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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins geht es in gleich zwei Beiträgen um das Thema Japan, angesichts
des großen Erdbebens und des nachfolgenden Reaktorunfalls im März. Besonders berührend zu lesen: die „Brie-
fe aus Japan“ – sechs Briefe von Japanern, die die aktuelle Situation in ihrem Land schildern, ihren persönlichen
Umgang damit, ihre Gefühle, ihre Hoffnungen (ab S. 24). 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und an dieser Stelle auf die große Fernreiki-Aktion für Japan aufmerksam
 machen: dabei werden viele Tausend Reiki-Praktizierende aus aller Welt gemeinsam Fernreiki senden. Sage und
schreibe 20 Reiki-Organisationen, -Zentren und -Vereine der unterschiedlichsten Richtungen unterstützen diese
Aktion, bei der am Sonntag, den 3. Juli, vormittags, Reiki-Praktizierende weltweit gemeinsam Reiki durch sich wir-
ken lassen, auf „die Situation in Japan, ausgelöst durch den Tsunami und den Atomreaktorunfall im März 2011“.
Jeder Einzelne, der mind. den 2. Grad hat, kann aktiv dabei sein. Wer den 1. Grad hat, kann das Reiki-Feld zur an-
gegebenen Zeit beispielsweise durch innere Ausrichtung auf die Situation und eine bittende Haltung unterstützen.
Weitere Details zu dieser vom Reiki Magazin initiierten Aktion auf Seite 19 in diesem Heft – und auf unserer Web-
site www.reiki-magazin.de (klick auf Banner: „Fernreiki für Japan“). 
Vielleicht lässt sich dieses heilsame Zusammenwirken so vieler Reiki-Gruppierungen auch nach dem 3. Juli fort-
setzen, z. B. mit einem monatlichen Termin, bei dem das Reiki-Feld für Japan (und evtl. auch für andere Regionen)
fortgeführt werden kann. Wir werden hierzu Ideen entwickeln – und in unserem Reiki-Magazin-Newsletter im Au-
gust (und natürlich auch in der kommenden Ausgabe des Reiki Magazins) darüber berichten. 

Anfang Mai haben wir den ersten Reiki-Magazin-Newsletter versandt, an rd. 2.000 Empfänger. Wer diesen News-
letter, der von nun an vier Mal im Jahr verschickt wird, nicht erhalten hat, jedoch mit dabei sein möchte, kann uns
seine E-Mail-Adresse mitteilen, wir nehmen diese gerne mit in den Verteiler auf. Bitte an: info@reiki-magazin.de

Übrigens: Zwei interessante neue Bereiche auf unserer Website sind die „Gratis-Downloads“ und die aktuellen „On-
line-Tipps“ (siehe links). Und auch unsere neue Facebook-Seite, die es seit Anfang des Jahres gibt, ist eine Mög-
lichkeit, das Reiki Magazin als Ausgangspunkt für „Reiki im Internet“ für sich zu nutzen.
Zugleich möchte ich feststellen, dass die Online-Meldungen, Downloads, der Newsletter und die Facebook-Seite,
so interessant diese neuen, medialen Formen und Kommunikationsstrukturen auch sein mögen, für uns letztend-
lich Beiwerk sind, etwas Zusätzliches, eine kurze Inspiration, manchmal Rückblick oder auch schlicht Zusam-
menfassung. Die Hauptsache und damit zukunftsweisend bleibt nach wie vor die jeweils neue Ausgabe des Reiki
Magazins. Hier findet sich alles, was wesentlich ist, rund um die Themen Reiki, Heilung und Spirituelles Leben!

In diesem Sinne wünsche ich viel Freude mit der neuen Ausgabe!

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

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

Ferienwohnungen für 2 bis 9 Personen (ab 3 Ü) 

Workshop „Energie der Sprache“ 9.-11. September 2011
Vorschau: Reiki-Retreat-Relax-Tage 17.-20. Mai 2012

Reiki-Seminare für alle Grade 

Angela Zellner • Reiki-Meisterin und -Lehrerin • Tel. 08862-8147 • Email: angela.zellner-reiki@arcor.de
Enzianweg 18, 86984 Prem - Gründl bei Lechbruck • Oberbayern/ Ostallgäu

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

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

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

(Wir schenken Ihnen das Porto!)

Kurama Poster
•  als Gratis-Download von unserer Website: 

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

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

Auf dem Berg Kurama, bei Kyoto, in Japan, hatte Mikao
Usui, so heißt es, eine erleuchtende Erfahrung, die für die
Reiki-Methode von grundlegender Bedeutung war.
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Reiki 

Sonne wärmt mich.
Schmerz tut weh.

Ich brauche Geborgenheit.

Reiki ist Leben.
Schmerz kann gehen.

Ruhe kehrt ein.

Mein Herz tut weh.
Schmerz fließt ab.
Endlich bin ich frei.

Gedicht von Brigitte Grimberg, Reiki-Meisterin
Leverkusen

Ehrlichkeit und Offenheit

Lieber Oliver Klatt,

ich möchte mich sehr herzlich für das veröffent-
lichte Interview im Reiki Magazin mit Ihnen und
Frau Phyllis Furumoto bedanken. Ich kann es gar
nicht in Worten ausdrücken, was es für mich be-
deutet. Die darin enthaltene Ehrlichkeit und Of-
fenheit, und der Inhalt, haben mich sehr berührt
und in meiner Einstellung und Gedanken eine
Umbewegung und Änderung hervorgerufen (da

die Stier-Energie mich oft einnimmt und nicht fle-
xibel sein lässt :-)  Auch dass sich Phyllis trotz al-
len Wissens darüber einer Chemotherapie unter-
zogen hat, hat mich sehr berührt. Meine Mutter
hat sich auch für eine Chemo- und Strahlenthe-
rapie entschieden, und ich war sehr im Zweifel
mit der Schulmedizin. Ich habe Vertrauen be-
kommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, und ich
wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg,
und Liebe bei Ihrem Schaffen, und dass Sie wei-
terhin viele Menschen berühren oder viele Men-
schen sich berühren lassen.  
Liebe Grüße,

Andrea Wittig 

Alles ist möglich!

Ich möchte von einem Erlebnis berichten, das
mich sehr berührt hat. Damit will ich Mut machen
und zeigen: „Alles ist möglich!“
An einem Januarnachmittag. Es ist sehr kalt. Wir
haben wieder viel Vogelfutter auf unserer Terras-
se ausgestreut, welches gerne angenommen
wird. Und dann sehe ich ihn: Einen kleinen Fin-
ken, mit roter Brust. Er liegt auf dem Rücken, di-
rekt vor unserem Fenster. Wahrscheinlich ist er,
wie leider schon öfter passiert, gegen die Schei-
be geflogen. Ist er tot? Nein. Ich sehe genauer
hin: Seinen kleinen Körper durchfließt ab und zu
ein Zittern. Die Augen sind geschlossen, er be-
wegt sich nicht. Wie traurig! Was soll ich tun?
Meine innere Stimme sagt: ,Hol ein Kuschel-
handtuch und vertraue!‘ Ich hole also ein wei-
ches, kleines Handtuch. Lege es über das Vögel-
chen, nehme es in meine Hände und mit ins war-
me Hausinnere. Ich spüre einen ganz leichten
Herzschlag, unregelmäßig. Die Tränen lassen
sich nicht zurückhalten. Ich halte den Vogel im
Tuch und konzentriere mich auf das Energie-ge-
ben. Ich bitte und arbeite mit Reiki-Meisterener-
gie. Ich bete und bitte – aber nichts geschieht. Ich
habe das Gefühl, dass ich Sterbebegleitung
durchführe. Etwa 20 Minuten lasse ich die Ener-
gie durch meine Hände fließen. Nichts geschieht

– außer dass ich langsam anfange zu „kochen“.
Es ist sinnlos. Das Vögelchen liegt bewegungslos
in meinem Händen. Ich gebe auf und akzeptiere.
Ich möchte auf keinen Fall, dass der kleine Kör-
per einfach „entsorgt“ wird. Ich gehe in unseren
geheizten Schuppen, lasse das Vögelchen in
dem Handtuch eingewickelt und verabschiede
mich. Meinem Mann übertrage ich, dass er sich
später um den Vogel kümmern soll – und bin un-
endlich traurig. Mein Mann versucht, mich zu
trös ten, aber trotzdem ... Am späten Nachmittag
bekommen wir Besuch. So „vergisst“ mein Mann,
sich um den Vogel zu kümmern. Ich möchte, dass
er ihn in eine Schachtel legt und der Vogel darin
begraben wird, trotz des harten Bodens – wird
schon irgendwie gehen. Abends im Bett denke
ich noch an diese Begebenheit, bin traurig und
weiß doch: dies ist der Lauf des Lebens. Nächster
Tag: Mein Mann ist schon sehr früh unterwegs,
hat sich also bisher nicht um den Vogel geküm-
mert ... Ich komme auch erst am späten Nach-
mittag nach Hause. Im Briefkasten liegt eine Be-
nachrichtigung, dass ein Paket im Schuppen ab-
gestellt wurde. (Normalerweise gehe ich bei die-
sem Wetter nicht in den Schuppen, und nor -
malerweise werden Pakete immer auf die Ter-
rasse gelegt). Aber es wurde wohl dafür gesorgt,
dass ich heute noch in den Schuppen gehe ... Ich
öffne die Tür, und, ihr ahnt es sicher schon: das
kleine Vögelchen sitzt auf einem Regal, ist putz-
munter und piepst mich an. Das weiße Tuch ist
kein Leichentuch mehr, denn das Leben ist
zurückgekehrt. Könnt ihr euch meine Freude dar-
über vorstellen? Bestimmt! Eine solch spirituelle
Erfahrung habe ich bisher noch nie erleben dür-
fen – dafür sage ich „Danke“.
An alle Lichtarbeiter: „Du glaubst, es ist unmög-
lich? Bei Gott ist alles möglich.“ – Es gibt viel zu
tun!
In Verbundenheit,

Helga-Maria Jäger 
aus Schönwalde, bei Spandau

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. 

Leserbeiträge
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Heilkraft der Delphine

„Delphine erinnern uns an die Essenz des Le-
bens, sie helfen uns, unseren Rhythmus zu finden
und mit Mutter Natur in Einklang zu schwingen.
Sie lehren uns, auf den Wellen des Lachens zu
reiten und die Freude in der Welt zu verteilen.“ So
bringt die Schamanin Jamie Sams die besonde-
re Bedeutung der Delphine für uns Menschen auf
den Punkt. „Das Glück und die Verspieltheit der
Delphine sollen den Menschen vor Augen führen,

wie wichtig es wäre, auf viele Situationen im Le-
ben anders zu reagieren“, so Martin Strübin. Da-
mit sei gemeint, auf viele Situationen mit mehr
Humor und Leichtigkeit zu reagieren, anstatt mit
zu viel Ernsthaftigkeit und Verbissenheit. Delphi-
ne orientieren sich, wie auch Wale, mit Hilfe von
Schallwellen. Diese können mindestens 32 ver-
schiedene Töne erzeugen, die eigentlich für das
menschliche Gehör überwiegend zu hoch sind.
Jedoch scheint gerade die Verständigung zwi-
schen Mensch und Delphin über nonverbale
Kanäle zu laufen. Verschiedene Delphintrainer
berichten, dass die Tiere häufig Übungen aus-
führen, an die der Trainer gerade denkt, die er
aber noch nicht befohlen hat. Berücksichtigt man
die vielen Geschichten von der Rettung Schiff-
brüchiger durch Delphine, drängt sich die Frage
auf, wie die Tiere die Information, dass ein
Mensch in Not ist, erhalten haben können. Die
Überlegungen diesbezüglich gehen bis hin zu der
Annahme, dass Delphine auf der Frequenz
menschlicher Gehirnwellen kommunizieren und
so die Stimmungslage von Menschen erkennen
können. Einige Theorien gehen davon aus, dass
die Delphine durch ihr Sonarsystem in der Lage
sind, ungleichmäßige Frequenzen beim Men-
schen zu erkennen und im Anschluss Ener-
gieblockaden durch das Aussenden bestimmter
Töne zu beheben. Eine Theorie besagt, dass Del-
phine durch Ultraschallfrequenzen von sechs
Hertz die menschlichen Gehirnwellen in einen

Theta-Zustand versetzen, was das entspannt-
fröhliche Befinden jener Menschen erklären
könnte, die mit Delphinen zusammentreffen.
(Theta- und Alphawellen sind Gehirnwellen, die
beim Menschen einen heilsamen und meditati-
ven Entspannungszustand hervorrufen.) Aus die-
sen und anderen Überlegungen heraus wurde
die Delphintherapie entwickelt. Die Anthropolo-
gin Dr. Betsy Smith und der Psychologe Dr. David
Nathanson zählten zu den ersten, die in den
1970er Jahren damit begannen. „Für viele Men-
schen ist es die Kombination aus Kraft, Grazie
und Schönheit, die den Zauber der Delphine aus-
macht“, so Dr. Horace Dobbs. „Für andere wie-
derum ist es die Überschwänglichkeit und Hei-
terkeit des Delphins. Aber da ist noch ein ande-
rer Bestandteil, der die Mischung ausmacht, die
doch mehr ist, als alle diese Dinge zusammen.
Diejenigen, die den Delphinen sehr nahe gekom-
men sind, fühlen es in sich selbst, können es je-
doch nicht erklären. Was es genau ist, bleibt ein
Geheimnis. Um ein besseres Wort dafür zu
wählen, nennen wir es einfach den Geist der Del-
phine.“ Seit vielen Jahren bieten Christine und
Martin Strübin Gruppenreisen zu einer Delphin-
familie in Eilat, am Roten Meer, an. Die Delphine
leben dort in einer wunderbar gepflegten Mee-
resanlage und werden bereits seit 1990 betreut.
Sie können dort – im Gegensatz zu vielen ande-
ren Anlgen – ihr komplexes Sozialleben in einem
natürlichen Zuhause pflegen. Der Film „Dolfinim
– Die Heilkraft der Delphine“ (DVD) dokumen-
tiert eine dieser Gruppenreisen zu den Delphi-
nen, zeigt das Ressort vorort und die Erlebnisse
der Reiseteilnehmer mit den Delphinen und bei
Ausflügen in die Umgebung. Auch Interviews mit
der Delphintherapeutin Sophie Donio sowie mit
der Mitbegründerin des Dolphin Reefs von Eilat,
Maya Zilver, sind im Film zu sehen. Die DVD sowie
weitere Informationen zu den Delphinreisen sind
über das Blaubeerwald-Institut erhältlich.

Info
Blaubeerwald-Institut
Christine & Martin Strübin
D-92439 Altenschwand
Tel.: (09434) 3029
E-Mail: info@Blaubeerwald.de
www.blaubeerwald.de

Stiftung Warentest

In einer neuen Publikation („Asiatische Heilkun-
de“) der Stiftung Warentest werden Heilkünste
und -systeme, die aus dem asiatischen Raum
stammen, beschrieben. Das Buch enthält auch
eine „kritische Analyse“ eines Professors zu den
einzelnen Heilkünsten. Im Buch vorkommende
„Heilkünste“ sind vor allem Akupressur, Aku-
punktur, Ayurveda, Meditation, Qigong, Reiki,
Shiatsu, Taichi, Tibetische Heilkunde, Traditio-
nelle Chinesische Medizin und Yoga. Die Redak-
tion des Reiki Magazins hat sich im Wesentlichen
mit denjenigen Textpassagen aus dem Buch be-
schäftigt, wo es speziell um Reiki geht, um hierü-
ber informieren zu können. Auf den insgesamt rd.
zehn Seiten (S. 171-179 & S. 253-254) wird Rei-
ki, mit Verweis auf die Autoren Frans und Bron-
wen Stiene, beschrieben als eine Methode mit
fünf Elementen. Diese seien: die fünf Lebensre-
geln, die Einstimmungen, Symbole und Mantras,
Handheilung sowie meditative Übungen zur
Selbstreinigung und Selbstentwicklung. Genau
genommen, so heißt es, sei also die „Hand-Heil-
methode nur ein Teil von Reiki“ und heiße „Teno-
hira“ (S. 171). Bei den Beschreibungen der fünf
genannten Elemente fällt der nüchtern-sachliche
Stil auf, in dem diese überwiegend gehalten sind.
In einem seltsamen Gegensatz hierzu stehen ei-
nige Formulierungen und persönliche Überle-
gungen im Text, wie z. B. der Satz „Es ist aller-
dings unwahrscheinlich, dass das Usuis ur-
sprünglicher Sichtweise entspricht“ (bezüglich
der Feststellung, dass das Einweihungsritual im
Westen oft mit Vorstellungen von einer „magi-
schen Energieübertragung“ oder einer „Öffnung
von Energiekanälen“ verknüpft sei / S. 172f).
Oder die Formulierung „Reiki in Esoterik-Sauce“

(S. 176), mit der die Ebene der Sachlichkeit kurz -
zeitig verlassen wird. Ab Seite 177 findet sich
dann eine Textpassage, die die Annahme der
Nicht-Existenz von „biomagnetischen oder bio-

News & Termine

© marco biolcati - Fotolia.com

© laurent hamels - Fotolia.com
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elektrischen Feldern“ umfassend ausführt – und
die Wirkungsweise von Reiki auf psychophysio-
logische Mechanismen reduzieren will (lesen-
wert, weil diese Passage geradezu exemplarisch
aufzeigt, in welcher Weise wissenschaftlich ori-
entierte Menschen, für die die Existenz bioma-
gnetischer Felder keine Option ist, oft argumen-
tieren). Als hilfreich für den Verbraucher liest sich
indes der Infokasten „Wichtige Vorsichtsmaß-
nahmen“ auf Seite 179, der entscheidende Grund -
überlegungen bei der Auswahl eines Reiki-Be-
handlers zusammenfasst. In der Bewertung von
Reiki durch einen Professor, „nach den Regeln
der evidenzbasierten Medizin (EBM)“, kommt
Reiki dann erwartungsgemäß nicht gut weg. Die
Methode müsse als „nicht geeignet“ eingestuft
werden, u. a. da Reiki, „wie andere Formen der
,Geistheilung‘, biologisch nicht plausibel“ sei (S.
253-254). Es bleibt zu hoffen, dass diese Publi-
kation der Stiftung Warentest, die, laut Angaben
auf der eigenen Website, „1964 auf Beschluss
des Deutschen Bundestages gegründet“ wurde,
um „dem Verbraucher durch die vergleichenden
Tests von Waren und Dienstleistungen eine un-
abhängige und objektive Unterstützung zu bie-
ten“, nicht einmal im Ansatz für all jene von nach-
teiliger Wirkung sein kann, die mit ihrer Reiki-
Tätigkeit so vielen Menschen in so vielen Zu-
sammenhängen so segensreich helfen.

Info
„Asiatische Heilkunde“
Thomas Bißwanger-Heim
Edzard Ernst
Stiftung Warentest, Berlin, 2011

Bienensterben durch Handys?

Daniel Favre, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) in
Lausanne, hat im Rahmen einer Studie die Theo-
rie aufgestellt, dass Handys einen negativen Ein-
fluss auf Honigbienenvölker haben. In einem Ver-
such wurden direkt auf Bienenstöcken zwei Han-
dys im Standbymodus betrieben und dann eine
Verbindung zwischen beiden aufgebaut. Die bei-
den Geräte hatten in Summe eine spezifische
Ener gieabsorptionsrate unterhalb der offiziellen
internationalen Maximalwerte (zwei Watt pro  Kilo
Gewebe). Die Geräusche der Bienen wurden
zunächst ohne Handys aufgezeichnet, um einen
Referenzwert zu erhalten. Um Fehler durch natür-
liche Einflüsse auszuschließen, wurde zu ver-
schiedenen Jahreszeiten gemessen. Im Stand-
bybetrieb gab es keine Veränderungen. Bei aktiv

kommunizierenden Handys erhöhte sich nach 25
bis 40 Minuten die Tonfrequenz stark. Wurden
die Handys ausgeschaltet, beruhigten sich die
Bienen nach wenigen Minuten. Favre schließt
daraus, dass die Arbeiterbienen empfänglich für
die Funkwellen sind und sich durch die aktiven
Mobiltelefone gestört fühlen. Als Reaktion er-
zeugen sie stark erhöhte Summtöne, die nach
Angaben des Forschers normalerweise für die
Schwarmvorbereitung genutzt werden oder eine
Reaktion auf Störungen im Volk sind. Sollten die
Bienen zu einer ungünstigen Zeit ausschwärmen,
in der zum Beispiel noch keine neue Königin her-
angewachsen ist, kann das Volk zugrunde ge-
hen. Einen Beleg, dass der Mobilfunk einen kon-
kreten Einfluss auf den Schwund von Bienenvöl-
kern hat, blieb Favre schuldig. Sein Aufsatz wur-
de im Bienenmagazin Apidologie unter dem Titel
"Mobile phone-induced honeybee worker piping"
veröffentlicht. / Die Langzeitstudie "Deutsches
Bienen-Monitoring" der Arbeitsgemeinschaft der
Institute für Bienenforschung geht davon aus,
dass eine Milbenart zumindest in Deutschland
der Grund für den Verlust vieler Bienenvölker im
Winter ist. Doch auch diese Studie ist umstritten,
wie der Naturschutzbund Nabu schreibt. 
Quelle: www.golem.de – Aktuelle Online-Nachrichtenpublikation 

Autor: A. Donath 

News & Termine
Anzeige

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Zwischen gestern und morgen 
liegt ein ‚Heute‘, das sich lohnt.“

(Aus einem Schlagertext)

©
 D

m
itr

y S
un

ag
at

ov
- F

ot
ol

ia
.c

om



10 REIKI MAGAZIN 3/11 www.reiki-magazin.de

Teleportation von DNS 

Der Medizin-Nobelpreisträger aus dem Jahr
2008, Luc Montagnier, nähert sich der Informa-
tionsmedizin an: In einem wissenschaftlichen
Versuch zeigte er, dass sich die DNS selbst tele-
portieren kann. In einem Reagenzglas befand

sich ein winziges DNS-Fragment, in einem ande-
ren reines Wasser. Beide waren einem schwa-
chen elektromagnetischen Feld mit einer Stärke
von sieben Hertz ausgesetzt. 18 Stunden später
und nachdem die DNS sich mittels einer Polyme-
rase-Kettenreaktion vermehrt hatte, konnten die
Wissenschaftler um Montagnier auch in der ur-
sprünglich reinen Wasserprobe die entspre-
chende DNS nachweisen – die DNS hatte sich te-
leportiert, d. h. sie war von einem Reagenzglas
„durch die Luft“ ins andere gewandert oder aber
hatte ihren Bauplan „wie durch Zauberhand“ in
das Wasser des anderen Reagenzglases über-
tragen und sich gewissermaßen selbst neu ge-
schaffen.    
Quelle: news age 3/2011, S. 8 

Siehe auch: www.NewScientist.com

10. Kongress Geistiges Heilen

Vom 30.9. bis 2.10. findet dieses Jahr der DGH-
Kongress Geistiges Heilen statt, in Rotenburg an
der Fulda, Hessen. Das diesjährige Motto lautet:
„Heilen erleben, kennen lernen und verstehen“.
Mit dabei ist u. a. Clemens Kuby, der bekannte
Autor („Mental Healing“) und Filmemacher (“Un-
terwegs in die nächste Dimension“). In einem
Vortrag mit dem Titel „Wie ich meine Spontan-
heilung verstehe“ berichtet er über die von ihm in
den 1980er Jahren erfahrene spontane Heilung
(nach einem Sturz aus fünfzehn Metern Höhe), in
deren Folge er sich zunehmend hauptberuflich
dem Thema Heilung widmete; in einem Work -
shop teilt er „Heilung, das Wunder in uns“ mit den
Workshopteilnehmern. Weitere Vortrags- und
Workshop-Themen sind u. a. „Quantenphysik
zum Reinschnuppern“ (Wolfgang Hübner), „Kör-

perbewusstsein und Spiritualität“ (Anke From-
mann), „Medialität und geistiges Heilen“ (Raffael
Boriés), „Die Schamanenreise als praktische Le-
benshilfe zu Kraft und Heilung“ (Stefan Urich),
„Geistiges Heilen zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit“ (Dr. Winrich Neumann), „Heilung am Ar-
beitsplatz“ (Harald Warnath) sowie „Betriebs-
wirtschaftliche und steuerliche Aspekte der Hei-
lertätigkeit“ (Helga Koch). Der Dachverband
Geis tiges Heilen e.V. ist ein Zusammenschluss
von Heilern, Heilerverbänden, Ärzten, Heilprakti-
kern, Patienten und engagierten Laien und ver-
tritt mehr als 5.000 HeilerInnen. Er klärt auf über
Möglichkeiten und Grenzen geistiger Heilweisen,
informiert über Aus- und Weiterbildung und ver-
mittelt HeilerInnen in Wohnortnähe. 

Info
DGH-Geschäftsstelle
Steigerweg 55, 69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 169606
E-Mail: info@dgh-ev.de
www.dgh-ev.de 

Anzeige

Fernreiki für Japan auf 
der Reiki Convention 2011

Noch gibt es letzte freie Plätze für die Teilnahme
an der Reiki Convention 2011: Vom 1.-3. Juli fin-
det auf Gut Hübenthal, nahe Kassel und Göttin-
gen, bereits zum zweiten Mal die Reiki Conven tion
statt, dieses Jahr u. a. mit Frank Arjava Petter,
Walter Lübeck, Don Alexander und Oliver Klatt –
mit Meistertag am 30. Juni. Ebenfalls auf der
Reiki Convention: Ein die große Fernreiki-Aktion
für Japan begleitendes Zusammenkommen am
Sonntagvormittag, ab 10 Uhr – um gemeinsam
vorort am Fernreiki-Feld für Japan teilzunehmen.    

Info
www.reiki-convention.de
+ „Fernreiki für Japan“-Banner auf:
www.reiki-magazin.de
+ S. 19 in diesem Heft
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Ein Schüler fragte Seng-ts‘an:
„Wie kann ich mich befreien?“

„Wer hält dich fest?“ entgegnete
Seng-ts‘an.

„Niemand hält mich fest.“
„Warum willst du dich dann befreien?“

fragte Seng-ts‘an.

In diesem Augenblick wurde der Schüler erleuchtet.

aus: John Baldock, Uranias Mini-Bibliothek
„Zen Weisheit“, Neuhausen am Rheinfall (CH), 1996, S. 40

© Foto: Leonid & Anna Dedukh - Fotolia.com
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Juni/Juli

30.6.2011 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Reiki-Meistertag der Reiki Convention 2011,
mit Walter Lübeck, Frank Arjava Petter, Don Alex-
ander, Mark Hosak, Jürgen Kindler, Oliver Klatt
u.v.a. – Organisation: Frank Doerr, Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

1.-3.7.2011 Parimal Gut Hübenthal,
bei Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2011, mit Frank Arjava 
Petter, Walter Lübeck, Don Alexander, Oliver Klatt
u.v.a. – Organisation: Frank Doerr, Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

22.-24.7.2011 München
Sanfte Geburt mit Reiki – Seminar mit Cori 
Nielsen (siehe Artikel ab S. 28) 

2. Termin: 26.-28.7.11, ebenfalls in München
Info Ulrike Syamken, Tel.: (089) 91059539
E-Mail: ulrike@syamken.de
www.reiki-schwabing.de

September

10.-17.9.2011 „Alexis Zorbas“, Korfu, 
Ionische Inseln, Griechenland
Golden Healing – vom Kopf ins Herz
Ferien-Heilseminar für mehr Lebensfreude, Ver-
trauen und Selbstliebe, mit Tanmaya Honervogt
Info Tanmaya, Tel.: (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya.info, www.tanmaya.info
Info zum Seminarhaus:  www.alexiszorbas.com

16.-18.9.11 Mettlach-Tünsdorf, bei Trier
Reiki- und Meditationswochenende zur 
Reinigung und Sammlung neuer Lebenskraft, mit
Hiroko Kasahara und Josef Hilger
Info Hiroko Kasahara, Tel.: (02232) 941872
E-Mail: hiroko.kasahara@t-online.de
Info zum Veranstaltungsort: 
www.meditation-saar.de 

16.-18.9.11 Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein
Workshop des Reiki-Verband-
Deutschland e.V. mit den Gastreferenten Oliver
Klatt („Lebensenergie in all ihrer Vielfalt”) und Ire-
ne Höft („Mein persönlicher Lebensweg mit Reiki
– Höhen und Tiefen“), Mini-Workshop von Katrin
Buske („Intuitives Schreiben mit Reiki”), Vortrag
von Regina Linde, HP („Vitalpilze – Vitalität und
Wohlbefinden aus der traditionellen chinesischen 

Reiki-Termine 2011

Medizin“) und einer Lesung von Michaela Weid-
ner, aus ihrem Buch „Reiki-Kindergeschichten” /
auch Nichtmitglieder können am Workshop teil-
nehmen
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V., Regina Zipfl
Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Oktober

30.9.-2.10.11 Rotenburg a. d. Fulda
10. DGH-Kongress Geistiges Heilen, 
u.a. mit Vortrag der Reiki-Meisterinnen Isabella
Petri und Angela Zellner zum Thema „Bio -
physikalische Forschung und Metaphysik“ 
(So., 2.10., 10 Uhr)
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de 

29.-30.10.11 Wuppertal
Reiki-Symbole-Workshop mit Fokke Brink 
(+ Infoabend am 28.10.)
Info Haus Elementarer Gesundheit
42117 Wuppertal,, Tel.: (0202) 7092600
www.elementare-gesundheit.de 

November

3.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2011, dies-
jähriges Motto: „Berührung bewegt, Bewegung
berührt“, Programmteam: Krishna Kloers, Peter
Mascher, Janina Köck
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222, E-Mail:
reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

4.-6.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2011, diesjähriges Motto:
„Berührung bewegt, Bewegung berührt“ 
Programmteam: Krishna Kloers, Peter Mascher,
Janina Köck
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

Nov. '11 - Feb. '12 Kerala, Südindien
"Travel to Wellness" nach Südindien
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Mystic Travel, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de 

Anzeige

�
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Kolumne 

Seit die Katastrophe von Fukushima geschehen
ist, mache ich mir Gedanken darüber, was sich
mit Reiki tun ließe, um Heilung in diese Situation
und das, was sie verursacht hat, zu bringen. Ich
fühle mich betroffen von dem Drama, das in Ja-
pan, der Wiege von Reiki, dem Land, das dem
Westen so viele wundervolle Dinge wie Zen-Me-
ditation, Aikido und Shiatsu, Haiku-Gedichte und
Ikebana, die Tee-Zeremonie und japanische Kal-
ligraphie geschenkt hat.

Während der letzten Wochen meditierte ich sehr
viel über die Situation. Und mir wurde immer kla-
rer, dass der nukleare Unfall in Fukushima genau
so gut in jedem anderen Atomkraftwerk der Welt
hätte geschehen können. Wie bei einer Krebser-
krankung, wo sich ein Tumor an einer bestimm-
ten Stelle des Körpers zeigt – doch krank ist der
ganze Mensch. Das Biotop seines Geistes und sei-
nes Körpers sind insgesamt in der Disharmonie.
Aus Sicht der Naturheilkunde muss deswegen der
Krebs auch über eine geistige Neuorientierung
und die Ausleitung von unbrauchbaren Substan-
zen, Giften und Schlacken behandelt werden. 

Neuer Weg

Fukushima ist überall – weil wir, die Menschheit,
über so lange Zeit ein krankes, unnatürliches
Denken, eine uns selbst, die unschuldige Natur
mit ihren Tieren und Pflanzen und viele Genera-
tionen unserer Nachfahren vergiftende Lebens-
weise aufgebaut haben. Die ganze Menschheit ist
gleichsam krebskrank, und in Fukushima zeigt
sich ein Tumor. Ob unsere Politiker, Wissen-
schaftler und Wirtschaftsführer in der Lage und
willens sind, das Desaster wirklich von den Wur-
zeln her zu heilen und eine neue Ordnung herzu-
stellen, weiß ich nicht. Angesichts meiner Le-
benserfahrung tendiere ich eher dazu, dies zu
bezweifeln.

Ich denke, die Menschheit braucht einen ganz
neuen Weg, einen Quantensprung in ihrer Ent-
wicklung. Und so, wie viele Menschen Hilfe bei
spirituellen Heilerinnen und Heilern suchen,
wenn die herkömmliche Medizin sie aufgegeben
hat, ist es ja vielleicht an der Zeit, die chronische
Krankheit der Menschheit, die ein Tschernobyl
und ein Fukushima und viele andere schlimme
Symptome hervorgebracht hat, jetzt einmal mit

den Mitteln spiritueller Heilung zu behandeln.
Denn oft gibt es auch in aussichtslosen Fällen
doch noch ein Heilungswunder.

Kleine und große Wunder

Wer mit Reiki längere Zeit Erfahrungen sammelt,
wird immer wieder Zeuge von kleinen und großen
Wundern. Wenn wir Tiere, Pflanzen, Menschen
und Situationen mit Reiki versorgen, stellt sich in
irgendeiner Form mehr Harmonie ein. Liebe und
die göttliche Ordnung sorgen dafür, dass ganz-
heitliche Heilung geschieht. Wie wäre es denn,
wenn wir, die spirituellen Heilerinnen und Heiler
dieser Welt, angesichts der Katastrophe in Ja-
pan und ihrer Signalwirkung für die ganze Welt,
die ganze Menschheit, unsere Möglichkeiten mit
einbringen würden, um wieder Harmonie herzu-
stellen? Und diesmal richtig! Von innen heraus,
vom Herzen her – so, wie wir es auch tun, wenn
ein Heilungswunder für einen einzelnen Men-
schen benötigt wird.

Wie wäre es denn, wenn wir einander die Hände
reichen und gemeinsam immer wieder Reiki in
die Situation, zu der verseuchten Landschaft und
dem verstrahlten Meer senden? Wenn wir in die
Energiewirtschaft und die Politik, die Pharma-
und Chemieindustrie, die Landwirtschaft und die
Schulen, die Krankenhäuser und Parlamente zu-
sammen regelmäßig Reiki senden? Wie wäre es,
wenn wir es zu unserer Angelegenheit erklären
würden, das „zu regeln“ – dort die göttliche Ord-
nung wieder herzustellen, wo Politiker und Wis-
senschaftler, wenn überhaupt, dies wohl nur in
sehr geringem Maße tun können. Wenn sie es
denn wollen ...

Zumindest die Berichterstattung über die Kata-
strophe in Japan und ihre Auswirkungen lässt
aus meiner Sicht sehr zu wünschen übrig. Meiner
Meinung nach werden uns in den Massenmedien
viele Informationen über die schrecklichen Aus-
wirkungen dieser und anderer atomarer Unfälle
sowie über die Situation in den Wiederaufberei-
tungsanlagen und Zwischenlagern vorenthalten
bzw. hinsichtlich ihrer Tragweite verniedlicht dar-
gestellt. Wer sich im Internet und in der Presse
ausführlicher informiert, wird wohl zu ähnlichen
Ansichten kommen.

Um eine solch gewaltige Heilung zu vollbringen,
müssen wir, die Heilerinnen und Heiler dieser
Welt, zunächst einmal die Herzen füreinander öff-
nen. Wir müssen lernen, zum Besten des Ganzen
zusammen zu wirken – das uns Einende trotz al-
ler Unterschiede zu erfassen und zu bewahren.
Die verschiedenen, wunderbaren Geschenke der
Heilung, die uns von der Schöpferkraft anvertraut
sind, dadurch zu ehren, dass wir sie in dieser
schlimmen Lage nutzen, um uns alle darin zu un-
terstützen, wieder zu einer Lebensweise zu fin-
den, die der natürlichen, der göttlichen Ordnung,
entspricht. 

Projekte der Heilung

Dazu wäre es wohl sinnvoll, wenn wir uns zu Pro-
jekten der Heilung zusammenschließen. Damit
Heilung auch in einem der Größe des Problems
angemessenen Umfang geschehen kann. Dies
ist, so glaube ich, möglich. Es gibt das Internet, es
gibt Foren, Webseiten, Zeitschriften, Treffen. Ich
habe für mich beschlossen, diesen Traum zu ver-
wirklichen, so gut ich kann. Ich möchte meinen
Beitrag leisten, damit die Chancen meines Soh-
nes auf ein gutes Leben in einer gesunden Um-
welt steigen – damit alle Kinder dieser Welt eine
menschenwürdige Zukunft haben können. Was
ist mit Dir? Machst Du mit? �

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

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

Weitere Beiträge von Walter Lübeck lesen
Sie auch auf www.Vigeno.de - dem großen Internet-
portal für Esoterik und Spiritualität!

Ist es Zeit, die Welt zu heilen?

�
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„Wie Energie sich bewegt ...“ 
Ein Interview mit James Oschman

Von Oliver Klatt

Der US-Amerikaner Dr. James L. Oschman gilt seit vielen Jahren als eine Kapa-

zität im Bereich der Energiemedizin. Oliver Klatt interviewte ihn zu Themen rund

um energetische Heilung, Reiki und die Kraft der Gedanken.

Oliver Klatt: Sie sind Autor des Buches „Energiemedi-
zin“, dem derzeit bedeutendsten, wissenschaftlichen
Grundlagenwerk zu diesem Thema. In Ihrem Buch in-
formieren Sie über die Existenz von Energiefeldern und
deren Auswirkungen auf das menschliche Energie -
system. Demnach kann ein direkter Zusammenhang
zwischen der Existenz von energetischen Feldern und
dem Einfluss des Bewusstseins auf die materielle Welt
festgestellt werden. Direkte physikalische Wirkungen
von Gedanken und Gefühlen auf die materielle Welt sind
also möglich. Das ist eine ziemlich große Verantwor-
tung, die wir da tragen, als Menschen – nicht nur für
das, was wir sagen und tun, sondern bis zu einem ge-
wissen Grad auch für das, was wir denken und fühlen.
Wie gehen Sie mit dieser Einsicht um? 

James Oschman: Dies ist der Punkt, wo
 Energiemedizin uns berührt, in jedem Mo-
ment unseres Lebens. Es ist wichtig, unser
Energiesystem kennenzulernen – und zu
lernen, wie nicht nur unsere Worte, son-
dern auch unsere Gedanken die Menschen
um uns herum beeinflussen. Deshalb soll-
ten wir achtsam sein, was unsere Gedan-
ken angeht. Wenn wir einmal damit begin-
nen, gut über die Menschen zu denken, die
uns umgeben, dann fällt uns dies auch zu-
nehmend leichter. Energiemedizin ist eine
Art zu leben, ein „Way of Life“. Man nutzt sie
jederzeit, in jedem Moment des Tages. Hier
besteht eine Parallele zur spirituellen Sicht-
weise in dieser Hinsicht. Es ist dasselbe.

Wir sollten achtsam sein, was diesen Aspekt angeht. Es
geht um dieselbe Lektion. Nur dass Energiemedizin ein
Verständnis davon hinzufügt, warum Gedanken und
Worte eine solche Auswirkung auf andere Menschen
haben können, und wie dies geschieht.                      

Oliver Klatt: Manchmal hilft es, Dinge tiefer zu verste-
hen, um offener dafür zu sein, sie auch zu tun.  

Potenziale nutzen

James Oschman: Genau. Es hilft. Es gibt viele Bereiche,
in denen die Menschen sich engagieren, um zu versu-
chen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich ha-
be die Medizin gewählt, die Energiemedizin. Aber ich
könnte auch Maurer sein, oder Priester, Maler, oder was
auch immer tun! Ich denke nicht, dass Wissenschaft in
irgendeiner Weise besser als andere Wege ist, in die
Welt zu gehen. Wissenschaft spielt eine bedeutende
Rolle im Bereich der Gesundheit, der Medizin. Wir
benötigen eine bessere Medizin. Unser Gesundheits -
system funktioniert nicht sonderlich gut, vor allem in
den USA, wie auch in vielen anderen Ländern. Die Me-
dizin ist nicht auf der Höhe ihres Potenzials. Heutzutage
werden neue Wege gegangen, Dinge zu tun, die nicht
Teil des Systems sind. Und oft handelt es sich dabei um
bessere Wege. 

Ich habe kürzlich einen Vortrag über neue Wege gehört,
mit Glaukom (auch „Grüner Star“ genannt) umzugehen;
dabei handelt es sich um einen erhöhten Augeninnen-
druck. Wenn ich zu meinem Augenarzt gehe und er ei-

Das Gespräch fand am 25. September
2010 statt, auf dem „Energiemedizin Sym-
posium Berlin“, veranstaltet von Anke Dörge:
www.neue-wege-werk.de

Übersetzung aus dem Englischen: O. Klatt

James Oschman
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nen Test mit mir durchführt, der ergibt, dass mein Au-
geninnendruck zu hoch ist, dann habe ich Glaukom. Ich
muss dann für den Rest meines Lebens bestimmte
Tropfen in meine Augen tun. Aber das ist nicht wirklich
real: den Druck zu messen, die Tropfen zu verwenden,
den hohen Augeninnendruck „Glaukom“ zu nennen –
das ist nicht die Art, wie Biologie funktioniert. Nun hat
jemand herausgefunden, dass Glaukom mit einem Un-
gleichgewicht im vegetativen Nervensystem zu tun hat.
Demnach hilft es diesbezüglich, den Stress zu reduzie-
ren, der auf das vegetative Nervensystem einwirkt. 

In dem Vortrag, den ich auf einer Konferenz der Inter-
national Light Association hörte, wurde dazu geraten,
hierfür gelbes Licht zu verwenden – um das, was „Glau-
kom“ genannt wird, zu eliminieren. Man kann dies tun,
indem man jeden Tag eine gewisse Zeit lang eine Brille
mit gelb gefärbten Gläsern trägt. Dies beruhigt das sym-
pathische Nervensystem, einen Teil des vegetativen
Nervensystems, und der Druck verringert sich. Das
Glaukom ist in dem Sinne real, dass es den Sehnerv ver-
letzt, wenn man es ihm gestattet, sich zu sehr auszu-
breiten. Aber wenn man den Stress auf das vegetative
Nervensystem reduziert, wird dies nicht geschehen.
Und man benötigt keine Augentropfen.                 

Oliver Klatt: Ist es nicht immer wieder verblüffend, wie
viele verschiedene Wege es gibt, zu gesunden?  

James Oschman: Es gibt eine Vielzahl an Beispielen für
Zustände, bei denen mit neuen Ansätzen enorm gehol-
fen werden kann. Ein Problem ist allerdings, dass Ärz-
te, zumindest in den USA, sich meist nicht sonderlich
mit physikalischen Zusammenhängen beschäftigen.
Wenn ich versuche, mit ihnen über Licht und Magnetis-
mus und Elektrizität zu reden, dann wissen sie meist
nicht, wovon ich spreche. Nicht, dass sie schlechte Ab-
sichten hätten – aber sie wissen es einfach nicht. Ich
denke, man sollte die Ausbildung von Ärzten entspre-
chend ändern, also um diese Themen erweitern.   

Freier Wille?!

Oliver Klatt: Interessanterweise ist die Ärzteschaft eine
Berufsgruppe, die in hohem Maße eigenständig agieren
kann – und damit über eine besondere Machtstellung
innerhalb der Gesellschaft verfügt. Ich denke auch,
dass es von Vorteil für alle ist, wenn die Ärzteschaft sich
auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Forschun-
gen zunehmend aus neuer Perspektive an den Bedürf-
nissen der Menschen orientiert. Und dass die Ausrich-
tung innerhalb der staatlichen Gesundheitssysteme
dementsprechend geschieht. Nun, dies ist ein großes
Thema ... ich möchte noch zu einem anderen Punkt
kommen ... und zwar zu der Frage, inwiefern – wenn wir
wissen, dass mittels Gedanken die Realität beeinfluss -
bar ist, wie wir eingangs feststellten – inwiefern dann �

© M. Johannsen - Fotolia.com
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eventuell auch alles in der materiellen Welt möglich ist,
was vorstellbar ist ... oder wo eben doch Grenzen be-
stehen? Das ist ja ein großes Thema derzeit. Filme wie
What the Bleep do we (k)now!? und The Secret und
viele Bücher über das Visualisieren und Wünschen
übertreiben aus meiner Sicht die Macht der Gedanken
und des freien Willens. In welchem Maße verfügen wir
über einen freien Willen? Ist alles möglich? Oder gibt es
Grenzen? Was ist Ihre Sichtweise?

James Oschman: Nun, darüber streiten sich die Philo-
sophen. Gibt es einen freien Willen? Es gab wissen-
schaftliche Untersuchungen die zeigen, dass, bevor
man etwas tut, beispielsweise seinen Finger bewegt, be-
reits vier Sekunden zuvor ein entsprechender Impuls im
Gehirn gesetzt wurde. Wissenschaftler lesen das und
fragen sich: Was bedeutet das für den freien Willen?
Verfüge ich über einen freien Willen? Oder gibt es da et-
was Anderes, das Dinge geschehen lässt? Was mich be-
trifft: Ich verstehe diese Auseinandersetzung überhaupt
nicht. Sie macht keinen Sinn für mich. Ich denke, es gibt
einen freien Willen. Und ich denke, dass es Prozesse
gibt, die zu einem bewussten Moment führen. Bevor ich
also zum Glas greife, um etwas zu trinken, laufen in mei-
nem Gehirn einige Prozesse ab – na und? So läuft es
halt. 

„Quantum Jazz“

Bewusstsein ist ein interessantes Forschungsfeld. Ich
interessiere mich sehr für die Art und Weise, wie Be-
wusstsein funktioniert. Ein Problem bei der Bewusst-
seinsforschung sehe ich darin, dass viele sich lediglich
auf einen Aspekt von Bewusstsein ausrichten. Sie den-
ken zum Beispiel, Bewusstsein habe mit den Nerven zu
tun, also erforschen sie Bewusstsein aus der Perspek-
tive des Nervensystems. Aber viele andere Dinge sind
ebenso involviert. Alles wirkt zusammen. Für mich ist
Bewusstsein die Gesamtheit der Prozesse, die zusam-

menwirken, um einen Moment zu kreieren: die bewuss -
te Gegenwart. Wenn man wirklich das Gesamtbild er-
fassen möchte, muss man sich alles anschauen.  

Die britische Biophysikerin Mae-Wan Ho hat einige in-
teressante Artikel über den freien Willen geschrieben,
die ich sehr empfehlen kann.1 Sie spricht von „Quantum
Jazz“, womit sie meint, dass es im Körper verschiedene
Bereiche gibt, die alle „tanzen“ – und unser Leben ist
die Summe all dieser kleinen Tänze, die jederzeit im
Körper stattfinden. Dabei hat jeder Bereich die Fähig-
keit, seine eigene Rolle zu spielen, und dennoch sind al-
le miteinander vernetzt, d. h. gemeinsam organisiert. Es
ist wie in einer Jazz-Band.  

Unser Leben kann so sein. Es kann fließend sein und
kreativ und einen freien Willen haben. Mae-Wan Ho re-
flektiert den Aspekt des freien Willens auf unserer bio-
logischen Ebene. Wir sind so geschaffen, dass wir einen
freien Willen haben. Und was den spirituellen Aspekt da-
bei betrifft: Beten ist eine Form von Meditation, eine Art,
das Gehirn und das Unterbewusstsein zu beruhigen so-
wie Raum dafür zu schaffen, dass wichtige, wertvolle
Dinge geschehen können. Beten ist eine von vielen Me-
thoden, und es ist sicherlich eine gute Methode. 

Und was die Frage angeht, ob ein Gott hinter all dem
steht oder hinter jeder Handlung: Ich kann das nicht be-
antworten. Ich weiß, dass Menschen, die ernsthaft
krank werden, anfangen zu beten. Rund achtzig Prozent
aller ernsthaft Kranken tun dies, ob sie nun an Gott glau-
ben oder nicht. Und es gibt kollektive Prozesse, die ge-
schehen können, wenn Menschen gemeinsam beten,
wie in vielen anderen Zusammenhängen des Lebens
auch, wenn Menschen sich synchronisieren, sich „zu-
sammenschalten“.  

Oliver Klatt: Sie sagen, Sie können nicht beantworten,
ob es einen Gott gibt oder nicht – aber glauben Sie an
Gott? 

Gibt es Gott?

James Oschman: Auf jeden Fall. Aber ich bin mir nicht
ganz sicher, wer sie ist – und wie sie aussieht. Aber in
der Biologie gibt es ein interessantes Konzept, das Syn-
tropie genannt wird. Dies ist das Gegenteil von Entropie.
Der Grundgedanke der Entropie besagt, dass das Uni-
versum auseinander fällt, Energie verliert. Der Grund-
gedanke der Syntropie besagt genau das Gegenteil. Er
meint den Schwung in der Natur, sich selbst zu vervoll-
kommnen.2 In der Quantenphysik deuten viele Anzei-
chen darauf hin, dass es das ist, was geschieht: dass die
Dinge besser werden. Es gibt zum Beispiel bei vielen ein
Gefühl, dass derzeit weltweit etwas auf der Therapie-
Ebene geschieht, dass es für Therapeuten einfacher
wird, tief gehende Heilarbeit zu leisten. Es scheint sich

Anmerkungen

1 In deutscher Sprache erhältlich ist derzeit nach
Wissen der Redaktion lediglich das Buch „Das
Geschäft mit den Genen. Genetic Engineering.
Traum oder Alptraum?“ von Mae-Wan Ho (er-
schienen bei Diederichs). Informationen zu eng-
lischsprachigen Texten der Autorin finden sich bei
Eingabe ihres Namens in der Google-Suchma-
schine im Internet. 

2 Der Begriff Syntropie bezeichnet „die Fähigkeit
lebender Systeme, sich auf einen in der Zukunft
liegenden Zustand besserer Organisation auszu-
richten. Im Gegensatz zum Begriff der Entropie,
bei dem man davon ausgeht, dass Systeme zu ei-
nem Ausgleich der Energieniveaus tendieren, ist
Syntropie charakterisiert durch die Konzentrati-
on von Energie, durch Ordnung und die Herstel-
lung von Differenzen, sowie die Fähigkeit eines
Systems, gegen den entropischen Tod zu arbei-
ten.“ (Def. laut Wikipedia, 21.12.10)

3 Morphogenetische Felder = Felder, die laut Ru-
pert Sheldrake „als ,formbildende Verursachung‘
für die Entwicklung von Strukturen sowohl in der
Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der Ge-
sellschaft verantwortlich“ sind. (Zitat laut Wiki-
pedia, 21.12.10) 

4 James Oschman bezieht sich hier auf die folgen-
de, vielen Menschen bekannte Geschichte:
„1952 haben Wissenschaftler den Affen auf der
Insel Koshima Süßkartoffeln in den Sand gelegt.
Die Affen liebten den Geschmack der rohen Süß-
kartoffeln, aber sie fanden die Erde und den
Sand, der daran klebte unangenehm. Ein junges
Affenweibchen fand heraus, dass sie das Pro-
blem lösen konnte, indem sie die Kartoffel im na-
he gelegenen Fluss reinigte. Sie zeigte diesen
Trick ihrer Mutter. Ihre Spielgefährten lernten die-
se neue Methode ebenfalls kennen und zeigten
sie ebenfalls ihren Müttern. Die Wissenschaftler
konnten beobachten, wie diese kulturelle Inno-
vation zunehmend von anderen Affen übernom-
men wurde. Zwischen 1952 und 1958 lernten al-
le jungen Affen, die sandigen Süßkartoffeln zu
waschen, um sie schmackhafter zu machen.
Forts. S. 17 Randspalte >
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um einen kollektiven Wandel zu handeln, der je-
den betrifft. Dies ist auch mein Eindruck. 

Ich denke, dass Rupert Sheldrake mit seinen
Büchern über morphogenetische Felder da etwas
sehr Profundem auf der Spur ist.3 Wenn wir uns
verändern, verändern wir alles. Ich sehe das so:
Jede erfolgreiche Therapieanwendung verändert
die Welt. Und macht es einfacher für andere. Es ist
wie in der Geschichte über den hundertsten Af-
fen4, die allerdings, wie sich herausstellte, nicht
wahr ist ... 

Oliver Klatt: Oh, das wusste ich nicht ...

James Oschman: Das hat nicht wirklich stattge-
funden. Aber es ist eine tolle Geschichte. Und alle
diese Sachen in der Wissenschaft sind Geschich-
ten. Ich weiß, dass viele Wissenschaftler dem
nicht zustimmen, aber ich sage: Wir erzählen le-
diglich Geschichten. Und versuchen, Experimente
durchzuführen, um unsere Geschichten zu unter-
stützen. Dennoch bleiben es Geschichten. Nur um
ein Beispiel zu geben: Es gibt ein Phänomen, das
Diagnoseschock genannt wird. Wenn beispielsweise ei-
ner Frau gesagt wird, dass sie Brustkrebs hat, geht ihr
Immunsystem in einen Schockzustand über. Zu einem
Zeitpunkt, wo sie ihr Immun system am dringendsten
benötigt. Und es gibt Therapeuten, die erkennen, dass
das keine gute Sache ist – und dass man positiv aus-
gerichtet sein sollte. Man sollte also vielmehr mitteilen,
dass der Körper der Person eventuell aus der Balance
geraten ist, und dass es Dinge gibt, die getan werden
können, damit er wieder in Balance kommt. Aber dazu
gehört nicht, die Person zu schocken.  

Oliver Klatt: Ich denke, dies ist ein Punkt, wo Ärzte sehr
viel von der energiemedizinischen Perspektive lernen
können. Es ist wirklich unglaublich, wie das offenbar
manchmal abläuft, wenn der ein oder andere Arzt sei-
nen Patienten „Diagnosen“ mitteilen. Ich habe von un-
glaublichen Sachen gehört, von Menschen, die ich per-
sönlich kenne und denen das selbst passiert ist. Ärzte
teilten ihnen mit, sie hätten nur noch wenige Zeit zu le-
ben, sie sollten lieber ihre Sachen regeln, bevor sie ster-
ben würden usw. Und das wurde mit einer solchen Au-
torität und Unausweichlichkeit vorgetragen ... 

James Oschman: Derartige Worte haben tief gehende
Auswirkungen auf einen Menschen. 

Oliver Klatt: Und für viele Menschen stellen Ärzte eine
besonders hohe Autorität dar, wodurch alles, was sie sa-
gen, noch gewichtiger wird und einen extrem hohen
Stellenwert erhält. Dies ist ein Punkt, der einmal aus-
giebig betrachtet und weiter diskutiert werden sollte,
gemeinsam mit der Ärzteschaft.  

James Oschman: Das sehe ich auch so. 

Oliver Klatt: Nun ... ich möchte noch die Gelegenheit nut-
zen und ein paar Fragen zu Reiki an Sie stellen. In einem
Interview für das US-amerikanische Reiki News Maga-
zine haben Sie sich bereits ausgiebig zu Reiki und den
energiemedizinischen Hintergründen geäußert.5 Sie
wissen also, was Reiki ist. Haben Sie schon einmal eine
Reiki-Behandlung erhalten?

James Oschman: Oh ja. 

Oliver Klatt: Wie war das? Hat es Ihnen gefallen? 

Reiki-Symbole

James Oschman: Es war sehr schön. Ich habe auch Vor-
träge über Reiki gehalten. Der größte Vortrag, den ich
je in meinem Leben gehalten habe, war über Reiki, in
Buenos Aires. Ich sprach zu mehr als tausend Reiki-The-
rapeuten, die aus ganz Zentral- und Südamerika zu-
sammen gekommen waren. Ich sprach zwei Stunden
lang über wissenschaftliche Hintergründe, die im Zu-
sammenhang mit Reiki stehen. Es ging um fünf oder
sechs Paradigmen6, anhand derer erklärt werden kann,
wie Reiki funktioniert, wissenschaftlich betrachtet. Ich
interessiere mich sehr für das erste Symbol des Zwei-
ten Grades ...     

Oliver Klatt: Das Symbol, das Energie fokussiert bzw.
den Energiefluss verstärkt? 

James Oschman: Ja. Dieses Symbol verdeutlicht, wie
sich Energie innerhalb des Universums bewegt. Und

> Forts. von S. 16, Randspalte:
Doch nur diejenigen Erwachsenen, die ihre Kin-
der nachahmten, lernten diesen sozialen Fort-
schritt kennen. Die anderen Erwachsenen aßen
weiterhin dreckige Kartoffeln. Dann geschah et-
was Überraschendes. Im Herbst 1958 wuschen
bereits eine bestimmte Anzahl Affen die Kartof-
feln – wie viele genau ist unbekannt. Nehmen wir
an, dass es eines Tages bei Sonnenaufgang 99
Affen auf der Koshima-Insel gab, die ihre Süß-
kartoffeln wuschen. Und nehmen wir ferner an,
dass im Verlauf dieses Morgens der 100. Affe
lernte, seine Kartoffeln zu waschen. Da geschah
es! Am selben Abend begannen praktisch alle in
der Sippe ihre Süßkartoffeln vor dem Verzehr zu
waschen. Die hinzugekommene Energie des
100. Affen hatte irgendwie einen ideologischen
Durchbruch erzeugt. Doch das Überraschendste
für die Wissenschaftler war, dass die ,Mode‘, Süß-
kartoffeln zu waschen, über das Meer sprang. Af-
fenkolonien auf anderen Inseln und die Affenpo-
pulation von Takasakiyama auf dem Festland be-
gannen ebenfalls, ihre Süßkartoffeln zu wa-
schen.“ (Auszug aus dem Buch "The Hundredth
Monkey" von Ken Keyes, Jr.)

5 In einem Interview mit William Lee Rand. Ein
Großteil dieses Interviews wird in der kommen-
den Ausgabe des Reiki Magazins erstmals in
deutscher Sprache veröffentlicht.

6 Paradigma = Beispiel, Vorbild, Muster �

© fontane - Fotolia.com



Interview

18 REIKI MAGAZIN 3/11 www.reiki-magazin.de

innerhalb des Körpers. Diese Geschichte wird man in
der regulären Wissenschaft nicht finden, in keinem me-
dizinischen Buch. Aber sie steht für den wahrscheinlich
wichtigsten energetischen Prozess, der im Leben vor
sich geht. Und dieser hat damit zu tun, wie wir geschaf-
fen wurden. Mit dem, was uns formt. Und mit den mor-
phogenetischen Feldern nach Rupert Sheldrake. Und
damit, wie sich Gewebe bildet. Man denkt vielleicht,
dass man hierüber etwas in einem üblichen Biologie-
Buch findet. Und dort steht auch etwas dazu. Aber es
wird klar, dass die Autoren es nicht wirklich verstanden
haben. Es gibt viele Beschreibungen dazu auf der mo-
lekularen Ebene, das ist nicht uninteressant. Aber das
beschreibt nicht, was tatsächlich vor sich geht. Und es
gibt den weit verbreiteten Glauben, dass die DNS7 die
Blaupause8 für den Körper ist. Aber dem ist nicht so. Die
DNS steht in Beziehung zur Umgebung. Sie passt sich
entsprechend an.  

Oliver Klatt: Wie der Biologe Bruce Lipton es erläutert ...

James Oschman: Genau. Unsere Sichtweise der Gene-
tik hat sich in den letzten zehn Jahren komplett verän-
dert. 

Oliver Klatt: Es ist unglaublich, in welcher Geschwindig-
keit sich die Dinge und Sichtweisen heutzutage verän-
dern. Manchmal denke ich, es ist zu schnell, wir benöti-
gen Zeit, um alles zu integrieren. 

James Oschman: Das ist immer zutreffend. Die Kon-
servativen sagen, die Dinge ändern sich zu schnell. Die
Liberalen sagen, die Dinge ändern sich zu langsam. Und
was geschieht ist, dass die Dinge sich in dem Tempo än-
dern, in dem sie sich nun mal ändern.

Oliver Klatt: Das ist auch wahr. Ich habe noch eine letz-
te Frage: Wenden Sie persönlich Reiki an? Oder eine an-
dere energetische Methode? Praktizieren Sie selbst?

James Oschman: Nun, ich gebe keine Behandlungen.

Ich bin kein Therapeut. Obwohl ich einige Dinge gelernt
habe. Wenn jemand ein Problem hat, dann bin ich viel-
leicht in der Lage, etwas zu tun. Ich habe einige Energie-
Techniken erlernt. Was mich antreibt ist, Therapeuten
eine klare Vorstellung davon vermitteln zu können, was
passiert, wenn sie ihre jeweilige Methode anwenden.
Das macht es für sie einfacher, dies zu tun. Und es gibt
ihnen die Möglichkeit, ihren Klienten zu erläutern, was
sie tun. Einige Menschen ziehen keinen Nutzen aus ei-
ner Sache, solange sie diese nicht verstehen. Und an-
deren wiederum ist dies völlig egal. Sie sind einfach
glücklich damit, sich besser zu fühlen. Aber einige Men-
schen benötigen eine logische Erklärung. Und dies ist
auch wichtig für die Kommunikation mit anderen Per-
sonen, die im Gesundheitssystem tätig sind. Ärzte wol-
len wissen. Sie haben Patienten, die ihnen Fragen stel-
len. Wenn ich also zu meinem Arzt gehe und ihn frage:
Was denken Sie über Reiki?, dann sollte er eine gute
Antwort haben.      

Oliver Klatt: Eine schöne Vorstellung, wenn jeder Arzt
weltweit Reiki aus persönlicher Erfahrung kennen wür-
de – und seinen Patienten etwas dazu sagen kann. Ei-
ne wunderbare Vision! 

Think Big!

James Oschman: Wir sollten uns ein Ziel setzen: In drei
Jahren, von jetzt an, sollte jeder Arzt in der Lage sein, über
Reiki zu sprechen – und erläutern können, was es ist.

Oliver Klatt: Das wäre großartig!

James Oschman: Warum nicht? Donald Trump sagt: Da
du eh‘ denkst, denk groß! Mir gefällt das!

Oliver Klatt: Mir auch.

James Oschman: Also lasst uns groß denken!

Oliver Klatt: Ich bin dabei. �

Anzeige

7 DNS =  Desoxyribonukleinsäure. Die DNS ist ein
strangartiges Molekül, das wie eine verdrehte
Leiter (eine Helix) geformt ist. Es befindet sich in
fast jeder Zelle des menschlichen Körpers, im
Zellkern. 

8 engl.: Blueprint



Fernreiki für Japan

Am Sonntag, den 3. Juli 2011, senden wir gemeinsam Fernreiki für Japan. In der
Zeit von 10:15 bis 10:35 Uhr vormittags bündeln wir die Reiki-Kraft durch unser

gemeinsames Tun. Viele Tausend Reiki-Praktizierende kommen so im Geiste zusam-
men und senden, alle zum selben Zeitpunkt, Fernreiki auf „die Situation in Japan,
ausgelöst durch den Tsunami und den Atomreaktorunfall im März 2011“. 

Sei dabei! 

Folgende Organisationen, Vereine, Zentren etc. unterstützen aktiv diese Aktion:

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
RIO – Reiki International Organisation
„The Reiki Tsunami – One Million 
Reiki Healers for Japan“

Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro
Reiki-Festival-Team
Förderung internationaler Begegnung
Reiki Nigeria e.V.

Zentrum für Geistige Aufrichtung
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
Reiki-Schule Köln
HP Praxis Berlin
Spirit-Online.de
"Reiki für alle"

Ich danke allen für ihr Engagement und freue mich, dass es gelingt, diese Aktion in so großem Ausmaß und hoher Dimension zu
gestalten. Jeder einzelne Reiki-Praktizierende kann dabei sein. Gemeinsam können wir viel bewirken.   

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin
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Sonnenaufgang in Japan
Japan ist weit weg, am anderen Ende der Welt. Japan ist in uns, wir sind mit al-

lem verbunden. Ein Paradox  – wie auch das Land selbst und die Menschen dort

voller Paradoxe sind. Oliver Klatt reflektiert die Ereignisse in Japan, ausgelöst

durch den Tsunami und den Reaktorunfall im März, verbunden mit Erinnerungen

an eine frühere Japanreise.

„Die Ereignisse der letzten Tage und Wochen über-
schlagen sich, und ich bin mit meinen Gedanken bei un-
seren Mitmenschen in Japan. Hoffe, dass REIKI die Bit-
ten und Gedanken Trost und Hilfe sind. Da unsere Rei-
se storniert worden ist, muss nun auch ich eine neue
Planung vornehmen. ...“ Mit diesen Worten beginnt ei-
ne E-Mail von Ingolf Serwuschok, die ich kurz nach dem
Erdbeben und Reaktorunglück in Japan erhalte. In den
vergangenen Tagen hatte ich oft an Japan denken müs-
sen: an die gewaltige Kraft des Tsunamis, an die ge-
spenstische Bedrohung durch die radioaktive Strah-
lung, an die Menschen, wie gefasst sie wirken, in den
Filmaufnahmen, wie zurückhaltend und achtsam. 

„Das unglaubliche Volk“

Und ich dachte daran, wie ich selbst vor sieben Jahren
in Japan gewesen war, in Kyoto, auf der Reiki-Magazin-
Leserreise. Eigentlich wollte Ingolf, der mir die E-Mail
schrieb und der damals auch mit dabei war, in diesem
Frühling wieder nach Japan, mit einer Gruppe. Und wir
hatten ausgemacht, dass er darüber im Reiki Magazin
berichtet – auch, weil wir damals, nach der Reise vor
sieben Jahren, kaum darüber berichtet hatten, nur ein
paar Foto-Seiten gebracht hatten, weil uns schlicht die
Worte fehlten für all das, was wir dort erlebt hatten, für
die Tiefe, die Fülle, die völlige Andersartigkeit der Er-
eignisse. Nun also wieder kein Reisebericht aus Japan. 

Ich sitze am Schreibtisch und lese im aktuellen Stern:
„Stolz, diszipliniert, leidensfähig, selbstlos: Das un-
glaubliche Volk“, so steht es auf dem Cover, zur Arti-
kelserie über Japan. Es wird die Geschichte der Japa-
ner erzählt, und ihre sehr spezielle Mentalität wird be-
schrieben. Von einer alten Frau ist da die Rede, die aus
einem Auto befreit wird und sich dann entschuldigt, den

Helfern Unannehmlichkeiten bereitet zu haben. Von der
Weigerung der Japaner, ein Nein offen auszusprechen
(was ich auf der Japanreise mehrfach erlebte; äußerst
irritierend für uns Westler, weil man dabei das Gefühl
hat, veralbert zu werden). Und davon, dass die Ge-
schichte des Landes „ein immer wiederkehrendes Be -
mühen um Isolation“ ist, die „nur in wenigen Epochen
durchbrochen wird, wenn es zur Öffnung keine Alter-
native gibt“. 

Ich muss schmunzeln. Und an eine Hausarbeit denken,
die ich für mein Studium der Kommunikationswissen-
schaften schrieb, vor 17 Jahren, kurz nach meiner Ein-
weihung in den ersten Reiki-Grad. Der Titel: „Zwi-
schenräume und Fluchten zu Ehren des Großen Ganzen
– über das Kommunikationsverhalten in Japan“. In dem
Text geht es vor allem darum, wie Harmonie und Ein-
klang in der zwischenmenschlichen Kommunikation in
Japan stets Vorrang haben vor der Durchsetzung indi-
vidueller Interessen. Darum, wie situationsbezogen, ge-
fühlsbetont und indirekt die Kommunikation in Japan
abläuft. Und wie dort eben einfach alles anders ist, ver-
glichen mit den typischen westlichen Verhaltensweisen.

Feuchtes Klima

„Man schmilzt so weg ... man muss nur aufpassen wo-
hin.“ So lautet ein Tagebucheintrag, den ich während
der Japanreise notierte, als ich im „äußersten Osten
der Welt“ war (wie mir erst auffiel, als ich dort war). Wir
wohnten in einem Hotel direkt am Bahnhofsplatz, was
in einer großen westlichen Stadt ganz schrecklich wä-
re – aber in Kyoto war es völlig okay! Der Blick auf den
riesigen Platz, wo immer etwas los war, bescherte uns
viele Beobachtungen und Einsichten in die „japanische
Seele“.   

Quellenangaben:
• Zitat im 3. Absatz, S. 20, aus: „Ein Volk mit

Haltung“, Stern, Ausgabe 13/2011, S. 50
• Zitat im vorletzten Absatz, S. 23, aus:

„Vom Glück, durch die Natur zu gehen“,
Henry David Thoreau, Anaconda Verlag,
Köln, 2010, Übersetzung aus dem ameri-
kan. Englisch: Meike Breitkreutz, S. 72f

• Fotos: Jürgen Kindler / Gudrun Bielefeld
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Kyoto wird die „Stadt der tausend
Tempel“ genannt, und wahrschein-
lich ist das nicht mal übertrieben. Wir
besuchten so viele, unglaublich
schöne, spirituelle Orte, dass es
kaum zu fassen war. Jeder Tag
 schien Teil eines episodenhaften
Traums zu sein, in seiner Traumar-
tigkeit noch unterstützt durch das
heiße, feuchte Klima (für die Jahres-
zeit viel zu warm, auch in Japan), die
ungewöhnliche Zeitverschiebung
und die vollkommen andersartige
Kultur, insbesondere das eigenwillig
zubereitete Essen.

Kurama

Gleich am Tag nach unserer Ankunft
besuchten wir den Kurama-Berg, und
dort auch die Stelle, wo Mikao Usui
wohl eine erleuchtende Erfahrung
hatte – eine der Geburtsstätten des
Usui-Systems des Reiki. Ich war er-
staunt, dass der Berg gar nicht so hoch ist, wie ich im-
mer gedacht hatte. Er liegt in der Nähe von Kyoto, ist ins-
gesamt ein bedeutender spiritueller Ort, mit vielen ver-
schiedenen Tempeln. Man kann zu Fuß hinauflaufen. Al-
les ist bewaldet, beseelt durch eine Mischung aus
schlichten Tempelbauten, mit teils grell-farbigen Ele-
menten, und einer sehr lebendigen, verdichteten, gera-
dezu bewegten Natur. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Meine tieferen spiri-
tuellen Erlebnisse auf dieser Reise hatte ich an anderen
Orten, in Tempeln in Kyoto. Dennoch war der Tag auf
dem Kurama-Berg ein besonderes Erlebnis für mich,
das sich durch seine merkwürdige Dichte sehr in mei-
ner Erinnerung eingeprägt hat. Als wir vom Berg wieder
herunterkamen, abends, aßen wir in einem Gasthaus,
und ich dachte bei mir: ,Ob das wohl die Herberge ist,
aus der Legende, wo auch Usui gegessen hat, nach sei-
nem 21-tägigen Fasten?‘ Nun, das Essen war sehr ja-
panisch, und wer das Richtige bestellt hatte, konnte
auch sagen: Es war lecker!

Im Anschluss daran gingen wir in ein japanisches Bad,
das dort in der Nähe ist, unter freiem Abendhimmel, ein
besonderes Erlebnis. Männer und Frauen waren ge-
trennt. Wir waren nackt. Zunächst waren wir unter uns:
die deutsche Männerrunde. Dann kamen drei, vier Ja-
paner dazu. Ich unterhielt mich mit zweien von ihnen,
auf Englisch, während wir in einem Wasserbecken et-
was abseits lagen. Als wir zum großen Becken zurück-
kamen, war dort eine Gruppe von rd. zehn Japanern
recht ausladend zugange, was eher ungewöhnlich ist in
Japan, fast alle stark tätowiert. Die anderen drei, vier Ja-

paner verabschiedeten sich schnell, was ich bedauer-
lich fand, denn wir hatten uns sehr gut unterhalten. Ich
merkte allerdings bald, dass es tatsächlich besser war,
sich jetzt zurückzuziehen, denn mir wurde klar, dass es
sich bei der Gruppe wohl um Yakuzas handelte, um Leu-
te der japanischen Mafia. Und ich habe am linken Ober-
arm eine kleine Tätowierung, ein japanisches Schrift-
zeichen, noch aus meiner Jugendzeit ... und wollte lie-
ber vermeiden, dass sie dieses Schriftzeichen in ir-
gendeiner Weise wahrnahmen ... also ging ich langsam,
aber selbstsicher Richtung Umkleidekabine, wo auch
die anderen unserer Gruppe bereits waren. Die Nacht
war lau, der Sternenhimmel klar, und als wir draußen
wieder mit den Frauen zusammentrafen, gab es einiges
zu erzählen.  

Begegnung in Kyoto

Die weiteren Tage waren voller beeindruckender Tem-
pelbesuche, Taxifahrten und Spaziergänge durch Kyoto.
Wenn man in der Stadt zu Fuß unterwegs ist, dann ist
das ein besonderes Erlebnis. Die gesamte Szenerie er-
scheint einem irgendwie als Ganzes, als „ein Stück Rea-
lität“, in dem alles miteinander verwoben ist, wo Indivi-
dualität erst auftaucht, wenn man in direkten Kontakt zu
einer Person tritt. Sehr praktisch sind die überall auf-
gestellten Getränkeautomaten. Die Ampeln spielen klei-
ne Melodien, solange sie grün zeigen. 

Auf der Straße beobachtet man zuweilen kuriose Sze-
nen, weil: Ein Japaner sagt nicht „Entschuldigung ...“
oder Ähnliches, wenn er an einer Stelle vorbei will, wo
es gerade nicht geht, weil jemand im Weg steht. Er �

Auf dem Vorhof des zentralen Tempels
am Kurama-Berg. Als wir diesen Ort mit
der Gruppe besuchten, kam die alt-ehr-
würdige Äbtissin des Tempels (Mitte
links) für einige Augenblicke dazu, um
uns ein paar Worte mit auf den Weg zu
geben (was den Bemühungen von
Frank Arjava Petter, vorne rechts im
Bild, zu verdanken war, der die Reise lei-
tete und in diesem Tempel bekannt ist).
Die kleine Äbtissin hat eine unglaubli-
che Präsenz und Ausstrahlung, wie
auch hier auf dem Foto zu sehen ist – al-
le anderen scheinen sich gleichsam um
sie herum zu bewegen, sich auf sie zu
beziehen. Mein erster Gedanke war, als
sie ein paar Worte zu uns sagte: Sie ver-
eint die Wesenszüge von Mikao Usui
und Hawayo Takata in einer Person, so
wie ich mir beide vorstelle. Eine beein-
druckende Begegnung.
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wartet höflich, bis derjenige, der im Weg steht, selbst
merkt, dass er im Weg steht. Und dann beiseite tritt.
„Aushaltespielchen“ scheinen das zu sein, und es pas-
siert immer mal wieder, auch an Stellen, wo man ei-
gentlich gut durchkommt. Und zwar vor allem dann,
wenn zwei Passanten einander, beispielsweise an einer
Ecke, zu spät bemerken und sich deshalb nicht recht-
zeitig ausweichen konnten. Hätten sie sich frühzeitig
bemerkt, wären sie einander ausgewichen, ganz ein-
fach. Jetzt aber, bereits dicht voreinander stehend, Au-
ge in Auge, will weder der eine noch der andere klein-
bei geben. Und die Lösung, wer nun beiseite tritt und
den anderen durchlässt, kann schon etwas dauern. Der-
weil wird einfach stumm voreinander rumgestanden
und sich gegenseitig angeblickt. 

Als ich eine solche Szene zum ersten Mal beobachtete,
wurde mir schlagartig klar, worum es beim Sumo-Rin-
gen eigentlich geht! Das hatte ich vorher noch nie so
richtig verstanden. Offensichtlich tragen die Sumo-Rin-
ger, stellvertretend für das ganze Volk, da etwas aus,
was so in der Öffentlichkeit eben nicht ausgelebt wer-
den kann. Weil: Irgendwann tritt natürlich einer der bei-
den Passanten beiseite und lässt den anderen durch,
und sie fangen nicht einfach an miteinander zu ringen.
Das alles geschieht übrigens ohne erkennbaren Ärger
oder Unmut, darum geht es offenbar nicht. Es scheint
einfach eine spezielle Spielart zu sein, eine Portion Stolz
auszuleben.

Zurück auf dem Hotelzimmer, schalte ich den Fernseher
ein und sehe eine japanische Show, in der Kandidaten,
die wohl irgendein Spiel verloren haben, von Kopf bis
Fuß mit ekelhaften Flüssigkeiten übergossen werden,
dem Gelächter des Publikums preisgegeben (und das

nicht in einem „Dschungelcamp“, weitab der Zivilisa -
tion, sondern direkt auf der Studiobühne, am Nachmit-
tag, in ihrer Alltagskleidung). Ein eigenartiger Kontra-
punkt ist das, zu dem stillen Stolz und der würdevollen
Ausstrahlung, die die meisten Japaner ganz natürli-
cherweise haben, durch ihre gefasste Höflichkeit und
ihr gutes Benehmen. Eine seltsame Kultur – nie habe
ich mehr Widersprüche erlebt als hier ...  

Prophezeiung

Und nun hat es das Geburtsland des Usui-Systems des
Reiki erwischt, mit einem Tsunami und nachfolgender
Atomkatastrophe. Das kleine, feine, stolze Land wird an
einer empfindlichen Stelle von riesigen Wellen überflu-
tet ... und dort in der Folge mit Radioaktivität. Es fällt mir
noch immer schwer, mich dazu in irgendeiner Weise zu
verhalten. 

Drei Wochen zuvor hatte ein Reiki-Schüler von mir, der
eine hellsichtige Ader hat, vorausgesagt, dass dem-
nächst „eine größere Flutkatastrophe“ kommen werde,
„irgendetwas mit Atomkraftwerken“. Ich messe derar-
tigen Vorhersagen generell wenig Bedeutung zu (da sie,
wenn sie zutreffen, eh nichts an dem ändern, was ge-
schieht, und, egal ob sie nun zutreffen oder nicht, nur
sorgenvolle Energie hervorrufen). In diesem Fall fand
ich aber zumindest bemerkenswert, dass sie zutraf –
und auch etwas zu tun hatte mit einem Land, das mit mir
zu tun hat. Für die spirituelle Entwicklung, so denke ich,
kann eine solche Vorhersage insofern bedeutsam sein,
als sich dadurch zeigt, dass das Eintreffen bestimmter
Ereignisse offenbar tatsächlich eine gewisse Zeit vorher
festzustehen scheint – eine Einsicht, die zu mehr Gleich-
mut und Demut auf dem spirituellen Weg führen kann.  

Fernreiki nach Fukushima

Ich habe Fernreiki nach Fukushima und in das dortige
Meer geschickt. Ich halte die Situation in meinen Ge-
danken. Und bemühe mich, so positiv wie möglich dies-
bezüglich zu sein. Auf der Facebook-Seite des Reiki Ma-
gazins habe ich direkt nach dem Unglück den folgenden
Text veröffentlicht, mit einem Foto der Kirschblüte in Ja-
pan. Dies schien mir im allerersten Moment noch die
bes te Weise zu sein, damit umzugehen:

„Nimm dir einen kurzen Moment: Visualisiere, wie über -
all in Japan, in den Landschaften, in den Städten, reine,
klare, frische Natur ist! Gib diesen Gedanken ins Ener -
giefeld der Erde! Schick‘ Reiki – oder tue, was immer du
tun magst, um die Situation positiv zu beeinflussen! Zum
Beispiel beten, positive Gedanken, sich einsetzen für ei-
ne Energieversorgung ohne Atomkraft! Vertraue auf
Reiki – und die höheren Mächte, und darauf, dass nichts
,umsonst‘ geschieht!“

Ein Waldweg auf dem Kurama-Berg,
voller Baumwurzeln, unweit der Stelle,
wo Mikao Usui wohl 21 Tage lang me-
ditiert und gefastet hat ... und ein er-
leuchtendes Erlebnis hatte. Dann wird
die Stelle in der Legende wohl stim-
men, wo es heißt, dass Usui, als er da-
nach wieder ins Tal hinunter gehen woll-
te, ganz steif vom vielen Sitzen und Me-
ditieren, sich zunächst einmal den Fuß
stieß ... woraufhin er zum ersten Mal
Reiki erfolgreich anwenden konnte.
Wer weiß, vielleicht war es genau an
dieser Stelle? 
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Mittlerweile wurde eine große, ge-
meinsame Fenreiki-Aktion intiiert,
bei der viele Tausend Reiki-Praktizie-
rende zusammen ihre Kräfte bün-
deln (siehe S. 19). 

Gebete und Aufrufe 

Über eine Reiki-Freundin wurde ich
aufmerksam auf den Newsletter zu
Japan von Walter Lübeck, vom 14.
März (siehe www.rainbow-reiki.com,
im „News letter-Archiv“). Darin gibt er
u. a. konkrete Hinweise, die gezielt
helfen können, sollte man sich
schädlicher, radioaktiver Strahlung
ausgesetzt sehen.

Während ich dies schreibe, kommt
eine E-Mail mit einem Aufruf von
Masaru Emoto, dem weltbekannten
Wasserforscher. Er rät dazu, den folgenden Satz täglich
drei Mal zu sagen, innerlich oder laut, die Hände in Ge-
betsposition:

„Wasser am Atomkraftwerk von Fukushima: Es tut uns
leid, dass wir dir Leid zufügen. Bitte vergib uns. Wir dan-
ken dir, und wir lieben dich.“

Der bekannte spirituelle Schriftsteller Paolo Coelho hat
ebenfalls ein „Gebet für Japan“ geschrieben (siehe
www.spirii.de, „Gebet für Japan“ in Suchfunktion ein-
geben!), darin heißt es u. a.:

„Herr, ... gib uns den Mut, wiederaufzubauen, was zer-
stört wurde, wiederzufinden, was verloren ging, anzu-
nehmen, was endgültig von uns gegangen ist. Mögest
Du uns den Mut geben, nach vorne zu schauen.“  

Der Dalai Lama hat in einem Schreiben an den japani-
schen Ministerpräsidenten sein Mitgefühl für die von
der Katastrophe Betroffenen zum Ausdruck gebracht
und mitgeteilt, dass er für die Toten bete. Den japani-
schen Buddhisten empfahl er, in dieser Situation das
Herz-Sutra zu beten. 

Schönheit

Als ich während der Japanreise in Kyoto in einem Zen-
Tempel meditierte, den ich irgendwo in der Stadt ge-
funden hatte, eröffnete sich mir in der Meditation eine
besondere Form von Schönheit, wie sie hier in Japan
weit verbreitet ist. Eine Schönheit, die still ist, ganz klar
und rein. Die nicht exklusiv, nicht unerreichbar oder ein-
malig ist, wie es unserem westlichen Verständnis von
Schönheit entspricht. Sondern die ganz einfach ist, in
dem, was aus sich selbst heraus schön ist, egal wie spe-

ziell oder auch wie zufällig, ja beliebig das gerade ist. Ei-
ne Schönheit, die sich wiederholen darf, die nicht in Ein-
zigartigkeit besteht, sondern von Unterschied zu Unter-
schied wandert – ganz wie die Schönheit der Natur, die
in Japan, auch durch die Einflüsse des Shintoismus,
sehr verehrt wird. 

Ich muss an ein kleines Buch denken, das ich gerade le-
se, „Vom Glück, durch die Natur zu gehen“. Darin be-
schreibt der Autor einen Sonnenuntergang: „Ich ging
über eine Wiese, in der ein kleiner Bach entspringt, als
die Sonne im letzten Moment, bevor sie nach einem kal-
ten, grauen Tag sank, einen klaren Streifen Himmel am
Horizont erreichte und das sanfteste, leuchtendste Mor-
gensonnenlicht auf das dürre Gras und die Baumstäm-
me am gegenüberliegenden Horizont warf, (...) während
sich unsere Schatten über die Wiese lang nach Osten
streckten, als wären wir die einzigen Staubkörnchen in
ihren Strahlen. Ein solches Licht hätten wir uns einen
Moment zuvor nicht vorstellen können, und auch die
Luft war so warm und heiter, dass nichts fehlte, um die
Wiese in ein Paradies zu verwandeln. Als wir begriffen,
dass dies kein unwiederbringliches Phänomen war, ei-
nes, das nie wiederkehrt, sondern dass es immer und
immer wieder an unzähligen Abenden auftreten und
noch das jüngste Kind, das dort vorüberging, erfreuen
und beruhigen würde, da war es noch viel herrlicher.“ 

Sonnenaufgang in Japan 

Ich wünsche Japan unzählige Sonnenauf- und Sonnen-
untergänge, still, erstrahlend, schön, aus sich selbst
heraus. Unzählige Kirschblüten im Frühjahr, das ganze
Land in ein rosa Blütenmeer getaucht! Und unzählige
Herbste, voller gold-gelb-farbener Blätterkleider! Und
immer wieder ... Sonnenaufgang in Japan! �

Blick vom Kurama-Berg

Dieses schöne Poster vom Kurama-Berg,
bei Kyoto, ist als Gratis-Download erhältlich,
auf www.reiki- magazin.de, Stichwort „Netz-
werk“, dann: „Gratis-Downloads“. Alternativ
ist das Poster im Format DIN A4 auch im  Rei -
ki-Shop bei uns erhältlich.
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Briefe aus Japan
Wie erfahren die Japaner die derzeitige Situation in ihrem Land? In sechs Briefen,

auf Anfrage der Redaktion des Reiki Magazins verfasst und zur Veröffentlichung

bestimmt, teilen Reiki-Praktizierende aus Japan ihre Empfindungen, Wahrneh-

mungen und Einschätzungen zu den aktuellen Vorkommnissen in ihrem Land.  

Über die in Deutschland lebende, aus Japan stam-
mende Reiki-Lehrerin Hiroko Kasahara erhielten

wir die folgenden sechs Briefe aus Japan. Hiroko wies
uns auch darauf hin, dass es aus ihrer Sicht große Un-
terschiede gebe zwischen der Art, wie in Deutschland
(und wohl auch in anderen westlichen Ländern) in den
Massenmedien über den Reaktorunfall in Japan be-
richtet werde, und wie die Lage in Japan tatsächlich sei.
Entgegen anderen Sichtweisen, die Massenmedien
würden grundsätzlich bei der Darstellung von schlim-
men Auswirkungen von Reaktorunfällen wie jetzt in Ja-
pan untertreiben, meint Hiroko, dass es gerade bei der
momentanen Berichterstattung zu Japan auch viele
Übertreibungen gebe wie z. B. die Schlagzeile, es wer-
de für Tokyo „eine apokalyptische Katastrophe“ erwar-
tet, während die Werte für Radioaktivität derzeit (Mitte
Mai) in Tokyo nur halb so hoch seien wie z. B. derzeit in
Moskau, laut Messungen russischer Wissenschaftler.
Der Reaktorunfall sei sehr schlimm, aber er betreffe
derzeit in seiner vollen Wucht nicht ganz Japan, wie in
den Medien häufig dargestellt, sondern eine bestimm-
te Region, nämlich den Nordosten von Japan. Die hohe
Radioaktivität, die gesundheitsschädigend ist, bestehe
laut unabhängiger Messungen wie z. B. von Greenpea-
ce derzeit „nur“ in der näheren Umgebung des Atom-
kraftwerkes von Fukushima. 
Die folgenden Briefe sind, sicher auch bedingt durch die
folgenschweren Vorkommnisse in Japan, teils sehr
emotional geprägt. Persönliche Einschätzungen der
Briefeschreiber stehen unter dem Eindruck vielfältiger
Einflüsse und zugespitzter Ereignisse.

Reiki-Licht senden

„Ich bedanke mich für diese Gelegenheit, mit deutschen
Reiki-Praktizierenden das Herz und Reiki zu teilen. Mit
meinen Reiki-Freunden zusammen sende ich fortlau-

fend das heilende Licht zu den so vielen Betroffenen,
die die Realität dieses Großbebens nicht annehmen
können. 
Nicht die Betroffenen, sondern wir, in den anderen Re-
gionen, müssen unser Bestes tun: uns mit ihnen herz-
lich vereinen und eine gemeinsame Basis bilden, auf der
wir alle gemeinsam stehen können.
Als Reiki-Praktizierender möchte ich für die Befreiung
von Ängsten, von Traurigkeit und von Verzweiflung der
Betroffenen Licht senden und ihren Schmerz teilen.
Dies betrachte ich als das Reiki-Herz, nämlich „Tanago-
koro“ (japanischer Ausdruck dafür, dass die Handfläche
ein Herz ist) = uraltes japanisches Herz. Ich denke, dass
wir das Reiki-Licht an die Ursache der Warnung senden
sollten, die den betroffenen Orten, den betroffenen Men -
schen und der Menschheit gegeben wurde.
Auf unserem letzten Reiki-Treffen haben die Teilnehmer
jeweils eine Spende für die betroffenen Regionen ge-
geben, das Geld wurde dorthin geschickt. Ich habe vor,
nun auf jedem Reiki-Treffen solche Spenden anzuneh-
men.
Atomkraftwerke wurden von Menschen geschaffen. Ich
denke, dass wir diese Technik nicht einfach komplett
ablehnen sollten, sondern für das Zusammen-dasein
danken sollten – und diese Form der Energiegewinnung
als eine Zwischenstation akzeptieren sollten, bis zur
Entwicklung einer Energiegewinnung der nächsten Stu-
fe (auch wenn ich die Atomkraft in gewisser Hinsicht
nicht akzeptiere). Da wir aber von dieser Energieform
auch profitiert haben, denke ich, dass wir auch dafür
Reiki-Licht senden sollten.
Ein Reiki-Freund, der in Sendai, Wakabayashi-ku, lebt,
war von dem Erdbeben betroffen. Verzweifelt dachte
ich, dass er durch den Tsunami umgekommen sei. Nach
drei Tagen erhielt ich einen Telefonanruf von ihm – und
musste weinen. Ich konnte feststellen, dass andere Rei-
ki-Freunde in den betroffenen Regionen am Leben sind.
Danke, dass wir am Leben geblieben sind! Ich hoffe,

Wir danken Hiroko Kasahara für die
Vermittlung zwischen der Redaktion
des Reiki Magazins und den einzelnen
Briefeschreibern. Ohne sie wäre dieser
Beitrag nicht zustande gekommen.

Übersetzung aus dem Japanischen: 
Hiroko Kasahara

Redaktionelle Bearbeitung: Oliver Klatt

Redaktioneller Hinweis: Wir ent-
schuldigen uns dafür, sollte es im Zu-
ge der redaktionellen Bearbeitung der
Briefe in deutscher Sprache – in der
kurzen Zeit, die dafür zur Verfügung
stand – an der ein oder anderen Stel-
le zu kleineren, inhaltlichen Ungenau-
igkeiten gekommen sein. 
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dass wir, zusammen mit der Natur und den acht Millio-
nen Göttern*, das Reiki-Herz teilen und weiter wachsen
lassen.“

Oteru-san (m), Reiki-Meister/-Lehrer
Kansai-Region, West-Japan

Egoismus überwinden

„Aufgrund des großen Erdbebens haben sich viele Men-
schen weltweit Sorgen um Japan gemacht und,  neben
Reiki, viel Energie, Gebete und Spenden Richtung Ja-
pan geschickt. Ganz herzlichen Dank dafür! 
Und es tut uns sehr leid, dass wir durch den Reaktor-
unfall Menschen aus aller Welt belasten.
Dieses große Erdbeben in Ost-Japan, begleitet von dem
Tsunami und dem Reaktorunfall, brachte dreifachen
Schaden. Und der Reaktorunfall ist noch immmer nicht
behoben. (Bei dem Reaktorunfall in Fukushima handelt
es sich eindeutig um menschliches Versagen. Das
Atomkraftwerk in Fukushima wurde von einer 14 Meter
hohen Tsunami-Welle getroffen. Das Atomkraftwerk in
Onagawa dagegen wurde von einer noch viel höheren
Tsunami-Welle getroffen, dort jedoch funktionierte die
Notstromanlage.)
Am 11. März war ich in einer Stadt, die etwas von mei-
nem Wohnort entfernt liegt. Lange Zeit bebte die Erde
sehr stark, und ich sah, dass zwei nebeneinander ste-
hende Hochhäuser, auf die ich schaute, beinahe ge-
geneinander stießen. Das Beben im Nordosten von Ja-
pan muss unvorstellbar gewesen sein.
Augenblicklich kam es zu einem Stromausfall. Alle Zü-
ge wurden gestoppt. Ich musste zu Fuß nach Hause ge-
hen, was zwei Stunden dauerte. Zwei Tage später be-
kamen wir wieder Strom, aber wegen eines Mangels an
Strom durch den Reaktorunfall gab es planmäßig zeit-
weisen Stromausfall. Auch in meinem Wohnort hatten
wir mehrere Stunden keinen Strom.
Die Züge im Zentrum von Tokyo fuhren schnell wieder,
aber in meiner Stadt standen die Züge bis Anfang April
still. Außerdem gab es auch einen Mangel an Benzin,
und ich konnte bis Ende März kein Auto fahren. Wasser
und länger haltbare Lebensmittel gab es nicht ausrei-
chend in den Läden zu kaufen.
Vom 11. März an habe ich für ca. einen Monat alle mei-
ne Aufträge abgesagt und Gruppen-Fernreiki für die be-
troffenen Regionen und Menschen gesendet, Rituale
durchgeführt, bei denen 100 Menschen gemeinsam
Energie sendeten, sowie Hilfsgüter und Spenden ge-
sendet. Seitdem man in die betroffenen Regionen ein-
reisen darf, führe ich dort Reiki-Behandlungen, Rettun-
gen von Hunden und Katzen und weiteres Fernreiki so-
wie Rituale ehrenamtlich durch. 
In den letzten Tagen lag der Schwerpunkt meiner Akti-
vitäten auf der Rettung von Tieren, da mehr Tiere als
Menschen dem Einfluss des Reaktorunfalls ausgesetzt

sind, der durch den Hochmut der Menschen und
menschliches Versagen verursacht wurde. Trotzdem
wurden die Tiere einfach im Stich gelassen. Denn die
Menschen, die nach dem großen Erdbeben und dem
Tsu nami evakuiert wurden, hatten dabei ihre Haustiere
nicht mitnehmen dürfen. Ganz plötzlich verschwanden
so für die Tiere ihre Besitzer, ohne dass sie dies richtig
verstehen konnten. Die Tiere wurden einfach allein ge-
lassen, wie tragisch für sie. Wir sollten uns beeilen, die-
se Tiere zu retten. (...)
Ansonsten spüre ich erneut sehr stark, dass es wichtig
ist, dass wir Lichtarbeiter uns direkt vorort begeben und
dort das Licht hinbringen.
Der Wiederaufbau in den betroffenen Regionen wird si-
cher viel Zeit erfordern. Dort sieht es derzeit ähnlich aus
wie auf ausgebrannten Feldern nach einem Krieg.
Natürlich sind die Schäden je nach Ort unterschiedlich
groß. In der Umgebung des Atomkraftwerkes in Fuku -
shima ist es sicherlich am schlimmsten. Dies ist das Er-
gebnis törichter Taten, die, ohne mögliche Folgen zu be-
denken, ausschließlich durch augenblickliches Interes-
se motiviert waren. Wie kann man bloß eine solch‘ ge-
fährliche Sache beginnen, deren letztendlich sichere
Handhabung noch gar nicht klar ist? Das ist nicht zu ver-
stehen! Wenn Atomkraftwerke tatsächlich so sicher
sein sollen, wie von einigen behauptet wird, dann sollen
doch die Menschen, die Atomkraft fördern, selbst in der
unmittelbaren Nähe der Atomkraftwerke wohnen. Und
warum werden dann Atomkraftwerke nicht innerhalb
großer Städte gebaut?   
Doch selbst inmitten all dieser negativen Zusammen-
hänge kann ich eine gewisse Freude spüren – darüber,
dass sich unter uns Japanern ein Stolz, ein Dankbar-
keitsgefühl und eine vereinende Energie sowie gegen-
seitige Unterstützung verstärkt haben. Ich denke, dass
es für uns Japaner und auch für die Menschheit allge-
mein notwendig ist, aus dieser Katastrophe zu lernen,
Anhaftungen loszulassen, aufzuhören mit einer von
egoistischen Interessen motivierten Lebensweise (die
einem tiefen Niveau entspricht) und einen Übergang
von Trennung hin zu Vereinigung zu schaffen. Dafür fin-
de ich es notwendig, dass wir Japaner jetzt vorangehen
– und diese neue Daseinsform aufzeigen.“

Kazuhiro Sato (m), Reiki-Meister/Lehrer, Rituale-Meis -
ter, Berater, Kabarettist, Vertreter der Spiritual Akade-
mie Deva, Vorsitzender der NPO Japan Reiki Healing
Association
Kanagawa-Präfektur

Neues Wertesystem

„Der 11. März 2011, 14 Uhr 46, wird für die Japaner
wohl ewig in Erinnerung bleiben. Das große Erdbeben
in Ost-Japan brachte eine viel größere Tragödie mit sich
als das große Hanshin-Erdbeben im Jahr 1995.

* Der Ausdruck „acht Millionen“ bedeu-
tet im Japanischen „Vielzahl“. Spiritu-
elle Vorstellungen, die in Japan weit
verbreitet sind, besagen, dass in der
Natur, im Leben und in der Materie
Gott wohnt.

�
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Ich war zur Zeit des Bebens in Tokyo und habe die
ganze Nacht gebraucht, um nach Hause zu kommen. Zu
dieser Zeit traf es im Nordosten von Japan viele Men-
schen, der Tsunami riss viele Familien auseinander. Rd.
28.000 sind tot oder gelten als vermisst.
Die Städte an der rd. 500 Kilometer langen Pazifikküste
wurden fast gänzlich zerstört. Die Menschen, die eva-
kuiert werden konnten, leiden unter den unzureichen-
den Bedingungen wie mangelnde Kleidung, Lebens-
mittel und die schlechte Wohnsituation, die sie auch
psychisch belasten. Diese Situation dauert derzeit an.
Dazu kommt noch die Zerstörung des Atomkraftwerkes
Fukushima Daiichi, was die Wunde noch vertieft. Es
wird gesagt, dass mit einem solch großen Erdbeben
und Tsunami nicht gerechnet worden war. 25 Jahre
nach „Tschernobyl“ mussten wir die Schattenseite der
Nutzung von Atomkraft erleben. In meinem Wohnort,
Tokyo, leben jetzt viele Flüchtlinge. Ich, als eine Privat-
person, schicke ihnen Spenden und Hilfsgüter. Was ich
noch tun kann, ist, jeden Morgen Reiki zu senden, damit
die Überlebenden die Hoffnung nicht verlieren. Viele
von ihnen sind verzweifelt. Kinder, die ihre Eltern verlo-
ren haben, oder Großeltern, die ihre Enkel und Söhne
und Töchter verloren haben. Viele haben ihre gesamte
geliebte Familie verloren und leiden nun darunter, dass
nur sie überlebt haben. Aber jetzt ist ganz Japan eins
geworden. Der sich gegenseitig unterstützende Geist
lebt in Japan von alters her. Es wird jetzt sichtbar, dass
ein so wundervoller Geist auch im gegenwärtigen Ja-
pan noch existiert. 
Im Jahr 1945 ging der Zweite Weltkrieg zu Ende, und
die Nachkriegszeit begann. In Japan entwickelte sich
ein neues Wertesystem. Auch jetzt, nach dem Reaktor-
unfall, entwickelt sich in Japan, mit Bezug auf das
Schlüsselwort „Nachbeben“, bereits ein neues Werte-
system. Es gibt weder Metropolen noch Provinz. Japan
ist eins. Ich hoffe, dass Reiki ein neues Wertesystem un-
terstützen kann. Ich glaube, dass das Senden von Reiki
das Herz der Menschen heilen kann. (...) 
Ich bitte euch, für Japan zu beten, auch wenn es nur
kurz ist.“

Masami Goto (m)
Tokyo

Fernreiki senden

„1999 erhielt ich von Hiroshi Doi Sensei den Lehrergrad
im Gendai Reiki Ho, ich habe jedoch bisher kein Reiki-
Seminar gegeben und noch keine Reiki-Austauschtref-
fen organisiert.
Ich möchte meine Form der Reiki-Anwendung kurz er-
klären: Bevor ich mich abends schlafen lege, mache ich
kurz Fernreiki, mit einem Dankbarkeitsgefühl, für die be-
troffenen Regionen – und dann lasse ich das Bewusst-
sein für ganz Japan, für die ganze Erde und das ganze

Universum sich vergrößern, in meiner Vorstellung, und
zwar so weit, dass auch ich schließlich eins mit allem
werde. Bezugspunkt meiner Fernbehandlungen sind
natürlich nicht nur die Ortschaften, das Gegenständli-
che dort, sondern auch alle lebenden Wesen.
Worauf ich hierbei achte, ist, eine Bedingung festzule-
gen, die sicherstellt, dass niemandem geschadet wird
und die Situation sich nicht verschlechtert, sondern
dass die Behandlung vielmehr dazu führt, dass, von der
Vergangenheit über die Gegenwart bis hin zur Zukunft,
die Situation optimal wird. Das heißt, sollte die Situation
zum Zeitpunkt der Behandlung bereits optimal sein,
dass dann keine Einmischung erfolgen soll.  (Es ist zwar
selbstverständlich, dass Reiki nicht schadet, aber da es
verschiedene Bewertungen und Meinungen gibt, möch-
te ich nicht meine Bewertung jemand anderem auf-
zwingen, sondern den Willen anderer respektieren. Es
ist nur vorsichtshalber.)
Die Idee sowie die Technik dieser Art von Festlegung
von Bedingungen bei Fernbehandlungen habe ich von
Kazuaki Tanaka Sensei (SDE, in Amazaki) erlernt und in
meine Reiki-Anwendungen eingeführt. Er ist ein alter
Freund von Doi Sensei und kannte die Situation gut, da-
mals, als Doi Sensei das Gendai Reiki Ho begründet hat.
Vor mehreren Jahren habe ich an einem Reiki-Aus-
tausch-Treffen von Doi Sensei teilgenommen und eines
seiner von ihm signierten Bücher gekauft. Im Buch war
eine Bedingung installiert, dass eine Energie ausstrahlt,
wenn man die signierte Seite öffnet. In dem Raum, wo
das Austauschtreffen stattfand, gab es eine energeti-
sche Installation, dass der Raum gereinigt wird, wenn ei-
ne bestimmte Musik läuft. Diese Form der Installation
nutze ich auch oft, da sie sehr praktisch ist.“

Mikio Kimura (m), Angestellter
Yokohama, Kanagawa-Präfektur

Das mutige Herz Japans

„Was nach dem großen Erdbeben in Ost-Japan meine
größte Anerkennung findet, ist die warmherzige Unter-
stützung von so vielen, vielen Menschen aus der ganzen
Welt, die die Japaner erreicht hat. Als Japaner bin ich
bewegt. Aus Taiwan kam eine Spende in Höhe von 15
Milliarden Yen (rd. 135 Millionen Euro), und im Rahmen
einer Freundschaftsstrategie seitens der US-amerika-
nischen Armee sind auch heute, Mitte April, noch fast
20.000 Helfer im Land tätig, meist Angehörige der US-
Marine, um beim Wiederbau zu helfen. Von ganzem Her-
zen bin ich dafür dankbar. Japan steht nun vereint da.
Ich bin fest entschlossen, mich eines Tages für diese Hil-
fe zu revanchieren.
In der Ortschaft „Sakaemura“ (bekannt als „tiefster
Schnee im Winter“), im nördlichen Teil der Nagano-Prä-
fektur, wo ich wohne, ereignete sich das große Erdbe-
ben – und viele haben ihre Häuser verloren.
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Die größte Angst, die ich jetzt habe, ist, dass es noch kei-
ne Perspektive dafür gibt, wann endlich der Unfall des
Atomkraftwerkes Fukushima Daiichi unter Kontrolle ge-
bracht werden kann. Es ist auch ein Problem, dass sich
der Schaden durch einige unbegründete, negative
Gerüchte vergrößert, was einen ernsthaften, wirt-
schaftlichen Rückschlag mit sich bringt. Viele denken
fälschlicherweise, dass derzeit sämtliches Gemüse, Ge-
treide und Fleisch aus der gesamten Fukushima-Prä-
fektur gefährlich sei – und dass nicht bloß Lebensmit-
tel, sondern auch Industrieprodukte, sogar die Men-
schen selbst dort alle durch Radioaktivität „verseucht“
seien, was aber nicht in jeder Hinsicht stimmt. Ohnehin
ist die Lage stressig genug, und die betroffenen Bauern,
Fischer und auch andere Bürger sehen sich längerfris -
tig mit einer leidvollen Situation konfrontiert. Ferner rea-
gieren viele Menschen in anderen Ländern sehr nervös
und lassen sich teilweise auch täuschen, mit der An-
sicht, nicht nur Fukushima, sondern ganz Japan sei jetzt
ein „Tschernobyl“ geworden. Viele Ausländer neigen
dazu, Japan zu verlassen. Und natürlich ist die Zahl der
Touristen nicht nur im Nordosten von Japan, sondern im
ganzen Land massiv gesunken. Immer mehr Hotels wer-
den wohl in Konkurs gehen müssen. Im Gegensatz zu
den warmherzigen Unterstützungen und Botschaften
aus der ganzen Welt nehme ich diesbezüglich eine ge-
wisse Leichtfertigkeit bei den Menschen im Umgang mit
dem Informationsfluss in dieser Sache wahr, worüber
ich Traurigkeit empfinde.
Jetzt befindet sich Japan in einer sehr schwierigen Zeit.
Jedoch wird Japan mit Sicherheit einen wundervollen
Wiederaufbau schaffen – und die Erfahrungen aus die-
sem Unheil dazu nutzen, die Entwicklung und Durch-
führung eines weltweit bestmöglichen Energieversor-
gungssystems zu betreiben. Auch ein Risiko-Bewer-
tungs- und Warnsystem auf allen erdenklichen Ebenen
für das Katastrophenmanagement wird entwickelt wer-
den. Ich bin davon überzeugt, dass Japan zum idealen
Wiederaufbau des Landes voranschreitet, das zukünftig
im weltweiten Vergleich als mit am sichersten, ange-
nehmsten und am wenigsten umweltbelastend wird gel-
ten können. Ich denke, dass Japan, welches als Staat in
der Welt eine der ältesten Geschichten hat, nie unter-
geht. Wie ein Gedicht des Meiji-Kaisers es besagt:

Wie mutig das Herz Japans ist
Kommt zum Vorschein
Gerade wenn sich etwas ereignet

Von dem Tag des Erdbebens an bete ich für den See-
lenfrieden der Opfer. Ich bete, damit den Betroffenen so
schnell wie möglich wieder friedvolle Tage beschieden
sein werden.“

Eiji Asada (m)
Nagano

Danke!

„Jetzt, mit oder ohne Verbindung zu Reiki, bin ich ein-
fach dankbar: Mutter Erde, die alle Lebewesen am Le-
ben hält und ernährt, der Sonne, dem Wind, dem Erd-
boden, der Luft, dem Wasser.
Dass das Wasser kommt, wenn ich den Hahn aufdrehe,
dass ich mir ohne Mühe Lebensmittel besorgen kann
und drei Mahlzeiten am Tag nicht vermissen muss.
Dass ich ein Bad nehmen und im warmen Bett schlafen
kann, dass ich eine Arbeit habe und arbeiten kann,
dafür bin ich dankbar.
Und dafür, dass – trotzdem wir fortwährend, unter dem
Vorwand von Wirtschaftswachstum, die Erde abscha-
ben, Wälder aufschneiden, die Natur zerfressen –, wir
nun schon so lange Zeit von dem großen, nachsichtigen
Geist geschützt werden, wie auch die uns Menschen
nährende Natur. 
Ich bitte die über Zeit und Raum hinaus gegenwärtig ar-
beitenden Götter um Verzeihung für die egoistisch ge-
prägte Daseinsform von uns Menschen.
Dafür, dass wir alles als selbstverständlich nehmen und
Dankbarkeit vergessend leben, bitte ich um Verzeihung.
Dafür, dass durch Schutz und Wirkung verschiedener
Wesenheiten unser Leben bestehen bleibt, danke ich.
Danke, dass ich den Segen der Sonne empfangen darf.
Danke auch für den Regen. Der sonnige wie der regne-
rische Tag tut der Erde gut. Der sonnige wie der regne-
rische Tag wie auch der wolkige Tag ist immer gutes
Wetter für uns.
Solange wir Menschen sie nicht verrückt machen, tobt
die Natur nicht. Sie tobt, wenn wir Menschen die Ach-
tung vor der Natur vergessen. Wenn sie zu toben
scheint, ist dies der Beweis dafür, dass wir Menschen
auf der Erde nicht ausreichend verwurzelt sind – und
die Bescheidenheit verloren haben. 
Daher ist Beten sehr wichtig. Jetzt. Nach Möglichkeit
jetzt. Ein Dankbarkeitsgefühl gegenüber der Natur, ein
Dankbarkeitsgefühl gegenüber der Erde ... das möchte
ich mit vielen Menschen teilen.
Erwachte Menschen sollten gemerkt haben, warum
sich dieses große Erdbeben in Ost-Japan ereignet hat,
was für eine Energie da ausgestoßen wurde, dass es
kein bloßes Zusammenstoßen der Erdplatten war.
Daher bete ich, ein Gebet der Dankbarkeit. Ich bitte um
Verzeihung. Und sage wieder danke.
Dafür, dass es Felