und auf einen Patienten angewandt, wird
sie alle Beschwerden heilen. Sie ist die größte Heilkraft
der Natur, die keine Medikamente benötigt. Sie hilft in
jeder Hinsicht, im Leben der Menschen und Tiere. Um
sie zu konzentrieren (anzusammeln), muss man seine
Gedanken in Wort und Tat reinigen und darauf meditie-
ren, die Energie aus dem Inneren steigen zu lassen. Sie
liegt im Unterbauch, etwa zwei Zentimeter unterhalb
des Bauchnabels. Setze dich in einer komfortablen Hal-
tung hin, schließe deine Augen, konzentriere dich auf
deine Gedanken und entspanne dich. Falte deine Hän-
de und warte auf das Zeichen. Lege liebevoll und sach-
te die Hände auf, am Kopf beginnend und von dort ab-
wärts gehend. Der Patient, der diese Behandlung emp-
fängt, muss seine Gedanken reinigen, sich behaglich
fühlen und den Wunsch haben zu gesunden. Man darf
nicht vergessen, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist ein
großes Heilmittel für den Geist. In allen Fällen kann der
Patient nur durch die Berührung mit der Hand diagno-
stiziert werden.” 

Aspekte des Byosen 

Nach 14 Jahren der Byosen-Praxis erscheint es mir, als
ob der Byosen mindestens drei verschiedene Aspekte
hätte.

1. Aspekt: Shizen Joka Sayo. Dieser Begriff bedeutet:
der natürliche Reinigungsprozess (im menschlichen
oder tierischen Körper).

Natürlicher Reinigungsprozess

Jeder menschliche/tierische Körper lagert von der Um-
welt aufgenommene sowie von physischen oder inne-
ren Prozessen hervorgerufene Schadstoffe ab. Dabei
handelt es sich u. a. um Umweltbelastungen wie Luft-
verschmutzung und Schadstoffe in Trinkwasser und
Nahrungsmitteln. Aber auch fehlende oder fehlerhafte
körperliche Bewegung, toxische Gedanken und Gefüh-
le vergiften den menschlichen Körper. Der Körper lagert
diese Stoffe aus gutem Grund ein – denn wären die
Schadstoffe überall im Körper verteilt, würden sie alle
Körperpartien vergiften. Um den Krankheitsherd so
klein wie möglich zu halten, sind bestimmte Körperpar-
tien sozusagen als Lagerhalden bestimmt. Dies sind
 alle Körperteile, die sich viel bewegen bzw. die viel be-
wegt werden:

1. Der Kopf
2. Die großen Gelenke
3. Die inneren Organe (die ständig oszillieren, d. h.

schwingen)
4. Die Lymphbahnen
5. Die „Problemzonen“, falls vorhanden

Die Schadstoffe lagern sich in
den Blut- und Lymphgefäßen ab
und blockieren einerseits die
Durchblutung, andererseits
wird die ordnungsgemäße Be-
wegung der Organe, Muskeln
und Gelenke durch die Stauung
eingeschränkt. Die Beschaffen-
heit des Gewebes der inneren
Organe ist der des Muskelge-
webes ähnlich. Um ihren Span-
nungszustand zu behalten,
müssen sich Muskeln und Or-
gane bewegen. Wird ihre Bewe-
gung durch die angestauten
Schadstoffe behindert, beginnt
der Muskel oder das Organ zu
schwinden. Falls die Schadstof-
fe nicht eliminiert werden,
kommt es zu Krankheit. Chiyoko
Sensei erklärte das am Beispiel
der Bauchspeicheldrüse. Die
Schadstoffe sammeln sich um
die Bauchspeicheldrüse herum
an, und die Bewegung des Or-
gans wird eingeschränkt. Dies
wiederum schränkt die Funk -
tion des Organs ein, und es ist
nicht mehr in der Lage, ausrei-
chend Insulin herzustellen. Wird das bemerkt, führt
man von außen Insulin hinzu, was wiederum der Bauch-
speicheldrüse die Nachricht schickt, dass sie sich an
den Strand legen kann. Die Bauchspeicheldrüse macht
das gerne und hört auf zu arbeiten. Nun arbeitslos,
schwindet sie immer mehr, und mehr Insulin von außen
wird gebraucht: ein Teufelskreis beginnt ...

Über die Jahre haben wir festgestellt, dass sich der Byo-
sen zuallererst im Kopf, auf den Schultern und zwischen
den Schulterblättern bemerkbar macht, und schließlich
immer weiter nach unten zieht. Daher wohl die Bemer-
kung von Takata Sensei, dass man vom Kopf aus ab-
wärts arbeitet. Das bezieht sich meiner Erfahrung nach
auf den Fall, dass man nicht genau weiß, wo das Pro-
blem des Klienten liegt, oder aber keine ernsthafte, von
einem Arzt oder Heilpraktiker diagnostizierte Krankheit
vorliegt. 

Heikin Joka

Der Begriff Heikin Joka bedeutet „ausgeglichene Reini-
gung“ und erklärt die Eigenart des Körpers, die Schad-
stoffe auf beiden Körperseiten mehr oder minder gleich-
mäßig anzusammeln. Das bedeutet für uns, dass wir
den Körper immer gleichseitig behandeln müssen, auch
wenn das Problem scheinbar nur auf einer Körperseite
besteht. Ein Beispiel dafür wäre ein Problem mit der

Anmerkungen

1 Sensei = Ausdruck, der in Japan verwendet wird,
um jemandem gegenüber seinen Respekt zu be-
kunden.  

2 Auszug aus einem kleinen, 1982 von Alice Taka-
ta Furumoto (der Tochter von Hawayo Takata und
Mutter von Phyllis Lei Furumoto) für die von Taka-
ta eingeweihten Meister erstellten Booklet mit
dem Titel „Leiki“, auch „The Gray Book“ genannt.
Übersetzung: F.A. Petter/O. Klatt�

Reiki-Behandlung



Japanisches Reiki

24 REIKI MAGAZIN 3/10 www.reiki-magazin.de

Hüfte, bei der ein Hüftgelenk ausgewechselt wird. Zu-
erst scheint nun die Behinderung behoben zu sein, aber
nach kurzer Zeit stellt man fest, dass nun das andere
Hüftgelenk auch schmerzt und ebenfalls ausgewech-
selt werden muss. Der Schmerz ist nicht von der einen
auf die andere Seite gewandert, sondern beide Hüftge-
lenke waren von vorneherein in ähnlichem Ausmaß von
Toxinen behaftet. Es ist eine neurologische Eigenart des
Körpers, dass vorerst nur die mehr schmerzende Hüfte
gefühlt wird.

Eliminierung der Schadstoffe 

Befindet sich der Körper in guter physischer und geisti-
ger Verfassung und hat somit ausreichend Energie, um
die gelagerten Schadstoffe periodisch zu eliminieren,
tut er das durch den Verdauungstrakt und die Körper-
flüssigkeiten. Dieser Prozess braucht einen gewissen
Energieaufwand. Ist der Körper dazu nicht in der Lage,
stauen sich immer mehr Schadstoffe an, bis es zur
Krankheit kommt.

Gibt man einem geschwächten Menschen Reiki, sprich
Energie, energetisiert man seinen Körper, und er ist wie-
der in der Lage, die angesammelten Schadstoffe zu eli-
minieren und so zu Gesundheit zu kommen. Der Körper
heilt sich selbst!

Aus den Aspekten des Byosen ergeben sich für den Be-
handelnden zwei wertvolle Einsichten:

1. Es haben sich Schadstoffe angesammelt, und diese
müssen aus dem Körper des Klienten eliminiert werden.
Hat man einmal gelernt, diese Schadstoffansammlun-
gen in unterschiedliche Stufen einzuteilen und zu be-
werten, ist man in der Lage, eine effektive energetische
Diagnose zu treffen, was den Zustand des Klienten an-
geht. Diese Diagnose behält man selbstverständlich für
sich. In Takata Senseis Aufzeichnungen bezieht sich
der abschließende Satz auf diese Art der Arbeit.

2. Der Körper des Klienten reagiert auf die einströmen-
de Energie und arbeitet an seiner Heilung. Man lernt,
diesen Heilprozess zu beobachten und sich von ihm bei
der Arbeit leiten zu lassen. Man weiß, dass der Körper
an der Eliminierung der Schadstoffe arbeitet, und das
ist prinzipiell erst einmal ein gutes Zeichen.

Die fünf Stufen des Byosen 

Der Byosen zeigt sich in fünf verschiedenen Stufen, die
zeigen, wie ernsthaft die Erkrankung ist bzw. wie inten-
siv der Körper an seiner eigenen Heilung arbeitet. Er
zeigt sich als Wahrnehmung in den Händen des Be-
handlers, doch diese Wahrnehmung ist subtil und
braucht daher zunächst professionelle Einführung ei-
nes erfahrenen Lehrers, und dann Einfühlungsvermö-

gen, Geduld und so viel Praxis wie möglich.

Die im Folgenden beschriebenen Stufen hat sicher je-
der Reiki-Praktizierende schon vielmals in seinen Hän-
den bei der Behandlung gespürt. Es empfiehlt sich, bei
Behandlungen einen Notizblock zur Hand zu haben, um
die Art der Wahrnehmung in seinen Händen zu notieren
und diese bei der nächsten Behandlung desselben Kli-
enten mit den dann stattfindenden Wahrnehmungen
vergleichen zu können. Was hier als Wahrnehmung be-
schrieben ist, gilt immer für denjenigen, der die Be-
handlung gibt. Der Klient fühlt meiner Erfahrung
nach die Hände des Gebenden in den meisten Fällen als
angenehm warm, liebevoll und als Teil seines eigenen
Körpers. Meist schläft der Klient entweder nach ein
paar Minuten ein, oder er sinkt in eine tiefere Bewusst-
seinsebene ab, in der er tief entspannt und sich selbst
wieder ein bisschen näher kommt.

Stufe eins: Onnetsu 

Das Wort Onnetsu bedeutet Wärme, Hitze, Fieber oder
(leichte) Temperatur. Onnetsu wird höher als die nor-
male Körpertemperatur wahrgenommen und fühlt sich
immer gut an. Den Onnetsu Byosen kann man an zahl-
reichen Körperstellen wahrnehmen, aber hauptsäch-
lich an den bereits erwähnten Stellen, die sich viel be-
wegen bzw. bewegt werden. Bei dieser Wahrnehmung
weiß man, dass sich kleine Mengen von Schadstoffen
angesammelt haben, dass aber alles im grünen Be-
reich ist. Bemerkt man an derselben Stelle in einer fol-
genden Behandlung einen Anstieg des Byosen auf Stu-
fe zwei oder mehr, wird klar, dass es hier an Reiki be-
darf.

Stufe zwei: Atsui Onnetsu 

Das Wort Atsui bedeutet heiß. Atsui Onnetsu bedeutet
also: heiße Hitze. Der Atsui Onnetsu Byosen wird als
sehr heiße, brennende Hände wahrgenommen. Dabei
denkt man vielleicht, dass man bald die Kleidung des
Klienten mit seinen Händen regelrecht verbrennt oder
dass sie anfangen zu qualmen. Oftmals werden die Hän-
de, die auf einem Körperteil mit Atsui Onnetsu liegen,
tatsächlich tiefrot, manchmal schwitzend. Auch diese
zweite Byosen Stufe ist ein Zeichen dafür, dass (noch)
alles in Ordnung ist.

Stufe drei: Piri Piri Kan 

Der Begriff Piri Piri bedeutet Kribbeln, und das Wort
Kan bedeutet Wahrnehmung. Der Begriff Piri Piri ist ein
so genanntes Gion Go, ein Begriff, der die Beschaffen-
heit eines Zustandes als Klang beschreibt, obwohl die-
ser gar keinen Klang hat. Piri Piri beschreibt in diesem
Fall also den „Klang“ des Byosen, den man in den Hän-
den wahrnimmt. Diese dritte Stufe des Byosen beginnt
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mit Kribbeln und verstärkt sich eventuell über das Ge-
fühl von Nadelstichen bis hin zu einem Gefühl von Taub-
heit in den Händen. Demnach ist Taubheit ein starker
Byosen Stufe drei, in Richtung Stufe vier.

Die ersten drei Stufen des Byosen beschreiben eine
leichte bis mittelschwere Toxizität des berührten Kör-
perteils und sind somit ein Zeichen, dass hier vorerst al-
les im grünen Bereich liegt. Allerdings weiß der Behan-
delnde, dass ein leichter Piri Piri Kan Byosen eine Indi-
kation dafür ist, dass der Körper nun eine Reiki-Be-
handlung gebrauchen kann, damit die Entgiftung
stattfinden kann. Ein starker Byosen Stufe drei bedeu-
tet, dass die Problemzone nun zu einem tatsächlichen
Problem werden könnte, falls man sich nicht umgehend
darum kümmert.

Stufe vier: Hibiki 

Der Begriff Hibiki bedeutet Pulsieren oder Pochen. Ein
starker Byosen Stufe vier macht sich als Kälte bemerk-
bar. Das Pochen oder Pulsieren kann unterschiedliche
Geschwindigkeiten haben und sich scheinbar an der
Hautoberfläche oder in den tieferen Körperschichten
befinden. Ein Hibiki einer akuten Entzündung zum Bei-
spiel pulsiert und pocht so stark, dass mancher dieses
Gefühl nie wieder vergisst. Man kennt dieses Pochen,
wenn man jemals eine Zahnentzündung gehabt hat.

In der Gesellschaft der Usui-Reiki-Heilmethode wird der
Begriff Byosen mit dem Begriff Hibiki manchmal gleich-
gesetzt. Koyama Sensei, die vorherige Präsidentin der
Gesellschaft, lehrte, dass man immer so lange mit der
Behandlung oder der Behandlungsreihe fortfahren soll-
te, bis der Hibiki verschwunden ist, das heißt bis der Byo-
sen auf Stufe zwei oder sogar auf Stufe eins zurückge-
gangen ist. Dies ist der endgültige Zeitpunkt der Ent-
warnung. Wenn man zum Beispiel bei einer Nachbe-
handlung von Krebs einen Hibiki spürt, weiß man, dass
die Behandlungsreihe auf keinen Fall abgeschlossen ist.

Stufe fünf: Itami 

Das Wort Itami bedeutet Schmerz. Dieser Schmerz
kann sich in einem oder mehreren Fingern, in der Hand-
fläche oder auf dem Handrücken bemerkbar machen.
Er mag auch in das Handgelenk ziehen und von dort aus
in den Ellenbogen. In schlimmen Fällen zieht er dann
vom Ellenbogen bis hinauf in die Schulter. Dabei handelt
es sich um die Wahrnehmung des Heilungsprozesses
des Klienten. Dies bedeutet nicht, dass die negative
 Energie oder die Krankheit des Klienten in den eigenen
Körper aufgenommen wird. Koyama Sensei von der
Usui Reiki Ryoho Gakkai lehrte, dass der Byosen ein
Prozess ist, der in Gang gesetzt wird, sobald positives
Reiki in einen negativ geladenen Körperteil fließt.

Chiyoko Sensei lehrte ihre Schüler, dass Reiki einen
Einbahnstraße sei und es nie einen Rückfluss von
„schlechter“ Energie gebe. Sie lehrte keinerlei Techni-
ken zum energetischen Schutz und schloss die Mög-
lichkeit der negativen Transparenz vollständig aus.

Die Wahrnehmung schulen 

Die hier beschriebenen Stufen des Byosen sind eine
Landkarte, auf der noch nicht alle Orte verzeichnet sind.
Es liegt an uns als Behandler, die eigene Wahrnehmung
zu schulen. Um dies effektiv zu tun, ist das beste Trai-
ning, jeden Tag mit Reiki zu arbeiten. Es ist wahr- �

© Windpferd Verlag
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scheinlich, dass jeder eine individuelle Art der Wahr-
nehmung hat und vielleicht etwas spürt, was nicht in die-
sen fünf Stufen beschrieben ist. Für denjenigen, der mit
Byosen arbeiten möchte, empfiehlt es sich, die eigene
Wahrnehmung immer wieder dahingehend zu untersu-
chen, wo sie auf der Skala von 1-5 hingehört – und sie
jeweils entsprechend dort einzutragen.

Der Byosen baut sich nicht unbedingt von Stufe eins bis
zu seiner maximalen Stärke auf. Je mehr Erfahrung
man hat, desto schneller lernt man, die maximale Stär-
ke des Byosen einzuschätzen. Auch ist es möglich, dass
man zwei der höheren Stufen des Byosen gleichzeitig
wahrnimmt, z. B. starkes Kribbeln und Pulsieren. 

Ausnahmen bestätigen die Regel

In Ausnahmefällen kann es passieren, dass man keinen
Byosen spürt, obwohl der Klient schwer krank ist. Dann
gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder handelt es sich
um eine Fehldiagnose – oder das Immunsystem ist
durch die massive Einnahme von starken Medikamen-
ten so heruntergefahren, dass es nicht auf die herein-
strömende Energie reagieren kann. In einem solchen
Fall sollte man sich nicht entmutigen lassen und ein
paar Tage intensiv weiterbehandeln, dann erwacht der
Byosen, und der Körper beginnt seinen Heilungspro-
zess. Hayashi Sensei lehrte, dass man in diesem Fall
den Kopf mindestens eine halbe Stunde lang behandelt,
man so den Körper energetisiert; daraufhin kommt der
Byosen in Gang. 

Zusammenfassung

Die Stufen des Byosen lassen einen wissen, wie es um
den Klienten beschaffen ist, und man kann sich davon
in der Behandlung leiten lassen. Jeder Körper reagiert
individuell auf die hereinströmende Energie, daher
muss die Behandlung auf jeden Klienten individuell ein-
gestellt werden. Die ersten drei Stufen, also Hitze, star-
ke Hitze und Kribbeln bis hin zu Taubheit sind der grü-
ne Bereich. Die letzten beiden Stufen, Pulsieren,
 Pochen, Kälte und Schmerz sind oft ein Zeichen eines
pathologischen Problems – aber dies ggf. zu diagnosti-
zieren ist in jedem Falle die Sache eines Mediziners!
Meine Lehrerin, Chiyoko Yamaguchi, empfahl immer,
dass der Klient zuerst zum Arzt geht, die Krankheit ggf.
diagnostiziert wird, und man erst danach mit der Reiki-
Arbeit beginnt. So weiß man, woran man ist, und kann
die Behandlung darauf abstimmen.

Ein Tipp: Man sollte sich von einem starken Byosen
nicht erschrecken lassen, sondern einfach die Hände
auf die entsprechende Körperstelle legen und schauen
was geschieht. Chiyoko Sensei sagte, wenn sie einen
starken Byosen spürte: "Yosch"! was so viel bedeutet
wie: „Jetzt geb‘ ich alles was ich habe ...“

Wellenbewegung des Byosen 

Der Byosen bewegt sich in ihm spezifischen Kurven.
Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Byosen. Jeder
Byosen hat sozusagen seine eigene Handschrift, seinen
eigenen Charakter. Diesen Charakter lernt man kennen,
wenn man eine Person, vielleicht den eigenen Partner,
immer wieder an seinen Problemzonen behandelt. Man
wird – falls eine chronische Erkrankung vorliegt – be-
merken, dass der Byosen sich immer wieder in gleicher
Weise zeigt.

In vielen Fällen verläuft der Byosen folgendermaßen: Er
bewegt sich in einer Wellenbewegung, die innerhalb
von 10-20 Minuten je einmal auf- und absteigt. Das
heißt, dass man in 60 Minuten etwa drei bis vier ganze
Wellenbewegungen beobachten kann. Auf diese Wel-
lenbewegungen kann man achten und deren Stärke
und die Länge der Höhepunkte und Täler miteinander
vergleichen.

Chronische Krankheiten 

Der Byosen einer chronischen Krankheit verläuft erfah-
rungsgemäß gleichmäßig und träge. Er verändert sich
während einer Behandlung und vielleicht über Tage hin-
weg wenig oder, in schlimmen Fällen, gar nicht.

Akute Erkrankungen 

Der Byosen einer akuten Erkrankung verläuft in schnel-
len, oftmals heftigen Kurven. Auch eine akute Erkran-
kung, die nicht bedrohlich ist, zeigt sich mit oben be-
schriebener Stärke, ist aber kein Grund zur Sorge.

Länge der Behandlung(sreihe) 

Es gibt keine Regel für die Länge einer Behandlung.
Chiyoko Sensei empfahl ihren Schülern, möglichst 60
bis 90 Minuten lang zu arbeiten, wenn nötig auch län-
ger. Bei einer schweren Krankheit soll, wenn möglich,
mindestens einen Monat lang täglich Reiki für mindes -
tens eine Stunde gegeben werden.

Ich hoffe, mit diesem Artikel einige brauchbare Inspira-
tionen für die Reiki-Arbeit gegeben zu haben. 

Mit Liebe und Lebensfreude aus dem sonnigen Lesvos,
Griechenland, Frank Arjava Petter. �

Frank Arjava Petter ist seit vielen Jahren
international im Bereich der Selbstentfal-
tung und insbesondere als Reiki-Lehrer tätig.
Seine bei Windpferd erschienenen Bu�cher
sind in 16 Sprachen u�bersetzt worden. Arja-
va wohnt mit seiner Frau und seinen beiden
Kindern in Düsseldorf und Griechenland.

Kontakt:
Post Office Eressos
81105 Eressos, Lesvos
Greece
www.ReikiDharma.com

Frank Arjava Petter beantwortet gerne Fra-
gen von Lesern zum Thema Byosen, die über
die im Artikel behandelten Themen hinaus-
gehen, per E-Mail. Bitte schreibe/n Sie an:
Arjava@ReikiDharma.com

Weitere Artikel von Frank A. Petter
lesen Sie auf www.ViGeno.de – dem großen
Internetportal für Esoterik und Spiritualität!  

�

Redaktioneller Hinweis: Für Deutschland gilt derzeit, dass man auf-
grund der rechtlichen Lage in der Arbeit mit Klienten bzw. Patienten,
sofern man kein Arzt oder Heilpraktiker ist, keinerlei Diagnosen stel-
len darf, auch nicht energetischer Art.
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Aufbruch zur „Neuen Schöpfung“
Ein Interview mit Soleil Lithman

Soleil Lithman, Psychotherapeutin und Begründerin der Hladina-Methode, äußert

sich im Interview mit Oliver Klatt zu Fragen rund um die spirituelle Entwicklung

und plädiert für eine geerdete, herzbetonte Spiritualität.  

Oliver Klatt: Soleil, die Hladina-Methode hat ihre Wur-
zeln im Integralen Yoga nach Sri Aurobindo und Der
Mutter.1 Demnach befinden wir uns derzeit in einer neu-
en Phase der Evolution, die sich für jeden von uns auf
allen Ebenen auswirkt. Was ist in dieser Phase aus dei-
ner Sicht besonders wichtig, für den Einzelnen sowie für
uns als Menschheit, insgesamt? Wie können wir einen
festen Halt in unserer inneren Führung erlangen und
das von vielen als beunruhigend wahrgenommene
 Gefühl der Auflösung verwandeln in die glückliche
 Em pfindung einer Befreiung?

Neue Phase der Evolution

Soleil Lithman: Da sich die neue Phase der Evolution für
jeden von uns auf allen Ebenen auswirkt, kann es nicht
anders sein, als dass sich auch alle unsere Weltbilder
verändern. Es mag dabei vergleichsweise einfach sein,
die Begrenzungen der alten religiösen Glaubensgewiss -
heiten aufzugeben. Größere Mühe kann uns bereiten,
wenn etwa die etablierten Grundlagen der Psychologie,
der gesunden Ernährung oder der spirituellen Diszipli-
nen nicht mehr gültig sein sollen. Nur wenn wir einen
festen Halt in unserer inneren Führung haben, verwan-
delt sich das beunruhigende Gefühl der Auflösung in die
glückliche Empfindung einer Befreiung.

Die gegenwärtige Lage auf der Erde ist gekennzeichnet
durch den Zustrom an supramentaler Energie.2 Diese
Situation ist völlig neu für die Menschheit, und wir sind
darauf angewiesen, auch neue Ansätze hinsichtlich un-
serer Vorstellungen von Heilung, Therapie-Klienten-Ver-
hältnis und den entsprechenden ,Erfolgskriterien‘ zu
entwickeln.

Wie definiert sich ein ,normaler‘ Entwicklungsprozess?
Was heißt ,Gleichgewicht‘ in einer Zeit täglichen Wan-
dels? Wie können wir anderen dabei helfen, ihre Durch-
brüche so zu verarbeiten, dass sie sich nicht als Zu-
sammenbrüche auswirken? Gibt es sichere Wege der

Transmutation3? Wie lassen sich bei unserer gemein-
samen Erkundung eines für unsere Sinne unbekannten
Gebietes konkrete Wege der Weiterentwicklung be-
schreiben und definieren?

Ich gehe dabei davon aus, dass es einen bestmöglichen
Entwicklungspfad für diesen Prozess der Wandlung zur
Neuen Spezies gibt. Natürlich ist das meine persönliche
Vorstellung von ,bestmöglich‘, und ich bin mir dabei
auch bewusst, dass das Seelische Wesen bzw. die See-
le jeden auf den Weg seines eigenen Schicksals führt.
Ich würde einen optimalen Prozess in diesem Zusam-
menhang so definieren, dass er einem erlaubt, gewisse
innere Bedingungen aufrecht zu erhalten: 

• 'Down-to-earth' zu bleiben. Bewahre dir auch bei
außergewöhnlichen und intensiven Erfahrungen dei-
nen gesunden Menschenverstand. 

• Geerdet zu bleiben. Das bedeutet die Fähigkeit, in der
äußeren Welt oder zumindest innerhalb einer dich
verstehenden Gemeinschaft zu funktionieren und zu
kommunizieren.

• Seine Mitte zu halten. Das heißt, aus der Mitte seines
Herzzentrums heraus zu leben. 

• Durchgehende Integrationsarbeit zu leisten. Nicht
der Illusion verfallen, dass außergewöhnliche Erfah-
rungen schon bedeuten, „es geschafft“ zu haben.

• Ständig sich selbst zu beobachten. Bewahre dir die
Fähigkeit, dir ehrlich Rechenschaft darüber abzuge-
ben, wie weit du jeweils gekommen bist – und was
noch zu tun bleibt.

Oliver Klatt: Du unterscheidest zwischen dem Begriff
der Neuen Schöpfung und dem des New Age. In deinen
Publikationen weist du darauf hin, dass verschiedene
Denkmodelle, die in einigen New Age-Gruppen sehr ver-
breitet sind, z. B. die Vorstellung, dass wir komplett un-
sere eigene Realität gestalten können, zwar einen wah-
ren Kern haben, jedoch einiger Richtigstellungen be-
dürfen. Kannst du mehr dazu sagen? �

Soleil Lithman

Anmerkungen

1 Ziel des Integralen Yoga ist eine schrittweise Ver-
einigung mit dem Göttlichen und, verbunden da-
mit, dessen wachsende Offenbarung in allen Be-
reichen des menschlichen Lebens. Dieser Yoga
geht auf Sri Aurobindo (1872-1950) zurück. In
seiner zweiten Lebenshälfte stand ihm Mira Al-
fassa (1878-1973), genannt „Die Mutter“, zur
Seite; sie sorgte nach seinem Tod auch für die
Weiterführung seiner Lehren. Daraus resultie-
rend wurde u. a. die Stadt „Auroville“ in Indien ge-
gründet.

2 Gemäß der Lehre Sri Aurobindos ist das Supra-
mentale die Fülle des göttlichen Wahrheits-Be-
wusstseins. Es ist in der Lage, Materie unmittel-
bar zu verändern und umzuwandeln. Seit 1956
strömt das Supramentale in die Erdatmosphäre,
und viele Menschen auf der ganzen Welt erfah-
ren und beschreiben heute Energieströme und
Herabkünfte in ihrem Körper. 

3 Das Wort Transmutation wird von Soleil Lithman
in spezieller Weise verwendet, um das Erkennen
und den positiven Gebrauch der Energien der
„Neuen Schöpfung“ durch den Körper zu be-
zeichnen.  
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Soleil Lithman: Die Vorstellung, dass wir komplett un-
sere eigene Realität gestalten, ist anthropozentrisch.4

Die entsprechende Prämisse fand etwa in den Filmen
The Secret oder What the Bleep do we (k)now!? eine
weite Verbreitung. Obwohl durchaus ein wahrer Kern in
diesen Schlussfolgerungen liegt, bedürfen sie einiger
wichtiger Richtigstellungen. Gerade die Darstellung der
Quantenphysik im letztgenannten Film ist geeignet, den
Blick auf unser multidimensionales Universum zu rich-
ten und die wahre Gestalt der Materie als Bewusstseins -
energie zu erkennen. Leider ist jedoch die Art, wie die-
ses Wissen (im Film) eingesetzt wird, erschreckend un-
vollständig. Die Botschaft in What the Bleeb ...  sagt im
Grunde aus, dass uns alle Wirklichkeiten zur Verfügung
stehen und wir nur auszuwählen brauchen. Was der
Film jedoch verschweigt, ist sowohl die Möglichkeit,
dass das Göttliche bereits einen bestimmten Weg aus-
gewählt haben mag, als auch die allem zugrunde lie-
gende Entwicklung von Bewusstsein und Form. Die Er-
de wird ihre Evolution nicht beenden, selbst wenn sie-
ben Milliarden Menschen lieber eine Welt wollen, die
sich nicht weiterentwickelt! Das evolutionäre Grund-
prinzip verändert sich nicht. 

Freier Wille?!

Wie können also freier Wille und Vorherbestimmung
gleichzeitig existieren? Man könnte sich zum Beispiel
vorstellen, dass jemand eine Wahl trifft und ihm zur Um-
setzung ein weites Feld zur Verfügung steht – eine Art
,göttlicher Spirale‘. Er kann darauf weite Umwege ge-
hen, wieder zurückkommen oder eine ganze Weile ein-
fach darauf umherwandern. All das ist möglich und frei-
gestellt. Nichtsdestoweniger vollzieht sich im Hinter-
grund die grundlegende Bestimmung des Göttlichen. 

Oliver Klatt: In deinem Buch Die Hladina-Methode
schreibst du: „Wenn ein feinstoffliches Wesen oder ein
spiritueller Lehrer dich nicht dazu ermutigt, deine eige-
ne Wahrheit durch Selbsterforschung und Vertrauen
auf dein Seelisches Wesen zu finden und ihr zu folgen
– brich den Kontakt ab!“ Was verstehst du als ‚Seeli-
sches Wesen‘ eines Menschen, und wie sieht eine
Selbsterforschung, so wie du sie meinst, aus?

Soleil Lithman: Das bezieht sich auf einen weiteren Un-
terschied zwischen New Age-Vorstellungen und mei-
nem Konzept der „Neuen Schöpfung“. Es geht um die
Bedeutung, die Wesenheiten aus feinstofflichen Wel-
ten gegeben wird. Das New Age ist stark vom Kontakt
mit gechannelten Wesen anderer Ebenen beeinflusst.
In vielen der Gruppierungen weisen diese Wesen auf ih-
re ,göttlichen Fähigkeiten‘ hin. Unzählige Anhänger fol-
gen den als Durchgabe empfangenen Anweisungen
und Offenbarungen, so als ob diese Botschaften höchs -
te Wahrheit oder den ultimativen Einblick widerspiegeln
würden. Probleme treten spätestens dann auf, wenn ei-

ne der Wesenheiten wider besseres Wissen behauptet,
vollständige Antworten zu haben, oder auch wenn ein
Medium die empfangene Information entstellt. Letzte-
res kann leicht geschehen, denn oft wird die aus einer
feinstofflichen Ebene stammende Information ur-
sprünglich multiperspektivisch offenbart und dann
zweidimensional wiedergegeben. 

Licht in den Zellen

Die Hladina-Methode stimmt denjenigen Konzepten der
Neuen Schöpfung zu, die als wichtigste Quelle die über
das eigene Herz gewonnene Selbsterkenntnis ansehen.
Man sollte niemals sein eigenes Unterscheidungsver-
mögen an ein Wesen einer anderen Ebene abtreten. Es
existieren alle möglichen Arten von Wesenheiten auf al-
len erdenklichen feinstofflichen Ebenen. Viele dieser
Wesen können eindrucksvolle Machtbeweise demons -
trieren. Sie versuchen, Suchende mit ihren Angeboten
zu verlocken, ohne dass sie dabei reine Absichten ha-
ben oder für die vor uns liegenden Phasen der Evolu tion
tatsächlich den besten Weg für die Menschen wissen. 

Oliver Klatt: In deinem Buch beschreibst du, wie du dich
in verschiedenen Situationen selbst heilen konntest,
auch in schwerwiegenden Fällen, allein durch Anwen-
dung von Techniken, die der von dir entwickelten Me-
thode entstammen. Was war passiert, und wie bist du
bei der Heilung vorgegangen?

Soleil Lithman: Zwischen 1998 und 2001 hatte ich
mehrere kleinere oder größere Verletzungen, keine da-
von lebensbedrohlich. Zwei waren jedoch von solchem
Ausmaß, dass die meisten Menschen in dieser Situa tion
wohl medizinische Hilfe gesucht hätten. Ich war damals
jedoch gerade vollauf damit beschäftigt, viele neue Ent-
deckungen in meinem Körper zu machen und ent-
schloss mich, nicht zum Arzt zu gehen. Die erste der  bei-
den Verletzungen betraf den Rücken, und sie machte
mir das Gehen sehr beschwerlich. Mit Hilfe der in mei-
nem Buch beschriebenen Techniken konnte ich nach ei-
nigen Stunden angestrengter Arbeit meine Rückenzel-
len dazu bringen, ihr eigenes Licht zu sehen. Im glei-
chen Augenblick verschwand mindestens dreiviertel
des Schmerzes. Die zweite Verletzung war schwerwie-
gender. Im Dezember 2001 hatte ich einen schweren
Sturz beim Eislaufen, wobei ich mir beinahe meinen lin-
ken Ellbogen brach. Die Bänder um das Gelenk waren
extrem überdehnt. Ich fuhr nur mit Gebrauch der rech-
ten Hand nach Hause, wobei ich angesichts des kaum
zu ertragenden Schmerzes fast ohnmächtig wurde. 

Zum Zeitpunkt des Unfalls war ich mir völlig darüber im
Klaren, in welch hohem Ausmaß ich damals unter psy-
chologischem Stress stand. Ich arbeitete gerade mit ei-
nem selbstmordgefährdeten Patienten, und seine Wi-
dersacherkräfte hatten meine Aura geschwächt. Aber

Anmerkungen

4 Anthropozentrisch = einseitig auf den Menschen
bzw. auf die menschliche Sichtweise fixiert 

5 Ananda-Energie: Ananda bedeutet "Glückselig-
keit" und verkörpert zusammen mit "Sat" und
"Chit" die höchste göttliche Qualität im Vedischen
System. Ananda kann wie ein Strom durch den
Körper fließen.

Übersetzung des Interviews aus dem Engli-
schen: Wolfgang Schmidt-Reinecke

Lesetipp:

Erschienen bei Via Nova
www.verlag-vianova.de
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gerade da mir der Zustand meiner vitalen Ebene so be-
wusst war, brauchte ich meine alten Traumen bzw. Zell-
schichten in diesem Fall nicht zu klären. Drei Tage lang
hatte ich dank intensiver Aufmerksamkeit eine spürba-
re Vision von samtartiger Ananda-Energie5, die durch
meinen linken Oberarm strömte. Schließlich war ich in
der Lage, sie über das Ellbogengelenk hinaus in den Un-
terarm zu lenken. Ich konnte zwar nicht alle meine Ell-
bogenzellen dazu bringen, ihr eigenes Licht zu sehen,
aber sogar ein wenig reichte aus, um meine Heilung er-
heblich zu beschleunigen. Innerhalb einer Woche war
ich wieder in der Lage, Sitzungen abhalten zu können. 

Ich war recht stolz auf mich und beging deshalb einige
Monate später den Fehler, zu versuchen, an einem Frei-
tag (also ohne die Möglichkeit, schnell medizinische Hil-
fe zu erreichen!), einen Zahnschmerz selbst zu heilen.
Am Montag fand ich mich dann in der Notaufnahme un-
seres örtlichen Krankenhauses wieder. Ein Zahn hatte
beschlossen abzusterben – was sich schmerzhafter ge-
staltete als Geburtswehen, da sich ein Nerv entzündet
hatte. Der Schmerz schoss wie Blitze durch meinen
Kopf, bis ich das Gefühl hatte, mein Schädel würde zer-
springen wie ein Tongefäß. Alle meine Selbstheilungs-
versuche schlugen fehl, und ich ging buchstäblich in die
Knie und heulte ... Was ich damit sagen will: Ja, reines
Zellbewusstsein kann Heilung erheblich beschleunigen
– aber nur, wenn du zu ihm gelangen kannst! Meiner Er-
fahrung nach sind Muskeln im allgemeinen zugängli-
cher, und sie reagieren in höherem Maße als andere Or-
gane und Nerven. Ich lernte auch, dass ein feines
Gleichgewicht besteht zwischen der Notwendigkeit sei-
ne Fähigkeiten zu erweitern – und dem Erkennen der
Grenzen, die diesem Vorhaben in einem gegebenen
Zeitpunkt gesetzt sind. Diese Balance erfordert aller-
dings die hohe Meisterschaft des neutralen Unter-
scheidens von Anspruch und Wirklichkeit!

Neue Energien

Oliver Klatt: Eine zentrale Aussage der von dir ent-
wickelten Hladina-Methode, die psychologische und spi-
rituelle Aspekte gleichermaßen beinhaltet, lautet: „Die
universelle göttliche Lichtenergie wird eins mit der
menschlichen Natur.“ Welches sind die Grundgedan-
ken der von dir entwickelten Methode?

Soleil Lithman: Die Hladina-Methode bezieht sich vor al-
lem auf drei spezielle Entdeckungen meiner Arbeit. Sie
sind es, die Hladina von anderen transpersonalen The-
rapien und körpertherapeutischen Methoden unter-
scheiden. Erstens: Im Zentrum steht der Prozess der
„Ebenen des Herzens“. Er führt zu nachhaltigen, im Kör-
per verankerten, spirituellen Erfahrungen. Der Prozess
vermittelt dem Anwender ein direktes körperliches
Empfinden und eine innere Schau von drei grundlegen-
den Ebenen unseres Herzzentrums:

• Das Emotionale Herzzentrum der äußeren Persön-
lichkeit auf der Höhe des Brustbeins

• Das Seelische Wesen oder die Seelenpersönlichkeit,
wie Sri Aurobindo den sich individualisierenden gött-
lichen Seelenfunken in uns nennt, auf der Höhe des
Herzens

• Das Transpersonale All-Eine, das Seiende oder die
Erfahrung des Unendlichen, im Raum hinter dem
Herz erfahrbar

Zweitens: Heilung und Klärung von vorgeburtlichen Prä-
gungen auf Zellebene. Hladina bildet einen effektiven
und sicheren Durchgang durch zellulare Prägungen mit
dem Ziel, unmittelbaren Zugang zum reinen Bewusst-
sein der Zellen zu erhalten.

Drittens: Der Umgang mit ,Fließendem Licht‘. Es gibt ei-
ne Reihe von Einsatzmöglichkeiten für Fließendes Licht,
insbesondere für die leuchtende Hladina-Energie im
Herzzentrum, die sich sowohl für Heilungs- als auch für
körperliche Entwicklungs-Prozesse eignet. Wie ich in
meinem Buch näher erläutere, gibt es empirische An-
haltspunkte dafür, dass Licht sich wie Flüssigkeit ver-
halten kann und dass alle lebende Materie von einer
 farbigen, kristallinen Substanz durchdrungen ist. Die
meisten Klienten machen ihre ersten Erfahrungen mit
„Fließendem Licht“ zuerst beim Prozess der Ebenen
des Herzens. Wenn diese Erfahrung über das Herz geht,
wird sie von einer Empfindung tiefen Friedens und
 ,Heiligkeit‘, vielleicht auch von Gnade, Ehrfurcht und
Freude begleitet.

Oliver Klatt: Soleil, vielen Dank für das Interview. �

Zur Person: Soleil Lithman M.A., die Be-
gründerin der Hladina-Methode, hat als Psy-
chotherapeutin eine 20jährige Berufspraxis
in den USA. Sie ist Praktizierende des Inte-
gralen Yoga von Sri Aurobindo und Der Mut-
ter. Zu den Teilnehmer/n/innen ihrer Semi-
nare und Work shops, die sie in einer Reihe
von Ländern anbietet, gehören neben Aus -
übenden verschiedener spiritueller Schu-
lungswege auch Ärzte, Heilpraktiker und in-
teressierte Wissenschaftler. 

Aktuelle Termine mit Soleil Lithman:
Offenes Hladina-Training:
15.-19. Juni, Bad Sulza, bei Weimar 
Workshops & Einzelsitzungen: 
20.-22. Juni & 13.-17. Juli, Berlin • 27./28.
Juni, München • 2./3. Juli, Köln • 4.-12. Ju-
li, Bremen • 7./8. Juli, Hamburg  

Info und Anmeldung:  
www.inlightenthebody.com 
> Workshops, Germany 
oder E-Mail an Wolfgang: 
wjsr@gmx.net 

Geerdete Spiritualität
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Mit 11 Jahren habe ich mir über das Pendelbuch
von Walter Lübeck das Pendeln selbst beige-
bracht. So kam ich auf die Reiki-Bücher von Wal-
ter. Diese verschlang ich regelrecht und wurde in-
nerlich zu Reiki gedrängt. Da ich aus einer Klein-
stadt komme und damals niemanden in meinem
Umfeld kannte, der spirituell interessiert war oder
gar Reiki praktizierte, wendete ich mich direkt an
Walter. Ein kurzer, sehr netter Briefwechsel ent-
stand. Danke dafür. Mit 12 Jahren wären rund
400 km Anfahrt zu einem Seminar, und das al-
leine, doch etwas zu abenteuerlich für mich ge-
wesen. Zum Glück fand ich kurze Zeit später mei-
ne Reiki-Lehrerin im Nachbarort.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Mit Reiki verbinde ich mich jeden Tag, ob bei einer
Meditation, bei Behandlungen, die ich gebe, in Ei-
genbehandlungen oder einfach in verschiedenen
Begegnungen und an wundervollen Orten.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ja, Reiki fließt in alle meine Taten und Tätigkeiten
(z. B. die Kristallarbeit) mit ein. In meinen Work -
shops lege ich aber Wert darauf, Reiki pur zu un-
terrichten. 

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Gestern, in Verbindung mit einer längeren Me-
ditation mit meinem LebensKristall®.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Wunder mit Reiki erlebe ich jedes Mal bei einem
Reiki-Kurs. Wie sich das Leben von Menschen
mit Reiki, besonders nach einem Kurs, verändern
kann und tut ist für mich jedes Mal wie ein großes
Wunder. So war es auch bei mir. Wenn ich auf
mein Reiki-Leben (nunmehr über die Hälfte mei-
nes Lebensalters) zurückblicke, bin ich voller De-
mut dafür, wie die Energie mich und mein Leben
verändert und durchwoben hat. "Wunder-voll"

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ich sag es mal so ... manchmal passieren mit
 Reiki Dinge, die wir uns so nicht hätten ausden-
ken können.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Außergewöhnlich schön finde ich es, wenn viele
Reiki-Menschen zusammenkommen und ge-
meinsam in einem Raum oder in einer großen
Reiki-Mawashi Schlange (wie bei der Reiki-Ma-
gazin-Feier 2007) sich mit Reiki verbinden und
sich gegenseitig behandeln.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Puh, keine einfache Frage. Es gibt viele Reiki-
Bücher auf dem Markt. Einige gefallen mir mehr,
andere weniger. Wichtiger als die Inhalte von
Büchern sollten die eigene Praxis und die per-
sönlichen Erfahrungen sein, die wir machen.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Seit dem Erscheinen der CD "Reiki Elixier" von
Frank Doerr und Merlin's Magic benutze ich die-
se sehr gerne während Behandlungen und mei-
nes regelmäßigen Reiki-Kreises.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Mikao Usui – einfach um ein paar Unstimmigkei-
ten in der Reiki-Szene zu klären. Seine Meinung
dazu, wie sich Reiki weiterentwickelt hat, würde
mich auch interessieren.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Mein eigenes Motto seit vielen Jahren ist "Vom
Reiki kanalisieren zum Reiki sein". Das bedeutet
für mich u. a., dass wir nicht nur Techniken an-
wenden, sondern Reiki auch wirklich leben. Für
die Gemeinschaft wünsche ich mir, dass Reiki
mehr und mehr auch als alternative Heilmethode
anerkannt wird, aber gleichzeitig auch, dass es
weiterhin als spiritueller Weg wertgeschätzt wird.
Ein weiterer Wunsch von mir ist, dass die Reiki-
Gemeinschaft weiter zusammen wächst und je-
den herzlich aufnimmt, der Reiki aus tiefer Liebe
und mit Respekt praktiziert, egal welche Form
oder System er dafür wählt. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

bei Nachgefragt!, der beliebten Rubrik im Reiki Magazin. Diesmal stellt die Reiki-Lehrerin Janina Köck,

Moderatorin auf der Reiki Convention und dem Reiki-Festival in Gersfeld, sich den elf Fragen der Redaktion.

• Name Janina Köck
• Beruf  Reiki-Lehrerin, LebensKristall®-Meisterin, Heilpraktikerin, Huna Coach, Dipl. Sozialpädagogin
• geb.  5. März 1983, in Bad Hersfeld, Deutschland
• Sternzeichen/Aszendent Fische/Krebs
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1994, durch das Reiki-Handbuch von Walter Lübeck
•  Reiki-Grad Usui Reiki Lehrer, Karuna Reiki® Meister, Jikiden Reiki Okuden
• Wirkungsort Köln, Deutschland
• Familienstand in einer Partnerschaft, keine Kinder

In der nächsten Ausgabe steht der langjährige Reiki-
Meis ter und frühere buddhistische Mönch Don Alexan-
der Rede und Antwort. 
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Rezensionen

Buch

Brian Cook

Gesund durch Reiki
„Gesund durch Reiki“ ist der Titel des 2009
 erschienenen Buches des Reiki-Lehrers und
 Malers Brian Cook. Von außen ist das Buch wun-
derschön gestaltet. Der lindgrüne Umschlag
wirkt freundlich und erfrischend, und der golden
unterlegte Titel macht sich sehr edel. Das Format
und die geringe Seitenanzahl lassen an ein Ge-
schenkbüchlein erinnern. Das Buch ist Teil einer
Ratgeber-Reihe des Knaur Verlags. Themen an-
derer Bücher in dieser Reihe sind u. a. Yoga und
Zen-Meditation. Eine solche Reihe herauszubrin-
gen ist eine schöne Idee – kann doch ein kleines
Büchlein wie dieses eine gute Möglichkeit sein,
Freunden Reiki näher zu bringen, ohne sie gleich
mit zu viel Reiki-Wissen zu erschlagen. 
Im Buch findet sich eine kurze Einleitung dazu,
was Reiki ist, die Reiki-Geschichte und Informa-
tionen zu Usuis 21-tägiger Meditation auf dem
Kurama-Berg. Leider wird in der Geschichte Mi-
kao Usui wieder zum “Doktor” erhoben. Laut Au-
tor fragte Mikao Usui einen Zen-Meister nach der
Erleuchtung, und dieser antwortete ihm: „Wenn
du nach Erleuchtung suchst und den Sinn des
 Lebens erfahren willst, dann solltest du sterben“
(S. 7) Diese Aussage dann einfach so im Raum
stehen zu lassen, ohne weitere Erklärung, er-
scheint mir recht unangemessen. Wenn ich als
an Reiki interessierte Leserin noch nichts über
Reiki wüss te, würde sich mir in diesem Moment
wahrscheinlich die Frage stellen, ob für Reiki  eine
 Todeserfahrung nötig ist.
Umso mehr ich in dem Buch lese, umso öfter fra-
ge ich mich, was der Autor mit dem Buch be-
zwecken möchte. In weiteren Kapiteln schreibt
Brian Cook über die Symbole und gibt auch An-

wendungsbeispiele. Die Symbole werden mehr-
fach im Buch zeichnerisch dargestellt. Leider
mehrt sich die Abbildung der Reiki-Symbole in
verschiedenen Reiki-Büchern in letzter Zeit, ob-
wohl dies völlig unnötig ist, sofern es nicht in
 direktem Zusammenhang zu einem 2. Grad-Se-
minar steht. Und in ein kleines, geschenkbuch-
artiges Werk passt dies schon gar nicht hinein.
Es gibt ein Kapitel über sogenannte “Selbstein-
weihung” in Reiki, welches suggeriert, dass jeder
nach Anleitung des Autors Reiki anwenden kön-
ne, ohne je eine Einweihung und vor allem ein
qualitativ hochwertiges Seminar mit Anleitung
zur Reiki-Anwendung bekommen zu haben. Ge-
rade die Einweihung durch einen Reiki-Lehrer ist
jedoch ein zentraler Punkt im Usui-System des
Reiki, was dem Autor wohl entgangen sein dürf-
te.
Im hinteren Teil gefällt mir das Büchlein wieder
besser. Hier gibt der Autor eine kurze Einführung
dazu, was Chakren und die Aura sind, und er gibt
eine Anleitung für eine Reiki-Ganzbehandlung
mit 13 Handpositionen, die auch sehr schön
zeichnerisch umgesetzt sind. Die Lebensregeln
tauchen auf und werden passend kommentiert,
und es werden neun praktische Anleitungen ge-
geben, wie man Reiki für sich und im Alltag an-
wenden kann. Dazu zählen u. a. folgende Übun-
gen: „Die Energie des Herzens dehnt die Aura
aus“, „Den Tag abstreifen“, „Erdung“ und die
„Reiki-Pflanzenübung“. Es sind Übungen für
Praktizierende des ersten Grades wie auch für
Zweitgrad’ler dabei. Alle Übungen sind gut be-
schrieben und einfach umsetzbar. Den meisten
Praktizierenden dürften die Meditationen und
Anwendungen jedoch bereits bekannt sein –

auch wenn Brian Cook neue Titel für die Übungen
gewählt hat.
„Gesund durch Reiki“ ist ein schön und liebevoll
gestaltetes Buch – wunderbar anzusehen, mit ei-
nigen hilfreichen Tipps und Einführungen. Aller-
dings fehlt mir eine klare Ausrichtung des Bu-
ches: Richtet es sich nun an Reiki-Interessierte
oder an Reiki-Praktizierende? Eine Neuauflage,
mit einer Ausrichtung ausschließlich für Reiki-In-
teressierte, ohne Abbildung der Symbole und oh-
ne Techniken für 2. Grad-Praktizierende, würde
mir sinnvoll erscheinen. Für Menschen, die schon
in Reiki eingeweiht sind, birgt dieses Buch nichts
Neues.     �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Wenig geeignet 

Knaur Verlag, 64 Seiten, 6,95 €
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Rezensionen

Tanmaya Honervogt

Wahre Heilung 
kommt von innen

Tanmaya Honervogt ist bekannt durch ihre Reiki-
Bücher und CDs. Nun hat sie eine CD-Trilogie ge-
schaffen, die den Titel „Wahre Heilung kommt
von innen“ trägt. Jede der drei CDs widmet sich
einem Reiki-Thema und umfasst drei bis vier Me-
ditationen. Die Themen der CDs: „Den physi-
schen & den Energiekörper stärken mit Reiki“,
„Gesund & fit durch den Tag mit Reiki“, „Ängste
& Stress loslassen, inneren Frieden finden mit
Reiki“. Die Hintergrundmusik wurde von Joachim
Goerke eingespielt. Die Musik ist unaufdringlich,
angehaucht von indischen Klängen und erinnert
mich stark an die Musik von Gerhard, dem Pianis -
ten, der auf dem alljährlichen Reiki-Festival in
Gersfeld wäh rend der Reiki-Behandlungen oft
spielt. So fühle ich mich direkt nach Gersfeld ge-
tragen, was sofort positive Assoziationen und Ge-
fühle bei mir hervorruft. Tanmaya Honervogt
schrieb die Texte und geleitet mit ihrer Stimme
durch die verschiedenen Meditationen, Heil- und
Selbstbehandlungen. 
Geführte Meditationen können einem helfen, den
Fokus ganz auf die Behandlung zu richten, eine
zeitliche Orientierung zu geben. Die Meditatio-
nen auf allen drei CDs sind nicht länger als je rd.
25 Minuten und lassen sich so gut in den Alltag
integrieren. Gerade bei geführten Meditationen

ist es möglich, sich ganz fallen zu lassen, da man
sich ganz der Stimme und Musik hingeben kann,
ohne Angst haben zu müssen etwas zu verges-
sen. Für mich ist es dabei wichtig, neben einer an-
genehmen, stimmigen Musik eine ebenso ange-
nehme, gut eingesprochene Stimme zu hören.
Tanmaya Honervogt macht ihre Sache als Spre-
cherin insgesamt gut. Jedoch hätte der Text an
manchen Stellen aus meiner Sicht ruhig etwas
weicher eingesprochen sein können. Manchmal
fehlt mir der natürliche Fluss der Stimme, und die
Worte wirken für mich etwas eckig. 
Die CD „Den physischen & den Energiekörper
stärken mit Reiki“ führt den Hörer durch vier Me-
ditationen. Zunächst wird über die Mahatma-En-
ergie meditiert. Eine Energie, die laut Tanmaya
jetzt für alle zur Verfügung steht. Leider wird
nicht mehr über diese Energie gesagt und ob sie
nach Ansicht der Sprecherin etwas mit Reiki zu
tun hat. Die zweite Meditation lässt Reiki als gol-
denes Licht in verschiedene Organe und den
 Körper fließen. Wunderbar zum entspannen.
Während der Meditation „Reinigung und Erdung
der Chakren“ hilft Tanmaya, eine Verbindung zur
Erd-Energie zu schaffen, und sie geht die einzel-
nen Chakren durch, um diese, jedes für sich, zu
erden. Ich empfinde es als unterstützend, dass
hier viel Wert auf Erdung gelegt wird, die ja für je-
de Art von spiritueller Arbeit sehr wichtig ist.
In der Meditation mit den Reiki-Symbolen gefällt
mir, dass diese nicht beim Namen genannt wer-
den. Jeder, der in den zweiten Reiki-Grad einge-
weiht ist, weiß, welches Symbol jeweils gemeint
ist, wenn z. B. von dem Kraftverstärkungssymbol
die Rede ist. 
Die CD trägt zwar den Titel „Den physischen Kör-
per & den Energiekörper stärken mit Reiki“, je-
doch wird nur in der Meditation zu den Symbolen
direkt auf Reiki Bezug genommen; mit der Ma -
hatma-Energie kann man auch ohne in Reiki ein-
geweiht zu sein arbeiten, und auch die Erdung
der Chakren und die Visualisation mit dem Gol-
denen Licht sind keine Reiki-spezifischen Übun-
gen und können von jedem angewendet werden.
„Gesund & fit durch den Tag mit Reiki“ wiederum
gibt drei Anleitungen speziell zur Selbstbehand-
lung mit Reiki. Die Morgenbehandlung soll die

Stimmung aufhellen und die Müdigkeit vertrei-
ben. Für diese Behandlungsform wählte Tan-
maya nacheinander vier Handpositionen. Für je-
de Position gibt es eine kurze Erklärung, wozu sie
gut ist und wobei sie hilft. In der zweiten Medita-
tion führt Tanmaya den Hörer durch eine voll-
ständige Mentalbehandlung mit Reiki. Sie gibt
Anleitung für eine Mentalbehandlung mit Sym-
bolen wie auch für eine ohne Symbole. Den Ab-
schluss dieser CD bildet die „Abendbehandlung“,
in der die Hände nacheinander wieder auf vier
Positionen gelegt werden, ähnlich wie bei der
Morgenbehandlung. So soll die Qualität des
Schlafens erhöht und bei Einschlafstörungen ge-
holfen werden.
Die dritte CD beschäftigt sich mit dem Thema
„Ängste & Stress loslassen, inneren Frieden fin-
den mit Reiki“. Die ersten beiden Meditationen
„Inneren Frieden finden“ und „Dem Herzen lau-
schen“ sollen das Herzzentrum harmonisieren
und helfen, das Herz zu spüren. Während der bei-
den Selbstbehandlungen „Stress und Ängste los-
lassen“ und „Chakren ausgleichen“ werden die
Energien im Körper ausgeglichen, um einen frei-
en Energiefluss herzustellen. Für die Behandlung
„Stress und Ängste loslassen“ wählte Tanmaya
wieder vier Handpositionen aus, die in der ent-
sprechenden Reihenfolge für sie sinnvoll er-
scheinen. Die Behandlung „Chakren ausglei-
chen“ wird mittlerweile in vielen Reiki-Kursen ge-
lehrt. Dabei werden je zwei Chakren immer ge-
meinsam ausgeglichen, Tanmaya führt den
Hörer nach und nach durch jede der Chakrenpo-
sitionen.
Insgesamt eine gelungene Komposition von Me-
ditationen und Selbstbehandlungen, woran viele
ihre Freude haben werden. Ich empfehle, vor
dem Kauf kurz in eine der CDs hineinzuhören, um
für sich herauszufinden, ob einem die Art des
Sprechens zusagt. Dann können die Meditatio-
nen ein wunderbarer Begleiter in der täglichen
spirituellen Arbeit, Entspannung oder auch bei
der Reiki-Selbstbehandlung sein.                                �
Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene 

Hans-Nietsch-Verlag, drei CDs, je 16,90 €
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Rezensionen

Stefanie Menzel

Heilenergetik
Mit „Heilenergetik“ hat die studierte Kunstthera-
peutin Stefanie Menzel ein Grundlagenwerk vor-
gelegt, das aus der langjährigen Arbeit in ihrer
therapeutischen Praxis entstanden ist. Ein „Hand-
buch“ soll das vorliegende Buch sein und dazu
verhelfen, dass aus „Kampf Können“ wird und
aus „Sinnsuche Lebensfreude“.
Die Autorin, die seit 23 Jahren als Therapeutin ar-
beitet, hat eine Methode entwickelt, die sie „Heil -
energetik“ nennt. Sie bildet Interessierte auch in
dieser Methode aus.
In ihrem leicht verständlichen und klar aufge-
bauten Buch geht es primär um die menschliche
Aura sowie um deren Kraft und das, was sie ein-
schränken kann. Im wahrsten Sinne des Wortes
„einschränken“, denn in der Aura werden sämtli-
che Emotionen und Verletzungen gespeichert.
Sind es negative Emotionen wie Ohnmacht, Neid
oder Angst, blockieren diese den Fluss der Le-
bensenergie, dessen Medium die Aura auch ist.
Dies führe meist zu Krankheit. Eine Schlüsselrol-
le komme dabei dem Gefühl der Ohnmacht zu,
so die Autorin. 

Im Dschungel der Gefühle

Doch nicht nur über die Aura wird der Leser in-
formiert, sondern auch über die Chakren. Hier
hält Stefanie Menzel eine Überraschung parat,
hat sie doch eine eigene Definition über Zahl und
Funktion der Chakren. Sie stellt anschaulich dar,
wie man die Chakren zur Feststellung des per-
sönlichen energetischen Status quo nutzen kann
und wie sich das anfühlt. Mithilfe eines „Ener-
giebarometers“ soll man zudem ebenfalls den
persönlichen energetischen Zustand definieren
können. Doch erscheint der Begriff „Barometer“
letztlich ein wenig irreführend, erweckt er doch
den Eindruck, man könne Gefühle gleichsam
 mechanisch messen. 

Stefanie Menzel teilt verschiedene Gefühle in Ka-
tegorien ein. Warum, erläutert sie nachvollzieh-
bar. So nimmt sie den Leser bzw. die Leserin
gleichsam an die Hand, ohne dabei belehrend zu

wirken. In ihrem ansprechend mit Schaubildern 
illustrierten und übersichtlich gestalteten Buch
führt sie durch den Dschungel der menschlichen
Gefühle und Emotionen. Dabei erläutert sie auch
deren energetische Ursprünge. Sie gibt Er-
klärungen dazu, was an Gefühlen und innerlichen
Szenarien wann ablaufen kann, warum das so
sein könnte und wie es geschieht. Und sie gibt
Anregungen dazu, manches anders zu sehen –
oder eben zu fühlen. Dies umzusetzen, dabei hel-
fen zahlreiche Übungen. Manche muten simpel
an, wie etwa die Mudras, die helfen sollen, die
Chakren zu öffnen.  
Neu sind diese Gedanken nicht, doch da die Au-
torin sie lebensnah und eher leichtfüßig präsen-
tiert, fehlt ihnen die Schwere, die sie sonst in the-
rapeutisch orientierter Literatur haben können.
Hier merkt man, dass die Autorin auch als Do-
zentin arbeitet, denn sie stellt fast permanent ei-
nen Praxisbezug her. Wer kann sich nicht mit der
Hausfrau und Mutter identifizieren, der das all-
tägliche Chaos über den Kopf zu wachsen droht?
Oder mit der Angestellten, die mit anstrengenden
Kollegen zurechtkommen möchte, ohne dass ihr
Energie entzogen wird? 

Energetische Strukturen

Unterschiedliche energetische Strukturen in der
Aura, ausgelöst durch bestimmte Gefühle oder
Überzeugungen, haben bestimmte Wirkungen
auf den Menschen selbst sowie auf die Kommu-
nikation der Menschen untereinander. So wird
klar, was sich alles hinter dem verbergen kann,
was auch „Energievampirismus“ genannt wird.
Glaubenssätze können ebenfalls Blockaden in
der Aura auslösen. Zu den Glaubenssätzen
gehören auch sogenannte positive Affirmatio-
nen. Warum die Anwendung dieser an sich le-
bensbejahend gefärbten Suggestionen auch
nach hinten losgehen und zu schweren Blocka-
den führen kann, beschreibt Stefanie Menzel
nachvollziehbar. 
Alle Defizite, sei es eine Krankheit oder das Lei-
den unter Wasseradern, sind für die Autorin ein

Indiz dafür, dass es in der Aura der Betroffenen
Schwachstellen gibt, somit deren Energiefeld
nicht in Ordnung ist. 

Die Umwelt als Spiegel

Durch zahlreiche Hinweise darauf, genau hinzu-
sehen, wo etwas bei einem persönlich Thema ist,
lernt der Leser, die Umwelt als „Spiegel“ wahrzu-
nehmen und entsprechende Schlüsse für das
 eigene Energiefeld daraus zu ziehen. Natürlich
gibt es auch Übungen dazu. So wird der Spiegel
zum Verbündeten. Eigentlich ganz einfach: Ohn-
macht auflösen. Verantwortung für sich selbst
übernehmen. Die Umwelt als Spiegel wahrneh-
men. Der Alltag wird so zur Schulung.
Es ist etwas schade, dass diesem Buch ein Re -
gister fehlt. So muss das Inhaltsverzeichnis dafür
herhalten. Ein Verzeichnis eventuell verwendeter
Literatur wäre ebenfalls wünschenswert für jene
Leser, die tiefer in die Materie einsteigen und
mehr über die Ursprünge von Stefanie Menzels
„Heilenergetik“ wissen möchten.                         �
Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene 

Schirner Verlag, 2009, 280 Seiten, 19,80 €
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CD: „Ocean Chill Out Lounge“   Daniela Elger

Wunderbar entspannende Musik, luftig, leicht, mit dem
Geschmack von Meer und dem Spirit der Delphine, denen
diese CD gewidmet ist. Eine „Gute-Sommerlaune-Musik“,
zum Entspannen, Sonnen, Auto fahren – oder für ein Din-
ner zu zweit! „Die Inspirationen für meine Songs hole ich
mir am Meer,“, so Daniela Elger, „die besten Ideen hat man
ohnehin mit einem leicht melancholischen Herzen, und

was könnte einem besser die Seele öffnen, als gedankenverloren über das Wasser
auf den Horizont zu blicken.“ Eine CD wie ein Blick aufs Meer!     OK

Handsignierte Exemplare dieser CD 
erhältlich über: www.danielaelger.de

CD: „Angels love you“   Maymouna

Diese bei Silenzio erschienene CD vermag tief im Herzen
zu berühren. Michaela Merten und Sebastian Padotzke,
die sich hinter dem Namen „Maymouna“ verbergen, ist es
großartig gelungen, spirituelle Zustände wie universelle
Liebe und tiefe Hingabe direkt in die Sprache der Musik zu
übersetzen, wie z. B. in dem Stück „Crying for Love“, das
ein Gefühl grenzenloser Hingabe wiedergibt, das sich ein-

prägt und damit sogar echte Chancen hat, ein „spiritueller Hit“ zu werden! 
„Angels love you“ heißt diese CD, und die Liebe der Engel ist beim Hören unmittel-
bar spürbar.      OK 

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Dein Seelenbuch“ Martin Fieber (Hrsg.)

Nach dem phänomenalen Erfolg von „Das kleine Buch vom
Schutz der Seele“ ist ein weiteres Buch mit dem spirituellen
Gedankengut von Elias erschienen, einem Geistwesen, das,
wie es heißt, von Jesus Christus dazu ermächtigt, „die Wahr-
heit über die Existenz der geistigen Welt“ vermittelt. Wie der
Herausgeber des Buches, Martin Fieber, anmerkt, möchte
Elias mit diesem Werk verdeutlichen, wie bedeutungsvoll un-
ser persönliches Seelenbuch ist. Dazu beantwortet er im
Buch u. a. die folgenden Fragen: Was ist das Seelenbuch und

wie lerne ich, das Seelenbuch zu schreiben und in ihm zu lesen? Was ist der Unter-
schied zwischen unserem Karma und unserer Lebensaufgabe? Wie sieht die Ent-
wicklung der eigenen Seele in dieser Inkarnation aus? Was ist der Unterschied zwi-
schen dem Seelenbuch und der Akasha-Chronik? In einfachen Worten gibt das
handliche Buch mit dem schlichten Cover die Botschaften von Elias wieder, bietet
eine Vielzahl praktischer Hinweise und lässt Platz für eigene Aufzeichnungen. Spi-
rituell gehaltvoll und sehr inspirierend!          OK

Erhältlich über: www.bergkristall-verlag.de

Buch: „Zwischenwelten“ Christine Strübin

„Feuer und Flamme fürs Leben!“ - so scheint das Motto der
international tätigen Heilerin und Seminarleiterin Christine
Strübin zu lauten, das ihr autobiographisches Buch trans-
portiert. Darin: Lebendig geschriebene, inspirierende wie un-
terhaltsame Episoden aus dem Leben der Autorin, voller
Höhen und Tiefen, die Mut machen, die eigene Wahrheit kon-
sequent zu leben und darauf zu vertrauen, dass man darin un-
terstützt wird, frei nach dem Motto: „Hilf dir selbst, dann hilft
dir Gott!“ Das Buch ist wunderbar zu lesen, die einzelnen Ge-

schichten über Jugenderlebnisse, Channelings, spirituelle Reisen, „Hochzyt aus
Liebe“ und die heutige Heiltätigkeit der Autorin sind mitreißend geschrieben, dabei
sehr authentisch. Christine Strübin hat ihr Buch all jenen gewidmet, die „für ihre
 Vision in ihrem Herzen brennen und alles daransetzen, sie zu verwirklichen“. Diese
Intensität kommt in dem Buch gut rüber, sie inspiriert und motiviert! Ein Buch, das
überall und jederzeit gut zu lesen ist – unterwegs, zu Hause, am Strand, auf dem
Balkon, tagsüber, nachts! Leicht und locker geschrieben, mit einem Augenzwinkern
– und viel begeisternder Spiritualität.                OK

Erhältlich über: www.blaubeerwald.de

DVD: „Avatar“ Twentieth Century Fox

Als Anfang des Jahres halb Deutschland in diesen Film lief,
war ich zunächst skeptisch. Der Titel erschien mir an-
maßend, es sollte viele Kampfszenen darin geben, und ich
war mir nicht sicher, ob ich diese auf der großen Leinwand
sehen wollte, und dann auch noch in 3D. Ich bin jedoch
froh, dass ich mir den Film angeschaut habe. Die Story ist
vielschichtig und hat authentische spirituelle Inhalte, die al-
les in allem gut umgesetzt sind. Und der Film hat mich gut
unterhalten, er ist rein optisch ein echter Genuss. Irgend-
wie gelingt es ihm, auf spielerische Weise den Spirit der

„Neuen Zeit“ zu transportieren, und man versteht die heutige Jugend ein Stück weit
besser, wenn man sich auf die Machart des Films vorbehaltlos einlässt. Jetzt ist der
Film auf DVD erschienen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich angucken.
Unter spirituellen wie auch unter zeitgenössischen Gesichtspunkten. Ein Film, den
man nicht verpassen sollte!        OK

Erhältlich über: www.avatar-derfilm.de

DVD: „Rumi – Poesie des Islam“        Silenzio

Rumi war ein islamischer Mystiker (1207-1260) und einer
der bedeutendsten persischen Dichter des Mittelalters,
der für Hunderte von Jahren Mystik, Dichtung und Musik
im gesamten orientalischen Raum prägte. Seine Lehre
 basiert darauf, dass er die Liebe als Hauptkraft des Uni-
versums ansah. So sei das Universum ein harmonisches
Ganzes, in dem jeder Teil mit allen anderen in einer Liebes -
beziehung stehe, die wiederum auf Gott gerichtet sei und
nur durch seine Liebe überhaupt Bestand haben könne. 
Dieser gelungene Dokumentarfilm behandelt Leben, Phi-

losophie und Poesie von Rumi, der mit vollem Namen Dschalal ad-Din Muhammad
Rumi hieß. Der Film ist informativ und zugleich spirituell, in der Art, wie er die
 Lebensgeschichte des großen persischen Mystikers aufbereitet und in poetischen
Bildern wiedergibt. Sehenswert!   OK

Erhältlich über: www.silenzio.de



Serie: Große Heiler

36 REIKI MAGAZIN 3/10 www.reiki-magazin.de

Der Heiler Theo Bullinger 
In Herxheim in der Pfalz wirkt seit über 20 Jahren ein Mann, dessen Praxis zu

den 25 besten Heileradressen Deutschlands gezählt wird. Er gehöre zu den

weni gen Heilern dieser Welt, die herausragende Fähigkeiten besitzen, so Dr.

Hans Bender, der damalige Leiter eines renommierten deutschen Instituts für

Grenz wissenschaften, über Theo Bullinger.  

Der erste Kontakt gestaltet sich für den Klienten
meist überraschend, ja geradezu überwältigend:

ohne den Menschen persönlich zu kennen, der ihn an-
ruft oder ihm gegenübersteht, testet Theo Bullinger so-
gleich, ob diese Person für seine Art Energie überhaupt
empfänglich ist. An den Knien hat er den Mann oder die
Frau und bringt sie dazu, sich hinzusetzen, ohne sie an-
zufassen.

Frühes Lichterlebnis

Ähnlich überwältigend muss es für ihn selbst gewesen
sein, als ihm vor Jahrzehnten im Wald etwas geschah,
das ihn aus Zeit und Raum hinauszuheben schien. Eine
Zukunft als Heiler wurde ihm da angekündigt. Als Sieb-
zehnjähriger war Theo Bullinger an einem heißen Tag
im August mit zwei Freunden im Wald unterwegs, als
ihm plötzlich etwas Merkwürdiges widerfuhr. Die
Hecken am Wegrand begannen zu leuchten, „als ob sie
brennen würden“, erinnert er sich. Deren Licht wurde so
hell, dass es ihn blendete. Mitten in diesem Licht stand
eine „Gestalt, eine unheimlich mächtige Gestalt in ei-
nem weißen langen Gewand.“ Diese Gestalt sprach zu
ihm und weissagte ihm, dass er Fähigkeiten haben wer-
de, mit denen er „Leute heilen“ könne, „mit Hilfe des Uni-
versums.“ Überwältigt schaute Theo Bullinger nach sei-
nen Kameraden – und sah, dass sie mitten in der Be-
wegung, im Laufen hängen geblieben waren, „als ob je-
mand einen Film abschaltet.“  Die Kameraden hatten
nichts von alledem mitbekommen, nur Theo Bullinger
schien aus der Zeit herausgefallen. Zu Hause erzählte
er seiner Mutter von der Begegnung im Wald. Ihre
 Reaktion: „Büwel, das darfst du niemand erzählen,
sonst halten sie dich für blöd ...“

Einen Monat später entstanden in Theos Händen und
Füßen „Löcher“, wie er es nennt, man hätte „Watte-

stäbchen durchstechen können.“ Therese von Kon-
nersreuth oder Padre Pio hatten solche Wunden, soge-
nannte Stigmata, ähnlich den Wunden Jesu – doch ein
ganz normaler junger Mann? Auch der Pfarrer, dessen
Ministrant Theo Bullinger damals war, wußte nicht
recht, was er davon halten sollte. Heute ist sich Theo
Bullinger sicher, dass die „Heilstrahlen“ aus den ehe-
maligen Wunden aus seinen Händen zu strömen schei-
nen; was seine Füße betrifft, so meint er, dass die Stig-
mata wohl der Erdung dienen. Seine Begabung ist ihm
ein Geheimnis, und die Kräfte waren ihm zunächst nicht
geheuer. Bis er in Freiburg getestet wurde. Da war Theo
Bullinger längst Gastwirt und den Behörden aufgefal-
len.

Staunen und Bewunderung

Gastwirt ist Theo Bullinger geworden, nach einem Be-
rufsleben voller Umbrüche, in dem er hauptsächlich
handwerklich tätig und begabt war. Besonders gut
konnte er als ausgebildeter Elektriker mit verwickelten
Drähten, Kabeln und Elektronik umgehen. Schafften die
Kollegen es nicht, Hydraulik oder Wellen in die Einge-
weide von Landmaschinen zu bringen, Bullinger half.
Mit seinen magischen Händen fand er Erdanschlüsse;
zudem brachte er selbst die störrischsten Raupen und
Mofas zum Laufen und erregte so Staunen und Bewun-
derung. Der „Doktor“ hieß er bald nur noch bei seinen
Kollegen auf dem Bau, „Doktor Busse“.  Woher dieser Spitz-
name kam, weiß er nicht, „aber wenn was passiert ist,
hab ich immer Bescheid gewusst“, auch bei Blessuren.

Seine heilerische  Begabung zeichnete sich da noch
nicht ab; die kam erst viel später, Ende der 1980er Jah-
re zum Vorschein. Da war Theo Bullinger schon 50 Jah-
re alt. Ein Bekannter kam zu ihm in die Gaststätte, ein
Italiener, dessen Bruder im Ruf stand, „Heiler“ zu sein.

Wir danken Prof. Dr. Eric Renner für die
freundliche Unterstützung bei der Erstellung
des Artikels. 

Lesetipp

Erschienen im AT Verlag
www.at-verlag.ch

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net
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„Was dein Bruder kann, das kann ich auch!“ soll Theo
Bullinger gesagt haben. Er wurde sogleich auf die Pro-
be gestellt: die Frau des Italieners litt an Kopfschmer-
zen, und Bullinger half. Einfach so. Die Kopfschmerzen
waren weg. Dann kamen die ersten Neugierigen und Hil-
fesuchenden. Theo Bullingers Erfolge sprachen sich
rasch herum im Ländle. In der Gaststätte wurde neben
dem Schankraum ein Raum eingerichtet, in welchem
der Wirt Kranke behandelte. Das Gesundheitsamt be-
kam Wind davon und überprüfte die Räume. Sie muss -
ten nach den Vorgaben des Amtes umgebaut und ein-
gerichtet werden. Repressalien war Theo Bullinger da-
mals noch nicht ausgesetzt. Im Gegenteil: der Rat, zum
IGPP zu gehen und seine Fähigkeiten dort überprüfen
zu lassen, kam von einem Arzt aus der Region, deren
Patientin Theo Bullinger von chronischen Kopfschmer-
zen befreien konnte.

„Das gibt’s nicht in dieser Welt, 
wissen Sie!“ 

In Freiburg im Breisgau gibt es das Institut für Grenzge-
biete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP). Vor
sechzig Jahren gegründet von dem Arzt und Psycholo-
gen Hans Bender, befasst sich das IGPP nicht allein mit
übersinnlicher Wahrnehmung, sondern auch mit Phä-
nomenen wie der Heiltätigkeit Bullingers. Der Parapsy-
chologe Dr. Walter von Lucadou war dabei, als der hei-
lerisch tätige Gastwirt im März 1991 geprüft wurde.
Ins titutsleiter Dr. Hans Bender rief aus, nachdem die Er-
gebnisse von Theo Bullinger vorlagen: „Das gibt’s nicht
in dieser Welt, wissen Sie!“ 

Unerklärliche Kraft

Von Lucadou gibt an, dass Theo Bullinger „ein hoch sig-
nifikantes Ergebnis“ erreicht habe; seine Werte lagen
um das Vier- bis Fünffache höher als die anderer Pro-
banden. Die Herkunft seiner Kraft sei allerdings uner-
klärlich. Man könne Theo Bullinger als einen „typischen,
bodenständigen Heiler“ bezeichnen und einordnen.
Psychologe Hans Bender sagte dem erstaunten Gast-
wirt voraus, dass er mit seinem „magnetischen Flui-
dum“, wie die von Bullinger ausgehenden Energien klas-
sifiziert wurden, Wolken am Himmel auflösen könne.
Und das soll er tatsächlich tun können. Doch nicht nur
das: auch in Freiburg wurde ihm gesagt, es sei seine
Aufgabe, mit seiner immer stärker werdenden Kraft den
Menschen zu helfen. Mittlerweile weiß Theo Bullinger,
dass er dies tatsächlich tun muss – ansonsten werde
die Kraft in ihm so stark, dass er das Gefühl habe, zu
 explodieren. 

Die “Inquisition” ließ nicht lange auf sich warten. Sie er-
schien in Gestalt einer Kartenlegerin und Hellseherin,
die ihm einen Fehdehandschuh hinwarf und ihn „in der
Öffentlichkeit bloßstellen“ wollte, wie er resümiert.

1993 im Mai war das, als er durch einen Zeitungsarti-
kel in der „Rheinpfalz“ aufgefordert wurde, sich in der
Herxheimer Festhalle Fachleuten und einem großen Pu-
blikum zu stellen und zu beweisen, ob seine Fähigkeiten
übersinnlich oder Betrug seien. Theo Bullinger nahm
den Handschuh auf. Drei Ärzte waren eingeladen wor-
den, zudem ein evangelischer Pastor und, wie Bullinger
sich erinnert, „ein Parapsychologe“. Da saßen sieben
Menschen auf einem Podium über ihn zu Gericht. Es
zeigte sich, dass der kleine Saal der Herxheimer Fest-
halle für die Menge der Interessierten zu klein war, man
musste in den großen Saal ausweichen – und selbst der
konnte nicht alle Zuhörer fassen. Es meldeten sich Leu-
te, die von Theo Bullinger behandelt werden wollten. 

Wundersame Heilung

Einer der Ärzte eröffnete die Veranstaltung mit einem
Vortrag über Geistheiler. Kein Ende wollte der nehmen,
und keine Ahnung hatte der Mediziner von geistiger
Heilung, so schien es Theo Bullinger, und schließlich
griff er nach über einer halben Stunde ein: „Wissen sie
überhaupt, was ich mache?“ fragte er. Jetzt bekam er
Gelegenheit, öffentlich auf dem Podium die drei Men-
schen zu behandeln, die sich gemeldet hatten und die
ihm unbekannt waren. 

Zwei hatten ein stark verkürztes Bein, zudem Probleme
mit der Wirbelsäule, aus denen wiederum andere Be-
schwerden resultierten. Die dritte Person konnte ihre
Arme nicht höher als bis zu den Schultern heben. Theo
Bullinger zog die um mehrere Zentimeter verkürzten
Beine aus der Hüfte und beseitigte die Rückenleiden,
was die Zuschauer schon aufmerken ließ. Doch als er
der Frau mit den Schulterproblemen half und die �

Theo Bullinger
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 ihre Arme „kerzengrade in die Höhe“ strecken konnte,
war es endgültig um die Fassung der Zuschauer ge-
schehen. „Natürlich hat die ganze Halle getobt“, kom-
mentiert er trocken. Denn alles, was er bewirkte, tat er,
ohne die Menschen  anzufassen. Später brachten ihm
die Menschen Blumen und feierten ihn. Was hätten sie
getan, wäre sein Bemühen bei den drei Besuchern er-
folglos geblieben? Denn eins weiß Theo Bullinger:
„Wenn jemand nicht reagiert, kann man machen, was
man will. Dann geht nichts.“ Die Kartenlegerin selbst
war bei diesem Anlass nicht zugegen, sie hatte sich
krank gemeldet. Die Zeitung brachte keinen Artikel zu
diesem Abend, es ist, als habe der nie stattgefunden.

Theo Bullinger hat mittlerweile eine eigene parapsy-
chologische Praxis in Herxheim. Er arbeitet in demsel-
ben Gebäude wie sein Sohn Achim, der selbständiger
Physiotherapeut ist. Im Laufe der Jahrzehnte wurde
Theo Bullinger in Deutschland bekannt, bis hinauf nach
St. Peter Ording, an die Nordseeküste. 

Segensreiche Entscheidung

Heilpraktiker wollte Theo Bullinger auf keinen Fall wer-
den. Er weiß: wenn begabte Heiler anfangen, medizini-
sche Materie zu lernen und beginnen, darüber nachzu-
denken, warum sie bei diesem oder jenem Leiden so
oder so vorgehen, was sie bislang intuitiv taten, dann
verschwindet das Geheimnis und die Begabung mit
ihm. „Das ist ein altes Gesetz, das auch für Medizin-
männer gilt.“ Insofern sei die 2004 gefällte Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts für Heiler wie ihn
ein Segen.

Strahlen aus Augen und Händen

Nicht nur aus seinen Händen kommt die Kraft, sondern
auch aus den Augen Theo Bullingers. Dabei wirken die
„Heilstrahlen“ unterschiedlich, wie er mittlerweile weiß:
die Strahlen aus den Händen können Nervenschmer-
zen verschlimmern, doch wenn er die betreffenden Par-
tien ansieht, wird der Schmerz gelindert. Auch in die Tie-
fe gehen kann er mit den Strahlen, sie „einmassieren“,
wie er es nennt. Sich selber kann er bis zu einem ge-
wissen Grade helfen, jedoch nicht in dem Maße, wie den
Kranken, die ihn  aufsuchen. Ein generelles Heilver -
fahren habe er nicht, so Theo Bullinger, „denn jeder
Mensch reagiert anders.“ Es kann dabei zu dem kom-
men, was aus der Homöopathie als „Erstverschlimme-
rung“ bekannt ist: weil das alte Leiden wieder aktiviert
wird, wehrt sich der Körper dagegen und tilgt es nun
endgültig. 

Heilung nach Odyssee

Der Mann aus der Pfalz behandelt viele  Leiden, vom
Beckenschiefstand bis hin zu Krebstumoren. In letzter
Zeit, so sagt er, kämen vor allem Krebskranke zu ihm,
die „bis zum Schluss“ gewartet hätten. Das findet er be-
trüblich, denn Krebs sei für ihn leichter anzugehen und
die Aussichten auf Erfolg größer, wenn die Menschen
eher kämen und Methoden wie seine begleitend zur Be-
handlung durch die Ärzte annähmen. „Entweder ist man
Heiler oder Arzt,“ sagt er, „beide machen etwas, was der
jeweils andere nicht kann.“ Überhaupt sei es oft so,
dass viele derer, die sich an ihn wenden, eine Odyssee
von Arzt zu Arzt und durch verschiedene Krankenhäu-
ser hinter sich hätten. So wie der zwölfjährige Junge,
der jahrelang wegen Ohnmachts anfällen und neurolo-
gischer Beschwerden durch die Krankenhäuser ge-
schickt wurde und zusehends verfiel. Bis dessen Oma
genug davon hatte und mit ihm zu Theo Bullinger ging.
Eine Behandlung der Halswirbelsäule, die seinerzeit
durch einen Sturz gestaucht worden war, sowie eine Be-
handlung der geschwächten Beine – und der Junge
konnte wieder alleine gehen. �

Weitere Portraits großer Heiler
in früheren Ausgaben des Reiki Magazins:
• Bruno Gröning, Ausgabe 2/09
• Pjotr Elkunoviz, Ausgabe 3/09
• Dr. Leonhard Hochenegg, Ausgabe 4/09
• Daskalos, Ausgabe 1/10
• Harry Edwards, Ausgabe 2/10
Alle Hefte sind noch erhältlich!

Quellen:
Renner, Erich: Theo Bullinger - Wunderheiler,
2009, AT Verlag
Gespräch mit Theo Bullinger und 
Prof. Dr. Erich Renner

Eingang der Praxis von Theo Bullinger in Herxheim �

Heilstrahlen und  -felder
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Wassertests und 
Energie-Abstrahlung

Wissenschaftliche Forschung zur Nachweisbarkeit von Reiki

Die Wirkungsweise von Reiki sowie die Tatsache, dass eine Reiki-Behandlung das energetische Feld eines

Menschen verändert, ist nachweisbar. Angela Zellner, Reiki-Meisterin und 1. Vorsitzende des Reiki Alliance

Deutschland e.V., berichtet über die Ergebnisse des wissenschaftlichen Untersuchungsprojektes zur Nach-

weisbarkeit von Reiki, das seit 2008 in Kooperation mit Dr. Ignat Ignatov vom Scientific Research Center of

Medical Biophysics (SRCMB) in Sofia stattfindet.

Das wissenschaftliche Untersuchungsprojekt zu Rei-
ki startete im Oktober 2008 mit 11 Pilot-Teilneh-

mern. Es ist eine Kooperation zwischen dem SRCMB,
der Reiki Alliance Deutschland e. V. und dem Seminar-
zentrum Isabella Petri. Zwischenzeitlich haben mehr als
30 Personen aus dem europäischen Raum an den
 Basistests teilgenommen. Mehr als 20 Teilnehmer der
Basisuntersuchungen haben an weiterführenden For-

schungen mit Klienten teilgenommen. Das Projekt
 entwickelt sich ständig weiter, die Untersuchungs -
methoden werden ausgebaut und es gibt zunehmend
Erkenntnisse zur Wirkungsweise von Reiki aus wissen-
schaftlicher Sicht. Ziel ist es, mit den Messdaten von
mindestens 100 getesteten Personen ein fundiertes,
wissenschaftliches Forschungsergebnis zu erreichen.  

Messung der Emission

Die Basistests der ersten Untersuchungsreihe wurden
im Wesentlichen mit zwei Verfahren durchgeführt: 1. ei-
nem bildgebenden Verfahren (SHFD), das die Energie-
Abstrahlung (Emission) eines Menschen mittels Foto-
grafien seines Daumens darstellt, und 2. einem Mess -
verfahren, bei dem energetisch neutrales Wasser die
 jeweilige Energie-Abstrahlung speichert. Das For-
schungsprojekt wurde inzwischen um mehrere Unter-
suchungen erweitert. Aufnahmen mit dem SHFD-
 Verfahren im nicht sichtbaren Ultraviolett- und Infrarot-
Spektrum zeigen ebenfalls Effekte. Auch in diesen
 Frequenzbereichen sind Energieabstrahlungen des
Menschen nachweisbar vorhanden. In Zusammenar-
beit mit interessierten Klienten, auf freiwilliger Basis,
konnte die Wirkungsweise einer Reiki-Behandlung beim
Reiki-Empfänger wie auch beim Reiki-Anwender sicht-
bar gemacht werden. Zusammenfassend können bis-
her folgende Aussagen durch die Forschungsergebnis-
se belegt werden:

Warum ist der Wassertest so bedeutsam? 

Wasser ist in jeder Zelle des menschlichen Körpers. Das menschliche Gehirn enthält rd.
80 Prozent Wasser. Der Energiezustand des Wassers hat eine deutliche Wirkung auf das
Leben. Für die Messung von Biofähigkeiten des Menschen ist der Wassertest (DNES-Me-
thode) am aussagefähigsten, weil der Energiezustand von Wasser alle lebende Materie
stark beeinflusst, insbesondere die Zellen, z. B. die Proteine (Eiweiße) und die Erbinfor-
mationen der Zelle (DNA, RNA). Durch die „Gedächtnisleistung“ des Wassers kann die
Nachhaltigkeit der Energie gemessen werden; diese ist in den mit Reiki behandelten Test-
flaschen teils bis zu vier Monate lang nachweisbar.
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Forschungsergebnisse

1. Die Beeinflussung der Testflaschen mit Reiki beim
Wassertest zeigt deutliche Unterschiede in der gespei-
cherten Energiemenge nach a) der Anwendung der
Technik des 1. Grades (einfache Direktbehandlung), b)
einer Anwendung des 2. Grades (Direktbehandlung mit
den Symbolen des 2. Grades) und c) der „Anwendung“
der Meisterenergie („Einweihung“). Die Werte der ge-
messenen Energieabgabe lagen bei a) der einfachen
 Direktbehandlung überwiegend im unteren Drittel des
beobachteten Messbereichs, bei b) der Direktbehand-
lung mit den Symbolen des 2. Grades im mittleren Drit-
tel  sowie bei c) der „Einweihung“ im oberen Drittel des
 beobachteten Messbereichs. 

2. Nach einer Reiki-Behandlung zeigt die SHFD-Auf-
nahme der Energie-Abstrahlung am Daumen des Klien-
ten überwiegend einen deutlich größeren Durchmesser
als vor der Behandlung; die Farben wechseln in höhere
Energiespektren, es ist oft mehr Blau und mehr Violett
zu sehen. Der Reiki-Anwender erschöpft seine persön-
liche Energie bei einer Reiki-Anwendung nicht. Oftmals
erhöht sich der Energiezustand beim Reiki-Anwender
sogar durch das Geben einer Reiki-Behandlung.

Reiki kommt „aus der Umgebung“

3. Mit der Messmethode des Wassertests wird auch die
Richtung des Energieflusses festgestellt. Durch diese
Methode und die physikalischen Modelle wird nachge-
wiesen, dass bei Reiki die Energie aus der Umgebung
„genommen“ wird und die Energie nicht von der ge-
benden Person kommt.

Alle Teilnehmer an den Tests haben deutlich über-
durchschnittliche Ergebnisse bei den Messwerten er-
zielt. Auch im Vergleich zu anderen untersuchten Heil-
verfahren sind die im Projekt bisher gemessenen Daten
sehr beachtenswert. Es steht eine große Menge an Re-
ferenzdaten zur Verfügung, da die wissenschaftliche
Forschung in Bulgarien seit ca. 20 Jahren verschiede-
ne Heilverfahren erforscht. �

Zum Forschungsprojekt gehört, neben der wissen-
schaftlichen Präzision und Zuverlässigkeit, auch, dass alle
Messergebnisse und Bilder dokumentiert werden. Dabei ist
die bildhafte Methode der SHFD-Aufnahmen für eine schnel-
le Untersuchung besonders geeignet. Die Schwarz-weiß-Auf-
nahmen können schon während der Forschungstage den Teil-
nehmern präsentiert und deren Ergebnisse erläutert werden.
Die Entwicklung der Farbaufnahmen und insbesondere deren
detaillierte Auswertung nimmt jedoch längere Zeit in An-
spruch. Hier müssen sich die Teilnehmer rd. drei Wochen ge-
dulden, bis ihre Ergebnisse vorliegen. Die Analyse der Was-
serproben mit der DNES-Methode nimmt die meiste Zeit in An-
spruch. An einer Probe misst der Wissenschaftler Dr. Ignat
 Ignatov ca. vier Stunden. Das bedeutet, dass bei einigen
 Flaschen pro Teilnehmer einige Tage zu deren Analyse
benötigt werden. Schlussendlich erhält jeder Teilnehmer eine
Mappe mit seinen ins Deutsche übersetzten Ergebnissen,
Auswertungen und Bildern.

Die nächste Möglichkeit für Mutige, Neugierige und alle, die
dazu beitragen möchten, mit ihrer Teilnahme die wissen-
schaftliche Nachweisbarkeit von Reiki zu unterstützen, ist im
März 2011 in Gersfeld bei Fulda.

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt werden sowohl die
Gruppenergebnisse als auch die individuellen Untersu-
chungsergebnisse erläutert und die aktuellen Informationen
zum Projekt gegeben. Dabei ist es Dr. Ignat Ignatov ein be-
sonderes Anliegen, jedem Teilnehmer persönlich seine Do-
kumente mit den wissenschaftlichen Testergebnissen und die
Teilnahmezertifikate zu überreichen und sich für ihren per-
sönlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung zu be-
danken. Auch wenn die Forschung bei diesem Projekt im Mit-
telpunkt steht, wird doch der Mensch zuerst wahrgenommen
und jeder Teilnehmer in seiner Persönlichkeit besonders wert-
geschätzt für sein Engagement und den Mut, an diesen wis-
senschaftlichen Tests teilzunehmen, sich darauf einzulassen
und zur Sicherung der Unabhängigkeit dieser Forschungen
die Kosten anteilig mit zu tragen.

Kontaktdaten für die Teilnahme 
und zur Förderung des Projektes:

Seminarzentrum Isabella Petri
D-83370 Seeon, Wattenham 33 
Tel. und Fax: (08624) 2817
E-Mail: IsabellaPetri@aol.com

Erläuterungen:
• SHFD Fotografie (Selective High Frequency Dis -

charge): Wissenschaftliche, selektive Hochfre-
quenzfotografie nach Kirlian, in Schwarzweiß
und Farbe

• DNES-Methode (Differential Non-equilibrium
Energy Spectrum): Unterschied des Energie-
spektrums im Ungleichgewicht, mit deionisier-
tem Wasser 

Die vier Fotografien (SHFD-
Verfahren) zeigen die  Energie-
Abstrahlung (Emis sion) am
Daumen a) eines Reiki-An-
wenders direkt vor und nach
der Behandlung eines Klien-
ten, sowie b) dieses Klienten
direkt vor und nach der Be-
handlung durch diesen An-
wender.

Energie-Abstrahlung 
vor und nach einer Reiki-Behandlung

Reiki-Anwender vor Be-
handlung des Klienten

Reiki-Anwender nach Be-
handlung des Klienten

Klient vor der Reiki-Anwen-
dung

Klient nach der Reiki-
Anwendung

Zu diesem Thema:
„Reiki und Wissenschaft - ein Erlebnis für al-
le Beteiligten“, Artikel von Angela Zellner,
Ausgabe 2/2009, Reiki Magazin
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Im zweiten Teil des Interviews mit dem Schweizer Autor und Philosophen Armin Risi geht es u. a. um Ant-

worten auf die Fragen, warum Liebe ohne Individualität nicht möglich ist, warum Gott nicht „gut“ (aber auch

nicht „böse“ ist) und warum wir niemals von der göttlichen Quelle getrennt sind. Das Interview führte Oliver

Klatt, anlässlich des Erscheinens des neuen Buches von Armin Risi, „Der radikale Mittelweg“.

Der erste Teil des Interviews endete mit der Frage, war-
um es wichtig ist, unsere Lebensrealität nicht einfach
nur als „Energie“ zu sehen. Armin Risi betonte, dass
Gott nicht nur Energie, sondern auch Bewusstsein ist.
Im zweiten Teil geht es zunächst um die Fragen „Was
ist Individualität?“ und „Wie kann Gott personenhaft
sein, ohne dabei auf menschlich-personenhafte Züge
reduziert zu werden?“.  

Oliver Klatt: Wenn man Gott auch als Individuum be-
trachtet, so muss dabei – für ein besseres Verständnis
dieser Sichtweise – die ursprüngliche Bedeutung des
Wortes „individuell“ berücksichtigt werden. Kannst du
diese kurz erläutern?

Armin Risi: Was viele Advaita-Lehrer und -Lehrerinnen
wissen sollten: Nondualität und Individualität haben die

gleiche Bedeutung,
sind aber nicht Synony-
me, denn die beiden Be-
griffe bezeichnen zwei
unterschiedliche As -
pekte der Realität, die
nicht getrennt werden
können. Moderne Ad-
vaita-Lehrer und -Lehre-
rinnen in Satsang-Krei-
sen kennen diese Diffe-
renzierung oftmals
nicht und meinen, das
Konzept der Nondua-
lität führe zwingend zu

einem Monismus – was keineswegs der Fall sein muss.
Hier ist übrigens auch der Unterschied zwischen atheis -
tischer Esoterik und theistischer Esoterik.

„Individualität“ bedeutet die Eigenschaft, „Individuum“
zu sein, und individuum bedeutet wörtlich: „unteilbare
Seinseinheit“ (von lat. dividere, „teilen“, mit der vernei-
nenden Vorsilbe in-). Nondualität und Individualität sind
Aspekte der Ganzheit und beziehen sich daher sowohl
auf das Relative als auch auf das Absolute. Das Abso-
lute (Gott) ist Individuum im wörtlichen Sinn: unteilba-
res, ewiges Sein und Bewusst-Sein, weshalb auch wir
als relative Wesen individuell sind: ewige Seinseinheiten
mit Bewusstsein und freiem Willen.

Projektionen des Egos

Auf diese wichtige Realität weisen auch die abrahamiti-
schen Religionen hin, wenn sie betonen, Gott sei per-
sonenhaft und sei nicht nur ein energetisch-immanen-
tes Prinzip. Damit haben sie recht, aber das Wort „Per-
son“ ist missverständlich und führt schnell zu Gottes-
bildern, die menschengemacht sind und Projektionen
des eigenen Egos darstellen, insbesondere wenn Reli-
gionsanhänger meinen, ihr Gott sei der einzig wahre
Gott. Diese Gott-Person wird dann mit menschlichen
Zügen dargestellt: er ist zornig, strafend und parteiisch
und liebt nur diejenigen, die einer ganz bestimmten Re-
ligionsform folgen und ganz bestimmte Dogmen glau-
ben. Alle anderen wirft diese „höchste Person“ nach ei-
nem einzigen Erdenleben in die ewige Hölle. Das hat
nichts mit dem wahren Absoluten zu tun. Der „individu-

Der Mensch als 
physisches Lichtwesen
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elle“ Gott ist nicht der strafende Gott der mono-
theistischen Religionen und auch nicht der un-
bekannte oder abwesende Gott der Gnosis, son-
dern ist der lebendige Gott, wie dies im Kern al-
ler Religionen und Mysterientraditionen gelehrt
wird. Und die Realität des lebendigen Gottes ist
erlebbar, zum Beispiel im lebendigen, intelligen-
ten Wirken der Heilenergie.

Oliver Klatt: In deinem Buch „Der radikale Mittel-
weg“ definierst du Liebe u. a. als „Bewusstsein
unseres Verbundenseins mit Gott“. Gewisser-
maßen als Vorbedingung dafür, überhaupt Liebe
erfahren zu können, sei es nötig, so führst du an
anderer Stelle aus, Individuum zu sein: „Ohne In-
dividualität wäre Liebe nicht möglich. Liebe be-
deutet, als Individuen im Bewusstsein eins zu
sein. Liebe ist die Einheit der Zweiheit.“ Kann
man also sagen, dass es so gesehen auch für
Gott unabdingbar ist, Individuum zu sein: damit
seine/ihre bedingungslose Liebe von ihm/ihr
ausgehen und uns als Menschen überhaupt er-
reichen kann? Und: Wie können wir als Men-
schen gleichzeitig eins mit Gott und individuell
sein?

Armin Risi: Wir sprechen hier von Realitäten, die nur
schwer in Worte zu fassen sind. Worte sind immer be-
grenzt, aber sie weisen auf lebendige Realitäten hin.
Wenn ich sage: „Ich bin verliebt“, so sind das einfach
drei Wörter, aber sie weisen auf eine Realität hin, die nie
mit Wörtern festgehalten werden kann. Dennoch sind
Wörter Informationsträger. Die Frage ist nur, inwieweit
wir diese Information wahrnehmen, verstehen und mit
dem eigenen Erfahrungsschatz nachempfinden kön-
nen. Dies gilt auch für das Wort „individuell“ in seiner
theistisch-spirituellen Bedeutung. Wenn Gott „individu-
ell“ (unteilbar) ist, wie können wir dann Teile Gottes
sein? Wie kann das Unteilbare Teile haben? Eine philo-
sophische Antwort hierauf ist: weil wir – Gott und ich –
individuell sind! Die Ganzheit ist ganz im absoluten Sinn
des Wortes. Das Ganze ist allumfassend und umfasst
auch uns als Teile, was aber nicht bedeutet, dass wir
deswegen als Teile vom Ganzen getrennt wären. Nein,
gerade weil wir individuell sind, sind wir nicht getrennt.
Die Frage ist nur, inwieweit wir uns dieser Realität be-
wusst sind. Bewusstsein ist der Faktor, der entscheidet,
welche Realität wir wahrnehmen: die wirkliche Realität
der göttlichen Einheit oder eine Scheinrealität von Ge-
trenntheit. Letzteres wäre Illusion und ist das, was im
Sanskrit als mâyâ bezeichnet wird.

Denn in Wirklichkeit sind wir nie getrennt vom Ganzen,
nie getrennt von der Quelle, nie getrennt vom lebendi-
gen Gott. Aber diese Wirklichkeit ist für uns nur dann als
Wirklichkeit wahrnehmbar und erlebbar, wenn wir in ei-
nem entsprechenden göttlichen Bewusstsein leben.

Und dieses Bewusstsein ist die Liebe, die Einheit der
Zweiheit, die Einheit in Individualität. 

Erst wenn wir diese Wirklichkeit wahrnehmen, erken-
nen wir Liebe als höchste Realität, als Grundeigen-
schaft des Absoluten. In den monistischen, deistischen
und materialistischen und auch in den dogmatisch-reli-
giösen („mono-theistischen“) Denksyste men ist Liebe
nicht die höchste Realität. Und wie ich bereits sagte: Die
Welt- und Religionsgeschichte hat dies in vielfachen und
extremsten Formen gezeigt.

Liebe das Leben!

Wenn du nun fragst, ob es für Gott unabdingbar sei, In-
dividuum zu sein, um Liebe erfahren zu können, so ist
dies eine Formulierung aus einer Sichtweise menschli-
cher Logik. Gott „muss“ nicht Individuum sein, um Lie-
be sein zu können. Lass uns diese Logik anders formu-
lieren: Weil Gott ewiglich absolutes Sein und Bewusst-
Sein ist, ist Liebe die natürliche Grundeigenschaft aller
Wirklichkeit: das bewusste Einssein der Teile und des
Ganzen, wobei das Ganze nie getrennt von den Teilen
und die Teile nie getrennt vom Ganzen sind, obwohl das
Ganze mehr ist als die Summe aller Teile. Dies über-
steigt natürlich das Fassungsvermögen unseres
 begrenzten Verstands. Aber wir müssen dies auch nicht
ver-stehen und be-greifen, sondern erleben! „Liebe das
Leben, das Leben ist Gott“, sagte deshalb der große
Geistheiler Bruno Gröning.

Oliver Klatt: In deinen Büchern unterscheidest du zwi-
schen „Gottes Willen“ und „Gottes Gesetzen“, zu denen
z. B. das Gesetz von Ursache und Wirkung gehört. �
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Sehe man Gott lediglich als Energie, so führe dies un-
weigerlich dazu, „Gottes Willen“ mit „Gottes Gesetzen“
gleichzusetzen. Dies aber sei ein Trugschluss, denn
„Gottes Gesetze, die die materielle Energie lenken (...)
wirken ‚erbarmungslos‘ neutral. Gottes Wille hingegen
ist ganz anders. Gott als das eine absolute Individuum
will nur eines, nämlich die Einheit der reinen, bewussten
Liebe. Denn Gott ist Liebe. Gott will nicht, dass wir in
Trennung und Ego-Blindheit (‚Dunkelheit‘) ein lichtloses
Dasein fristen und durch die Kettenreaktionen seiner
Gesetze gebunden werden.“ Um Gottes Willen erken-
nen zu können und nicht dem Trugschluss zu unterlie-
gen, Gott sei „erbarmungslos“ bzw. Gottes Gesetze sei-
en „teilnahmslos“ wirksam, bedarf es also der Sicht-
weise von „Gott als Individuum“?

Alles eine notwendige Erfahrung?

Armin Risi: Die Unterscheidung zwischen Gottes Willen
und Gottes Gesetzen ist essenziell. Dafür müssen wir
aber zuerst erkennen, dass Gott einen Willen hat! Auch
hier zeigt sich, dass unser Gottesverständnis erst dann
ganzheitlich ist, wenn wir auch den Aspekt der Indivi-
dualität erkennen. Denn die Nondualität hat keinen Wil-
len. Auch Energie allein hat keinen Willen. Aber der le-
bendige, „individuelle“ Gott hat Willen und deshalb auch
Liebe. „Gott ist Liebe“, „Gott ist Leben“, „Dein Wille ge-
schehe“ – das sind alles Formulierungen einer höchs -
ten Essenz, aber diese Erkenntnisse sind erst dann
 Realität, wenn wir auch den Aspekt der Individualität
Gottes erkennen, das heißt, wenn wir neben der Allprä-
senz und Immanenz Gottes auch die Transzendenz
Gottes in unser Bewusstsein integriert haben. Erst dann
macht auch der heute so zur Mode gewordene Begriff
„integral“ Sinn.

Ohne dieses Bewusstsein werden religiös und esote-
risch denkende Menschen Halbwahrheiten verfallen,
z. B. einer Gleichsetzung von Gottes Willen und Gottes
Gesetzen. Dies führt zu Prädestinationslehren oder zu
esoterisch-fatalistischen Floskeln wie: „Alles ist eine
notwendige Erfahrung“; „alles, was dir zustößt, hast du
selber verursacht“; „wenn Menschen in Sklaverei, in
Ausbeutung oder in Konzentrationslager geraten, ist
dies die Realität, die sie sich selber geschaffen haben“. 

Nein – all diese Dinge sind nicht Gottes Wille. Gott und
Gottes Wille ist Liebe. Diese Dinge geschehen nicht ent-
sprechend Gottes Willen, sondern entsprechend Gottes
Gesetzen, und das erste Gesetz ist der freie Wille. Wir
haben die freie Wahl, ob wir in Harmonie mit Gottes Wil-
len, mit der Liebe, leben wollen oder nicht. Alles Böse
geschieht, weil gewisse Wesen und Personen nicht
gemäß Gottes Willen handeln, und dafür sind sie ver-
antwortlich und nicht ihre Opfer. Der hier erwähnte
Trugschluss ist verhängnisvoller und weiter verbreitet,
als die meisten Menschen ahnen ...

Oliver Klatt: Wenn Gott gut ist, warum gibt es das Böse?
Dies ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Was
besagt deine vorherige Antwort zu dieser zentralen Fra-
ge?

Gott ist Liebe

Armin Risi: Wenn Gott gut ist, warum gibt es das Böse?
Die radikale Antwort lautet: Weil Gott nicht gut ist!! Das
bedeutet aber nicht etwa, dass Gott böse ist. Gott ist ab-
solut und sollte nicht mit Begriffen der Relativität be-
grenzt werden. Klar, ich verstehe, was diese Frage im-
pliziert. Wir spüren, dass Gott, wenn es ihn gibt, absolut
gut sein müsste. Aber „gut“ ist ein relativer Begriff, und
wir sollten Relatives nicht verabsolutieren. Gott ist nicht
einfach nur gut. Gott ist Liebe! Und das ist mehr als
„nur“ gut ...

Die Frage: „Wenn Gott gut ist, warum gibt es das Böse?“
geht unausgesprochen von der These aus: Wenn es
Gott gibt, dürfte es nichts Böses geben. Aber dann dürf-
te es auch nichts Gutes geben! Es gibt aber Gutes und
Böses in unserer Welt der Dualität, weil wir individuell
sind. Weil Bewusstsein das absolute Grundprinzip aller
Realität ist, haben wir einen freien Willen. Denn Freiwil-
ligkeit ist die wunderschöne Eigenschaft von Liebe. Die
Menschen können alles erzwingen, nur LIEBE können
sie nicht erzwingen – und deshalb auch den Frieden
nicht. Die Ideologie, mit Krieg Frieden herstellen zu kön-
nen, ist deshalb zutiefst widernatürlich und widerspricht
einem Grundprinzip der Schöpfung. Da ändert auch die
Verleihung von Friedensnobelpreisen nichts daran.

Spontanheilungen

Oliver Klatt: Abschließend möchte ich dir noch eine Fra-
ge zum Thema Heilung stellen. In einem deiner Vorträ-
ge, die auf DVD erhältlich sind, sagst du sinngemäß: Die
größten Heilerfolge geschehen dann, wenn Menschen
sich auf ihre eigenen Heilkräfte einstellen, diese akti-
vieren und sich von innen her auf den Heilstrom einlas-
sen, sich dabei voll auf die göttliche Kraft verlassen. Und
du erwähnst die vielen bekannten Spontan- bzw. Wun-
derheilungen als Beweis dafür, dass Materie letztlich
geistigen und nicht mechanischen Gesetzen folge. Wie
stark ist die reine geistige Kraft? Wie groß ist ihr Po-
tenzial? Gibt es Grenzen für sie? Was können wir durch
sie – oder: sie durch uns – erwirken?

Armin Risi: Die reine geistige Kraft? Wie stark sie ist?
Sie ist allmächtig, denn alles entsteht aus der reinen
 geistigen Kraft – vielleicht nicht aus unserer geistigen
Kraft, aber aus der geistigen Kraft der reinen Lichtwe-
sen: Brahmâ/Christus und aller anderen Schöpferwe-
sen. Und in Wirklichkeit sind auch wir solche Schöpfer-
wesen mit entsprechenden Kräften, die auch heute in
uns potenziell vorhanden sind. Deshalb ist es auch von

Armin Risi, geboren 1962, lebte als Mönch
für 18 Jahre in vedischen Klöstern in Europa
und Indien und studierte die Sanskrit-Schrif-
ten sowie westliche und östliche Philoso-
phie; arbeitete während dieser Zeit an der
Übersetzung von zwanzig Werken der Sans-
krit-Literatur  mit (aus dem Englischen ins
Deutsche); lebt seit 1999 als freischaffender
Schriftsteller und Referent; ist Autor dreier
Gedichtbände und der Schrift Vegetarisch
leben (mit Ronald Zürrer) sowie  der Sach-
buch-Trilogie „Der multidimen sionale Kos-
mos“ (Gott und die Götter – Das Mysteri-
enwissen der vedischen Hochkultur / Un-
sichtbare Welten / Machtwechsel auf der
Erde) und des spirituell-philosophischen
Handbuchs Licht wirft keinen Schatten; im
Herbst 2009 erschien das theistische Mani-
fest Der radikale Mittelweg – Überwindung
von Atheismus und Mono theismus.

Info:
www.armin-risi.ch
www.science-of-involution.org
www.theistic-network.org

Lesetipp:

Erschienen im Kopp-Verlag
www.kopp-verlag.de
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solch großer Not-wendigkeit, dass die Menschen er-
kennen, wer sie sind. Wir sind nicht Tiere und sind nicht
– auch biologisch nicht – über eine angebliche Evolu -
tion bestimmter affenähnlicher Tiere entstanden. Der
Mensch entstand, indem Lichtwesen über ihre geistige
Kraft ihren Lichtkörper in ihrer Frequenz verlangsamten
und auf die Ebene der organischen Materie „hinab“ ver-
dichteten. Dies nenne ich das Schöpfungsprinzip der In-
volution, das auf der geistigen Kraft der Materialisation
beruht. 

Viele Wunderheilungen, so genannte Spontanheilun-
gen, beinhalten den Aspekt der Materialisation. Wenn
ein Gelähmter plötzlich aufstehen oder ein Blinder plötz-
lich sehen kann, hat sich auch auf der organischen Ebe-
ne etwas verändert.

Für die geistige Kraft des Menschen gibt es natürlich
Grenzen, nämlich die Grenzen, die er sich selber setzt.
Die größten Grenzen, die der Mensch sich setzen kann,
sind die Grenzen des materialistischen Glaubens. Wer
glaubt, er sei biologisch gesehen ein Tier und sei ein Ab-
kömmling von Tieren, glaubt etwas Unwahres und ver-
kennt die göttliche Natur des Lebens – seines eigenen
Lebens und des Lebens der Tiere und der Pflanzen –

und verkennt deshalb auch die Göttlichkeit in allen an-
deren Menschen.

Quantensprung

Wenn wir jedoch an die Kraft Gottes glauben, ist dies ein
unbegrenzter Glaube, weshalb Dinge geschehen kön-
nen, die wir als Wunder bezeichnen. Und wir erkennen
auch im kleinsten Pflänzchen und Tierchen ein göttli-
ches Wunder – und dieses Bewusstsein wird unseren
Glauben stärken und erweitern, so dass auch neue
Wunder geschehen können. Dies zeigt sich in jeder phy-
sischen Heilung und natürlich erst recht in plötzlichen
Heilungen, den bereits erwähnten Wunderheilungen.
Und solche Wunderheilungen sind nicht nur bei einzel-
nen Menschen, sondern auch im Kollektiv möglich. Ich
glaube deshalb an den baldigen Quantensprung im Be-
wusstsein der Menschheit, und ich glaube an das Gute
im Menschen und an die Kraft der Liebe, und damit bin
ich Gott sei Dank nicht allein!

Oliver Klatt: Ja, „Gott sei Dank“ sind wir mit dieser Über-
zeugung nicht allein. Armin, ich danke dir für das Inter-
view! �
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Mehr Leichtigkeit am Arbeitsplatz 
Eine praktische Übung von Tanmaya Honervogt

Für Menschen, die häufig Stress am Arbeitsplatz erleben, ist es wich-
tig, sich selbst zu helfen. Bei chronischem Dauerstress laufen wir Ge-
fahr, körperliche Symptome und Beschwerden zu entwickeln, wie

Kopfschmerzen, Magenprobleme, häufige Erkältungen, Nierenschmerzen
und allgemeine Verdauungsbeschwerden. Diese Symptome sind Ausdruck
von zuviel Stress bzw. eines Ungleichgewichts des Energiesystems. Es gibt
verschiedene Dinge, die am Arbeitsplatz zu Stress führen können: ein ei liger
Termin, das Gefühl, von der Menge der Arbeitslast überwältigt zu werden,
oder die Sorge, ob man/frau überhaupt die nötigen Fähigkeiten besitzt, um
den Erwartungen, die an einen gestellt werden, gerecht zu werden. Diese

Reiki-Technik kann Ihnen dabei helfen, Stress abzubauen und sich wieder
vitaler und lebendiger zu fühlen. Sie können am Arbeitsplatz positivere Re-
aktionen auf Stresssituationen entwickeln, sodass Sie effektiver mit diesen
umgehen können. Das kann zu mehr Leichtigkeit und Freude am Arbeits-
platz führen. Diese schnelle Behandlung erfrischt den Körper, den Geist und
die Emotionen – und sie ist besonders wirksam nach dem Mittagessen oder
am Nachmittag, wenn der „tote Punkt“ auftaucht. Machen Sie die Behand-
lung falls möglich im Liegen – oder setzen Sie sich auf einen Stuhl. Halten
Sie jede Handposition drei bis fünf Minuten lang aufrecht. Die gesamte Be-
handlung dauert ungefähr 10-15 Minuten.

4. Legen Sie eine Hand auf die Mit-
te Ihrer Brust und die andere
oberhalb des Bauchnabels auf
Ihr Sonnengeflecht. Diese Posi -
tion hilft bei Nervosität, Ängsten
und Schock. Sie beruhigt das Ner -
vensystem und ist stimmungs-
aufhellend – und sie gleicht auch
die Energie des Herzzentrums
(4. Chakra) und die Energie des
Solarplexus-Chakras (3. Chakra)
aus.

Kontakt Tanmaya Honervogt: contact@tanmaya.info • www.tanmaya.info • Tel.: (0221) 933 33 40  (Uta Akademie, Köln)

Diese Übung entstammt dem Buch „Reiki für jeden Tag“ von Tanmaya Honervogt. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Aurum Verlages.

1. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug
und lassen Sie beim Ausatmen al-
le körperliche und mentale An-
spannung los. Wiederholen Sie
dies zwei bis drei Mal.

2. Legen Sie eine Hand auf die Stirn
und die andere Hand am unteren
Schädelrand an den Hinterkopf,
auf die Medulla oblongata (ein
 Energiepunkt an der Verbindungs-
stelle vom Kopf zum Nacken). Die-
se Position lindert Stress, beruhigt
den Geist, die Gedanken und die
Gefühle und löst Anspannungen,
die leicht zu Kopfschmerzen füh -
ren können. 

3. Legen Sie eine Hand auf Ihren Na-
bel und die andere auf die Stirn.
Diese Position wirkt beruhigend
und bringt Sie wieder in Ihre Mitte.
Sie harmonisiert die Verdauung
und den Darm und gibt Ihnen
Kraft. 
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 7364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de

Tröpfchen für Tröpfchen die Kraft der Natur 

Soli-Chlorophyll-Öl S 21
Seit ü

ber 6
0 Jahren 

zum Wohle Ihrer 

Gesundheit

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 Wes ten 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) / € 170,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage 
2. Grad (Okuden)/ € 270,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 380,- / Dauer: 2 Tage / Termin auf Anfrage
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.070,- / Dauer: 3 Tage / Termin auf Anfrage
Spezial-Kurs 1. - 4. Grad  € 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 / € 1.230,- / 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
Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln / Stnr: 215 5069 0183
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

Reiki Shop: Urkunden, Meister-Stempel, Heilfolien, Anstecker u.v.m. 

www.reiki-magazin.de �
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Lehrer stehen in der Verantwortung, das zu leben, was sie lehren. Ansonsten sind
sie als Lehrer nicht authentisch. Wenn wir erkennen, dass Reiki die Schwingung
der Liebe, Harmonie und Heilung ist, verstehen wir, dass die Verantwortung der
Reiki-Lehrer sehr groß ist. Selbst wenn ein Reiki-Lehrer theoretisches Wissen gut
vermitteln kann, alle Techniken beherrscht und seine Energieübertragungslinie
hin zu Mikao Usui optimal ist, ist es möglich, sofern er sich in seinem Alltag an-
dauernd von Angst-, Hass-, Gier-, Neid- oder Wut-Schwingungen beeinflussen

bzw. beherrschen lässt, dass er dann als Reiki-Lehrer weder authentisch noch kompetent ist. Wir  Reiki-
Lehrer sollten uns diesen Zusammenhang immer wieder bewusst machen – und uns dieser Verant-
wortung stellen!

Erläuterungen zur Wahl dieses Gedichtes: 

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

Tun

Es muss schwer sein

zu lehren in der Welt

wenn Dein Verhalten und Dein Tun 

nicht richtig sind

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Rezept

Mini-Rezepte 
von Hawayo Takata

Rezepte für Körper und Geist

Lecithin – gut für das Gehirn.

Erdnussschalen-Tee: Gut bei Diabetes (ergänzend
zu Reiki). Kochendes Wasser über die Erdnuss-
schalen gießen. Ziehen lassen, dann den Tee trin-
ken.

Um sich schnell wieder auf Vordermann zu bringen:
Grapefruit-Saft, rohes Ei, halbes Glas Wasser. Im
 Mixer zubereiten.

Allgemein für gute Gesundheit: Sojabohnen-Milch.
Sojabohnen über Nacht einweichen lassen (1 Tas-
se Bohnen), mit vier Tassen Wasser mischen, im
 Mixer zubereiten. Zum Frühstück trinken. 

Zur inneren Reinigung: Eine halbe Zitrone
auf 300 ml Wasser, ohne Zucker.

Hawayo’s Salat: Iss einen Teller davon vor dem
Abendessen; das führt auch dazu, dass du weniger
isst. Kohl (Kraut), Blumenkohl, rohe, geschälte Rote
Beete, 1 Apfel. Die Zutaten raspeln. Nicht zer-
hacken. Mit etwas Mayonnaise/Ketchup und Knob-
lauchsalz mischen. Mit Reiki-Händen vermischen,
um ENERGIE hineinzugeben.   

Ein weiterer erfrischender, verjüngender Trank:
Kresse, Kohl, Stangensellerie, Rote-Beete-Saft – im
Mixer zubereiten. 

Lassen Sie es sich schmecken!
Die Redaktion

Mit einem Artikel über Hawayo Takata im US-amerikanischen Reiki Magazin wurden einige Handzettel ver-

öffentlicht, die bei einem 1. Grad-Kurs im Jahr 1975 von ihr an die Teilnehmer ausgegeben wurden. Diese

Zettel wurden übermittelt von einer damaligen Kursteilnehmerin.* Neben den Reiki-Lebens regeln, grund -

legenden Gedanken über Reiki und Anmerkungen zu Handpositionen finden sich darauf auch  einige kurze

 Rezepte aus Takatas Feder, im für sie typischen Telegramm-Stil gehalten. Diese geben wir hier in deutscher

Übersetzung wieder.

* Alice Picking / Artikel: Takata‘s Handouts, W. L. Rand,
Reiki News Magazine, Summer 2009, page 58-63 /
Übersetzung: O. Klatt

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

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!
steht für innere &
äußere Schönheit!

Meisterstempel
„Beauty“

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

Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

Gestaffelte Preise: 1 bis 4 Taschen je 2,50 €
5 bis 9 Taschen je 2,00 €

ab 10 Taschen je 1,80 €

2,50 €Reiki-
Baumwolltasche
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Die Kinderseite

hast du auch schon einmal eine schöne Er-
fahrung damit gemacht, wie Tiere auf Reiki
reagieren? Wenn du ein Haustier hast, freut es
sich bestimmt über Reiki von dir!

Meine Familie und ich haben inzwi-
schen schon öfter frei lebenden Tie-
ren Reiki geben können. Da meine El-

tern einen großen Garten haben, der direkt an
den Wald angrenzt, gibt es dort natürlich viele
Tiere. Ganz oft sehen wir zum Beispiel Eich-
hörnchen im Garten und auf den Bäumen her-
umhüpfen. Dann gibt es viele Vögel, unzählige
Schmetterlinge, Kröten und manches mehr.
Es kommt auch ab und zu vor, dass plötzlich
ein Reh im Garten steht. Wenn man sich ganz
ruhig verhält, kann man diese Tiere sehr gut
beobachten und sich an ihnen erfreuen.

Heute erzähle ich dir von einem Ereignis, bei
dem wir einem dieser Tiere mit Reiki das Le-
ben retten konnten.
Es war an einem schönen Sonntagnachmittag
im letzten Herbst. Wir saßen ganz gemütlich
bei Kaffee und Kuchen zusammen. Plötzlich
gab es ein lautes Geräusch. „Habt ihr das
gehört? Was war das für ein Knall?“ fragte ich
erschrocken. „Ich glaube, es kam aus Richtung
Wohnzimmer“, meinte mein Papa. Meine Ma-
ma hatte gleich die richtige Vermutung: „Es
hörte sich an, als wäre ein Vogel an die Fens -
terscheibe geknallt! Lasst uns schnell nach -
sehen!“ Gesagt, getan! Wir liefen vom Esszim-
mer ins Wohnzimmer. Der Vorhang an der Bal-
kontüre war zurückgezogen. So hatten wir freie
Sicht auf die Terrasse. Wir spähten erst einmal
durch die Fensterscheibe nach draußen. Im
ers ten Moment konnten wir nichts Ungewöhn-
liches entdecken. 

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
Lerchenweg 2
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: (07571) 14922
E-Mail: michaela@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de

Um kein verletztes Tier zu erschrecken, öffne-
te Papa ganz vorsichtig und möglichst leise die
Balkontüre. Langsam trat er nach draußen
und sah sich um. Nichts bewegte sich! Zu dritt
untersuchten wir dann den Terrassenboden.
Schließlich wurde Mama fündig: „Ich habe ihn!
Hier liegt der Kleine!“ Der Vogel musste mit so
großer Geschwindigkeit an die Scheibe ge-
kracht sein, dass er durch den Aufprall ein
Stück zurückgeschleudert worden war. Er lag
regungslos neben einem Fliederbusch. Sehr
behutsam nahm ihn meine Mama in ihre Hän-
de. „Lebt er noch?“ fragte ich ängstlich. „Ich
weiß nicht! Er bewegt sich nicht!“, antwortete
Mama leise. Papa schaute zweifelnd: „Der Auf-
prall war bestimmt zu stark. Ich denke, er hat
es nicht überlebt. Vermutlich hat er sich das
Genick gebrochen.“ Traurig sahen wir uns den
kleinen Spatz in den Händen meiner Mama
genauer an. „Ich glaube Papa hat Recht! Scha-
de um den Kleinen!“, meinte Mama, „ich gebe
ihm noch ein bisschen Reiki, und später kön-
nen wir ihn im Wald begraben.“ Liebevoll hielt
sie den kleinen Vogelkörper in ihren Händen
und ließ Reiki fließen. „Es wird ganz heiß! Da
fließt ganz schön viel Reiki“, teilte Mama uns
ganz erstaunt mit. 
Ich überlegte, ob es sein kann, dass tote Tiere
noch so viel Reiki brauchen. Plötzlich rief Ma-
ma ganz aufgeregt: „Ich glaube, er hat sich be-
wegt! Er lebt noch!“ „Das ist ja toll!“, freute
sich Papa. Ich strahlte: „Dann ist ja klar, war-
um noch so viel Reiki fließt! Reiki hat seine Le-
bensgeister wieder geweckt.“ „Hoffentlich hat
er sich nicht zu sehr verletzt. Ich behalte ihn
einfach noch weiter in meinen Händen. Wir
können den Kleinen ja auch mit ins Haus neh-
men“, erklärte Mama.
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Nach ein paar Minuten übernahm ich das Vö-
gelchen von ihr, um es weiter mit Reiki zu ver-
sorgen. Ja, er lebte, aber er war ziemlich
schwach! Den Schnabel machte er immer wie-
der weit auf. So konnte Papa ihm mit einer klei-
nen Pipette etwas Wasser in den Rachen tröp-
feln. 
Schließlich hatte Papa eine Idee: „Ich habe
noch eine leere Schuhschachtel. Die könnte
ich ihm zum Erholen herrichten.“ Papa bastelt
sehr gerne, deshalb machte er sich gleich ans
Werk. In den Deckel schnitt er ein Loch und
klebte eine durchsichtige Folie darüber. Dann
kamen noch ganz viele Luftlöcher in die
Schachtel. Damit es der Spatz ein bisschen
gemütlich hat, polsterte er den Karton noch
mit Gras aus. Auch ein kleines Schälchen mit
Wasser fand Platz darin.
Als der Reikifluss in meinen Händen deutlich
nachließ, setzte ich den Kleinen ganz vorsich-
tig in die Schachtel und machte den Deckel zu.
Jetzt konnte er sich in aller Ruhe von seinem
Flugunfall erholen.
Durch den Deckel konnten wir beobachten,
dass er erst sehr lange reglos dasaß. Dann be-
gann er sich langsam zu bewegen. Er pluster-
te sich auf und erhob sich. Vorsichtig tapste er
zum Wasserschälchen und trank. Für uns war
es eine große Freude, das zu sehen. Schließ-
lich verabschiedete ich mich glücklich von
meinen Eltern. Das Vögelchen war in besten
Händen.

Am nächsten Tag berichtete mir meine
Mama, dass sie den Kleinen schon am
Abend wieder in die Freiheit entlassen

konnten. Nachdem es in der Schachtel immer
mehr Bewegung und auch Gezwitscher gege-
ben hatte, stellte Papa den Karton ohne
Deckel auf die Terrasse. Neugierig beobach-
teten meine Eltern das Geschehen durch die
Balkontürscheibe, vom Wohnzimmer aus. Es
dauerte ein paar Minuten. Der Kleine reckte
und streckte sich. Dann öffnete er seine Flügel
und erhob sich in die Lüfte, als wäre nie etwas
gewesen. Voller Freude und Dankbarkeit blick-
ten meine Eltern ihm hinterher.

Um zu verhindern, dass weitere Vögel an die
Fensterscheibe fliegen, klebte mein Papa ein
Bild mit einem großen Greifvogel an die Wohn-
zimmerscheibe. Wenn nun ein Vogel dieses
Bild sieht, fliegt er vielleicht instinktiv in eine
andere Richtung. 

Liebes Reiki-Kind, hast du vielleicht Lust, auch
einmal Hauptperson in einer Kindergeschich-
te des Reiki Magazins zu sein? Wenn du mir in
ein paar Sätzen ein schönes Reiki-Erlebnis
schildern kannst, schreibe ich gerne eine
 Geschichte darüber. Ich freue mich auf deine
 E-Mail oder deinen Anruf.

Alles Liebe und einen sonnigen Sommer!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Spatzen-Wunderheilung
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Comic

und Eva Erde

„Im Kino“

Idee: Michaela Weidner
Zeichnung: Janine Warmbier

Das war ja ein
klasse Film!

?

Janine Warmbier
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Gewerblich

Urlaub/Reisen

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

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  In-
formationen und Broschüre unter Tel 030-7937838.

Mahadeva Bali: Individuelle Insel-Touren, persönlicher
Begleitservice für Gruppen, Paare und Alleinreisende.
www.mahadeva.eu

Urlaub »meditativ-kreativ-inspirativ« am Mittelmeer.
Schöne Sandstrände, einsame Buchten und offene Be-
gegnungen bei einem vielseitigen Angebot. Weitere
Ziele im Jahreskatalog: »Die Reise zu dir selbst«  
Tel.: 08071-2781· www.tit-travel.de

PROVENCE: Reiki, Klangschalen u.v.m. Urlaub mit al-
lem Komfort in traumhafter Umgebung. Natur pur, ru-
hig, großes Areal, Pool, medit. Essen in gemütl. Runde.
Tel.: 0033-4-94045285, www.bastidon.de

Gewerblich

Ankauf/Verkauf

Engel Online Shop - Der Landeplatz für große + kleine
Engel, www.sichtweise-verlag.de - bei uns haben Sie
gute Karten

Ausbildungen

Reiki-Ausbildung in alle Grade auf Bali und in Tornesch.
www.healing-spirit.eu, www.mahadeva.eu

Verschiedenes

Kreative Werbung/Beratung v. Fachmann, der Ihre
 Arbeit ernst nimmt: www.werbung-energiearbeit.de

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

Privat
Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

Spirituelle Mailfreundschaften gesucht! (Sie, Bj.1967)
Janara15@web.de

Suche Reikibegeisterte Frau für gegenseitige Behand -
lungen und Austausch im Raum Berlin. 
amira1977@yahoo.com

Kostenloses Austauschtreffen 1x Monat in Friedenau.
Tel.: 030-8211197 oder ellen@esser-berlin.de

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 4/10
� in der Ausgabe 1/11
� in der Ausgabe 2/11
� in der Ausgabe 3/11
in folgender Rubrik erscheinen:

Private Anzeigen:
� Ankauf/Verkauf
� Stellengesuche
� Urlaub/Reisen
� Kontakte, Grüße, Licht und Liebe
� Sonstiges

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

� Kleinanzeigen-Auftrag

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch
gewerbliche Klein anzeigen kosten €10,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung
veröffentlicht werden. Bei Übertragungsfehlern übernehmen wir keine  Haftung. Bitte nutzen Sie für Ihren Text  diesen Coupon:

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CD „LoveRevolution“
zu gewinnen! 
Das Reiki Magazin verschenkt 3x die CD „LoveRevolution“. Die drei CDs  gehen
an drei Leserinnen bzw. Leser, die bis spätestens zum 22. Juni (das Los ent-
scheidet) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

Welchen Ausdruck verwenden Japaner, wenn sie jemandem 
gegenüber ihren besonderen Respekt bekunden möchten?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „CD
LoveRevolution“ in der Betreffzeile – und geben Sie auch Ihre Postadresse an, damit wir
Ihnen die CD zuschicken können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.
Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Sanfte, ambiente Lieder mit
spirituell tiefen Texten. Von Var-
go, Deva Premal und Miten, Ive
Mendes. Musik, die auf eine
freundliche und zugleich sehr
klare Art verschiedene Facet-
ten der Liebe vermittelt, u.a. die
Unendlichkeit der Liebe im
Song „Infinity“, die Freund-
schaft in „Dear Friend“, den
sanften Krieger in „Warriors“
(mit Dan Millman) und die un-
endliche Weite in „So much
magnificence“. Erschienen bei
Silenzio Music. Weitere Infos:
www.silenzio.de
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Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 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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0

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 rd. 20.000 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/n 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
in vergleichbarem Umfang € 70,- im Jahr. 
Beide Einträge verlängern sich auto matisch, wenn nicht mit Erscheinen
der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 
Aktuelle Kurse eintragen auf www.reiki-magazin.de! (Nur bei Adresseintrag 
im Internet- Anbieterverzeichnis) 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.*



Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 € pro Stück  3,80 €
in den Farben rot, grün, dunkelrot, blau, pink, altrosa,
gelb, orange, braun, violett, türkis und schwarz 

Das komplette Anstecker-Set (12 Stück in 12 Farben) für ins-
gesamt nur 26,- €Originalgröße

Alle Preise inkl. Mwst., zzgl. Versandkostenpauschale: Inland: 5,80 € / EU-Ausland: 11,80 € / Sonstiges Ausland nach Aufwand

Ja, ich bestelle:
........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

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

........... Meisterstempel „Beauty“ (rund)

........... Meisterstempel „Ki“ (eckig)

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

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse  
(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem Konto abbuchen.

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

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

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

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

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

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

Land: ...........................................................................
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Reiki-Shopping
Beachten Sie auch unsere Urkunden auf S. 67!

Auch im Internet: Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de

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

Reiki-Meister-Stempel
Unikate aus Stein, 
handgefertigt 

von Stempelmacher Fokke Brink 
(inkl. Echtheitszertifikat) 

je 98,- Euro

siehe auch S. 67!

Beauty – Schönheit
Motiv des
Ki-Meister-
stempels

�

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“
Energetisierte Folie, in Gedenken an Mikao Usui. 
Die Folie unterstützt energetisch die Umsetzung der
Inhalte der Reiki-Lebensregeln im Alltag. Hierfür die
Folie dabei haben, z. B. in der Hosentasche oder im
Portemonnaie, dann kann sie ihre Wirkung dauerhaft  
ent falten! 

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat 
Vorderseite: Mikao Usui, Rückseite: Reiki- Lebens -
regeln, in der Ich-Form formuliert, in kalligraphischer
Schriftart

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €

Energetisierte Heilfolien

Ausführliche Infos 
zu diesen Heilfolien 
von Christian Harb 
(„Master of Life“) 
im Reiki Shop auf 
www.reiki-magazin.de

mehr auf S. 4 + im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�
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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, Re -
inkarnationsanalyse, 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 3000
MARIA´S Praxis
Maria Hagauer
3340 Waidhofen-Ybbs
Hoher Markt 14
Tel.: 0676-9003938
www.mariaenergie.at
Reiki, Aura Soma, Energetik Fachbera-
tung, laufende Kurse, alle Grade, Hilde-
gard Produkte

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

Schweiz
PLZ 4000

REIKI- UND ATEM-ZENTRUM
Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied
der Reiki-Alliance
Dagmar Magin-Suhm
4310 Rheinfelden, Magdenerstr. 3
Tel.: +49-176-43012126
EMail: Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebirth -
ing Einzeln und Gruppe, Rebirthing-
Ausbildung, Psychol. Beratung, Traine-
rin (Dipl. BWL)

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 hawaiiani-
sche Massage für Anfänger und Fort-
geschrittene, hawaiianische Heiltechni-
ken wie: Chakra Balance, HUNA, Ver-
gebungsarbeiten für Beziehungen
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
01594 Riesa/Elbe, Jahnatalstraße 4a
Tel.: 03525-517819
Reiki-Sem., Reink-Therapie, MET-Trai-
nerin

Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04103 Leipzig, Inselstraße 2
Tel.: 0341-9985825, 
EMail: RenateKrugmann@
Reikipraxis-Leipzig.de
R.-Behandlungen, R.-Einstimmungen in
alle Grade, Kinder-Seminare, Wirbel-
säulenaufrichtung, monatl. R.-Treffen

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 Info-
abende (kostenfrei)

PLZ 10000
Reiki & Steine
Martina Kenny
10437 Berlin
Greifenhagener Straße 32
Tel.: 030-41198766
martinakenny@aol.com
www.reikiundsteine.de.com
Anwendungen für Mensch & Tier, Reiki
Ausbildungen alle Grade, Massagen,
Bachblüten, Workshops.

REIKI - ZENTRUM - BERLIN
Birgit-Angela Blasché
10585 Berlin-Charlottenburg
Zillestr. 42
Tel.: 030-684 52 23
EMail: reiki-zentrum-berlin@web.de
Seminare Grad I - VI, Einzelbehandlun-
gen, Austauschabende, Atemtherapie

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

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

Ganzheitliches Entspannungs- und
Sehtraining für Frauen
Silke Dietrich
Praxisräume bei SIDHERA
12043 Berlin, Berthelsdorfer Straße 8
Mobil: 0151-17556061, EMail:
info@seh-undentspannungstraining.de
www.seh-undentspannungstraining.de
Reiki-Behandlungen, Bachblüten, Seh-
training (Kurse und Einzelberatungen),
Entspannungstraining, Edelstein-Ba-
lance®-Gesichtsbehandlung mit Kie-
fermuskulatur-Tiefenentspannung

Siegfried Süss

REIKI-Meister

Mitglied der REIKI-Allianz

Sisan Reiki-Haus
Loudonstraße 39

A-1140 Wien-Haderdorf

Tel. & Fax: ++43 - 1 - 979 50 78

Traditionelle Reiki-Ausbildung und

Wegbegleitung / Austauschabende

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d

22113 Oststeinbek
Tel. 0151/52 54 50 73
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Seminarzentrum Klatt
Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer
Heidrun Klatt, Dipl.-Psychologin
12161 Berlin, Wiesbadener Str. 14
Tel.: 030-85731646 
E-Mail: info@seminarzentrum-klatt.de
www.seminarzentrum-klatt.de
Reiki-Seminare, Meisterausbildung,
Reiki-Behandlungen, Lebensberatung
mit Tarot und Astrologie, Paarbera-
tung, Konfliktmanagement, psychologi-
sche Beratung mit dem Ziel, die (begin-
nende oder fortgeschrittene) spirituel-
le Entwicklung in Einklang zu bringen
mit der Persönlichkeitsentwicklung

Praxis für energetische Medizin
Reiki-Meisterin/ -Lehrerin, Vertriebs-/
Mental- und Motivationstrainerin
Iris Strang, Leonorenstraße 24
12247 Berlin-Steglitz
Tel.: 0176-20928985
www.tcr-coaching.de
Behandlungen, Reiki-Seminare 1.+2.
Grad, Gruppenabende, Reiki mit Kin-
dern, Vertriebs-Coaching für Existenz-
gründer/ Heilberufler und alle, die mit
Kunden/ Klienten zu tun haben

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

Reikipraxis am Schlachtensee
Hans Haasis
14163 Berlin, Salzachstr. 19
Tel.: 030-78715243
Fax: 03212-7818307
EMail: info@reikipraxis.eu
Reiki-Seminare 1. u. 2. Grad, Einzelbe-
handlungen, Reiki-Seminare 50plus,
Coaching

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., Familienstel-
len, 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, Bachblü-
ten, Kinesiologie

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

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16831 Rheinsberg, Schloßstr. 5
Tel.: 033931-80672
EMail: dieter.leisebein@ruppiner-reiki-
zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen

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

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

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

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

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

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

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

Reiki Seminare u. Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung
Psychologische Therapie 
Spirituelle Begleitung 

Info, Anmeldung & Termine:
Seminarzentrum Klatt
Wiesbadener Str. 14 • 12161 Berlin
Tel.: 030 - 85 73 16 46
www.seminarzentrum-klatt.de

Oliver Klatt
Reiki-Meister, Spiritueller Berater,
Buchautor, Hrsg. Reiki Magazin

Heidrun Klatt
Dipl.-Psychologin, Mediatorin,
Ausbildung in Systemischer 

Therapie und Beratung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Regine Koop, Freie Reiki-Meisterin,
Lehrerin Autog. Training
23911 Harmsdorf/Ratzeburg
Ratzeburger Str. 2 a
Tel.: 04541-803700
info@regine-koop.de
Klangmassage auch Ausbildungskurse
u. Workshops, Klangmeditation, med.
Fußpflege

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

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

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

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

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

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

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

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 Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für 
Reiki-MeisterInnen

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

Reiki Manantial
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 ofrez-
co seminarios de REIKI en espanol

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

Martina Scherzinger
36041 Fulda - Maberzell, Egerstr. 27
Tel.: 015150-754195, 
EMail: tinascherz@hotmail.com
Reiki Einweihungen in alle Grade, 
Massage Therapeutin, Brennan Scien-
ce Therapeutin (Chakren balanzieren),
Life Coach

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

Birgit Hildmann-Hinz
Reiki Meisterin/ Lehrerin
Klangschalenpraktikerin
Spirituelle Lebensberaterin
Ärztl. gepr. Ganzheitliche Gesundheits-
beraterin
36381 Schlüchtern, Platanenweg 1
Tel.: 06661-916518
EMail: kontakt@birgit-hildmann-hinz.de
www.birgit-hildmann-hinz.de

Mandala-Institut für bewusstes Leben
Christa-Maria Gerigk
38518 Gifhorn, Fasanenweg 8
Tel.: 05371-56660
Fax: 05371-17862
www.Mandala-Institut.de
Aus- und Weiterbildung, alle Grade

Der grüne Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance)
38640 Goslar, Hoher Brink 31
Tel.: 05321-42666
Fax: 05321-313591
www.der-gruene-treff.de
EMail: gruene-renate-gerhard@
t-online.de
Gesundheitsberaterin + Fastenleiterin

PLZ 40000
Charlotte Köhler-Lohmann
Privatanschrift:
40477 Düsseldorf, Nordstr. 75
Tel.: 0211-3885354
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
http://www.reiki-praktiker.de
Weiterbildungskurse für Reiki-Meister,
Veranstaltungsorte: Düsseldorf, Meer-
busch, Jüchen

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

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

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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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
Deutschland e.V.
45472 Mülheim, Wolfsbank 1b
Tel.: 0208-390781
E-Mail: Hanna.S@t-online.de
1. und 2. Grad, Meisterausbildung
Fortbildung, Austausch-Treffen

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, Coa-
ching, Channeling

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

LICHTPFADE
Christine Schlatter
Reiki-Meisterin, Dipl. Gesundheitsprak-
tikerin (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

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

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

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

Reiki-Gemälde
Dr. phil. Armin Thommes
Freier Künstler und Privatdozent der
Malerei, Reiki-Meister/Lehrer
Galerie-Atelier in 56329 St.Goar-
Biebernheim (gegenüber Loreley)
Alte Schule
Tel.: 06741-2849
EMail: armin@galerie-thommes.de
www.galerie-thommes.de
Mit Reiki energetisierte „Licht-Bilder“.
Auch Aufträge.

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

„Zentrum für Geistiges Heilen“
55442 Roth/Stromberg, Genheimer
Weg 10
Tel.: 06724-3699, Fax: -939473
E-Mail: mail@zfgh.info
www.zfgh.info
Pjotr und Anne leisten mit ihrer Geist-
heiler-Arbeit einen bedeutenden Geist-
heilungsfortschritt für die ganze Welt!
Pjotr Elkunoviz - 20 Jahre Geistheilung
- über 100.000 erfolgreiche Begradi-
gungen - über 8000 Reiki/Heilerausbil-
dungen in 8 Ländern. 
Lernt vom Urheber u. Initiator der
„Neuen-Göttlichen Ordnungs-Energie“
das „Geistige Heilen“, bis zum Begradi-
gungsheiler. Heiler-Reiki-Seminare
auch Kinder/Senioren, Tierheileraus-
bildung, Nacheinweihungen uvm.
Anne Hübner - erfolgreiche Diesseits-
Jenseits-Heilerin-Medium-Seherin-Tier-
heilerin-Geistheiler-Reiki-Seminarleite-
rin-Strahlenschutzexpertin-Buchauto-
rin uvm. ergänzt die gemeinsame Heil-
und Schulungsarbeit auf einzigartige
Weise! Kommt, seht und erlebt Wun-
der, dann nehmt auch Ihr Eure Lichtar-
beit auf!

Esther Hien 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.

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

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

Usui Reiki Ryôhô Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Schmerz- & Geistheilpraxis durch Reiki-Pur©

-  die göttliche Heilenergie -

Ausbildung zum Geistheiler durch Reiki - Pur©

- die göttliche Heilenergie -

Kostenfreie Informationen anfordern

Josef Hilger, Autor von Reiki - Pur© - das Buch - € 13,90, Eigenverlag

50668 Köln, Thürmchenswall 61, Tel. 0221-12 44 64
www.reikipur.de,  www.reikischulekoeln.de 

www.inkaschamane-koeln.de, eMail: josef-hilger@t-online.de

Gemälde von Armin Thommes
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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, Auto-
genes Training

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

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61231 Bad Nauheim
Roedger Hauptstr. 26
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
Tel.: 06032-3491631
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + Einzelbera-
tung

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 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

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

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

Manuela Schurk-Balles
Adept. Reikimeisterin
63864 Glattbach, Mühlstraße 20
Tel.: 06021-47155, Fax: 06021-47146
EMail: info@go2msb.de
www.go2msb.de
Alle Grade, mtl. Treffen, Reiki-Behand-
lungen, Geistheilung, altern. Heilme-
thoden, MSB Mediation-Seminare-
Beratung

Reiki-Meisterin, Renate Fecher
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Am Alten Haagweg 5
Tel.: 06087-988785
www.reikigibtpower.de
Traditionelle Linie nach Dr. Usui, Scha-
manische Arbeit, Bewußtseinstraining,
Meditation, Clearing

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

Reikipraxis „Heilkunst“ 
- Reiki und Malen -
Renate Wingerberg, Reikimeisterin/-
lehrerin im USUI-SHIKI-RYOHO
Mitglied der intern. Reiki-Alliance
65529 Waldems-Bermbach
Höhenstraße 5
Tel.: 06126-202312, EMail: 
PraxisHeilkunst@aol.com
Seminare, Behandlungen, Austausch-
treffen

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

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, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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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

Institut Amamee, Andrea Stetzuhn
71522 Backnang, Schozachstr. 3
Tel.: 07191-980118
Fax: 07191-980182
EMail: info@amamee.de
www.amamee.de
Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktike-
rin, Reiki-Einweihungen in alle Grade,
Channeling, Chakradiagnose und -har-
monisierung

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

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

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

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.

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

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

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

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 32
Tel.: 089-17095814
Fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
www.meetyourangel.de
Alle Grade

Zentrum für Geistige Aufrichtung 
Carolin & Alexander Toskar
81679 München, Kopernikusstr. 11 
Tel.: 089-35899269
www.geistige-aufrichtung.com
Seminare Reiki und geistiges Heilen

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

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, Einzel -
sitzungen

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
84106 Volkenschwand, Ringstr. 20
Großgundertshausen
Tel.: 08754-969077
Fax: 08754-969078
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmen -
coachings, Meditations Cd´s

Jeannine Marchand-Tieftrunk
Reiki-Meisterin/Lehrerin
88094 Oberteuringen und 
67346 Speyer
Mobil: 0171-4436680
www.academie-visvitalis.de
Reiki alle 3 Grade, Engelseminare, 
Meditationen, THEKI

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

Spanien
Lichtinsel Mallorca
Lichtgarten Casa Mimosa
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.naturheilkunde-reiki.de
Reiki Seminare und Treffen, Meditati-
onskreis, Kurse in Klangmassage,
Fußreflektionenzonentherapie, Bach
Blüten Workshop’s im Herzen der 
Natur

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

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: 07571/14922

e-Mail: michaela@reiki-fit.de
Internet: www.reiki-fit.de

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Als ich das erste Mal auf dem Reiki-Festival in
Gersfeld war, es muss 1995 gewesen sein,
waren es   insgesamt rd. 300 Teilnehmer. Ich
fand es gigantisch, so viele „Reiki-Brüder und
-Schwestern“ zu erleben, ein gutes Jahr nach
meiner Einweihung in den ersten Grad. Ich
 erinnere mich daran, wie am ersten Abend
„Heal the World“ von Michael Jackson ge-
spielt wurde, ein Song, den ich liebe, und wie
berührend der ganze Abend für uns alle war,
das Miteinander, die Herzlichkeit, und vor
 allem der gegenseitige Reiki-Austausch, mit
rd. 300 „Reikianern“, in kleinen Gruppen, alle
Reiki gebend oder empfangend, in der wun-
derschönen, ganz in Holz gehaltenen Stadt-
halle in Gersfeld.

Überraschende 
Entwicklung

In den Jahren darauf war ich immer mal wie-
der dabei, wenn Gersfeld im Herbst rief. In-
zwischen war ich in der Reiki-Meisterausbil-
dung bei Paul Mitchell, der mehrfach als Gast
auf dem Festival eingeladen war. Es war für
mich etwas ganz Besonderes, als ich einmal
gemeinsam mit ihm anreisen durfte bzw. dass
dies sich so ergab: Wir waren zuvor in Bad
Sobernheim gewesen, wo Paul Reiki-Semi -
nare gegeben hatte, an denen ich als Gast mit
dabei war. Danach ging es weiter nach Gers-
feld, wir hatten also den gleichen Weg an die-
sem Tag. Ich erinnere mich, dass ich so glück-
lich war, mehrere Stunden mit ihm alleine im
Zug zu haben. Ich malte mir aus, worüber wir

alles würden reden können. Letztendlich je-
doch gestaltete sich die Fahrt völlig anders als
gedacht. Es war sogar regelrecht frustrierend
für mich, wobei ich heute nicht mehr weiß,
warum eigentlich genau. Ich glaube es hatte
damit zu tun, dass ich Paul immer wieder mir
spannend erscheinende Gesprächsthemen
aufdrängen wollte (ohne dies zu merken),
während er vielmehr damit beschäftigt war,
mich das eine oder andere zu lehren. 
Als wir in Gersfeld ankamen, ging ich erstmal
auf mein Zimmer und war traurig. Das Festival
gestaltete sich dann doch noch überraschend
positiv. Es waren wieder viele Teilnehmer da-
bei, ich lernte viel, von Paul und von anderen,
es wurden Behandlungen ausgetauscht, viel
getanzt, viel gelacht. 

Auch später, nachdem ich die Reiki-Meister-
einweihung erhalten hatte, fuhr ich noch oft
nach Gersfeld, einmal sogar zu ganz unübli-
cher Zeit, im Frühjahr, als dort ein Treffen der
Reiki Alliance stattfand, in der ich damals Mit-
glied war. Dabei traf ich altehrwürdige Meister
wie Shinobu Saito und auch Wanja Twan, die
Reiki-Blessings gab, also Reiki- Segen verteil-
te, so wie Takata es sie gelehrt hatte. 

Gelöste Atmosphäre

In den Anfangsjahren des Reiki Magazins fan-
den die vierteljährlichen Redaktionstreffen al-
le in Gersfeld statt – eine Zeit, in der ich also
besonders oft dort war. Und kurz vor der  Feier
zum 10jährigen Bestehen des Reiki Magazins

war ich wieder einmal beim Reiki-Treffen im
Herbst dabei, diesmal mit der ganzen Beleg-
schaft des Reiki Magazins. Mittlerweile gab es
eine verstärkte Kooperation zwischen dem
Magazin und dem Festival, die bis heute an-
hält. Wir genossen die gemeinsame Teilnah-
me, das besondere Gruppenerlebnis. Und das
Samstagabend-Event – war es in diesem
Jahr? oder in einem anderen? egal ... – ist
mir bis heute als besonders geglückt in Erin-
nerung, mit gemeinsamem Tanzen, in wun-
derbar gelöster Atmosphäre.      

Ode an Gersfeld

Nun ist dieser Text doch tatsächlich zu einer
kleinen „Ode an das Reiki-Festival in Gersfeld“
geworden, damit hatte ich gar nicht gerech-
net. Nun, ich würde sagen: Wenn schon, denn
schon, also noch Folgendes, im Rückblick und
in Wertschätzung, für Vergangenes, Gegen-
wärtiges und Zukünftiges: Für all die Jahre
der Entwicklung mit Reiki in Gersfeld ein
großer Dank an die Stadt Gersfeld, an alle
Menschen und Treffen (und Teams und Teil-
nehmer), denen ich dort begegnet bin, für die
Situationen und Erlebnisse, die ich dort hatte
und die mittlerweile in meinen Gedanken zu
einem riesengroßen Reiki-Treffen-Gersfeld-
Patchwork-Teppich geworden sind, bei dem
die Jahre ineinander fließen und Zeit kaum
noch eine Rolle spielt. Ich freue mich auf das
diesjährige Festival!  �

Zum Schluss
Reiki Erfahrungen - von Oliver Klatt
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Interview mit Kristiane Backer

Kristiane Backer war in der Anfangszeit des in-
ternational erfolgreichen Musiksenders MTV
eine der bekanntesten Moderatorinnen, ge-
noss Kultstatus und prägte die Musikkultur die-
ser Zeit entscheidend mit. Später fand sie zum
Islam, ist schließlich konvertiert und heute ei-
ne gläubige Muslima. Oliver Klatt interviewte
Kristiane Backer, u. a. zu ihrem Gottesverständ -
nis und zur spirituellen Essenz des Islams.

Vom Geist des Heilens

Dr. med. Wolfgang Bittscheidt, Autor des kürz-
lich bei Scorpio erschienenen Buches „Vom
Geist des Heilens“, hat exklusiv für das Reiki
Magazin einen Grundlagen-Artikel verfasst, zu
der Frage: Was ist geistiges Heilen? 

Reiki mit Tieren

Die erfahrene Reiki-Meisterin und Tierkommu-
nikatorin Iljana Planke klärt in einer dreiteiligen
Serie auf: über alles, was wichtig ist zum The-
ma „Reiki mit Tieren“!

Die Ausgabe 4/2010 erscheint
in der 38. Kalenderwoche,

Ende September 2010.
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Reiki Magazin-Shop:
Für Bestellungen von Urkunden, Stempeln
und anderen Produkten aus unserem Reiki
Magazin-Shop verwenden Sie bitte die Be-
stellcoupons  auf den Seiten 57 und 67
oder besuchen unseren Shop im Internet: 
www.reiki-magazin.de/shop

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf unserer Website
www.reiki-magazin.de verwenden Sie bitte
den Coupon auf Seite 56 oder besuchen
unsere Website www.reiki-magazin.de,
Stichwort „Reiki-Anbieter“.

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

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen 
für „Ki“/quadratisch oder für „Beauty“/rund)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel „Ki“ oder „Beauty“ 
+ Stempelkissen sowie 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 
2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

Urkunden-Kennenlern-Sets!
„Set 1 - gemischt“ 

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

„Set 2 - gemischt“ 
(je 1 Urkunde aller vier Grade der drei 
Hochformat-Serien + 1 Urkunde der 

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

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

- Serie B -

Ja, ich bestelle:
O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Klein“ für 7,50 €

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

O  einen Meister-Stempel „Ki“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Beauty“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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

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

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

Ich bezahle per:   Für Neukunden:   

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse
(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: Inland: 5,80 €; EU-Ausland: 11,80 €; Sonst. Ausland nach Aufwand 
Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-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 limi tierte Serien solcher Meis  ter -
stempel (je 40 Stück) exklusiv für die
Reiki Magazin-Leser und -Leserinnen
angefertigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.Nur solange der Vorrat reicht! 

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 
(siehe auch Anzeige auf S. 51)

Urkunden zum Superpreis von 2,- € pro Stück
Mengenrabatte ab 50 Stück!

�




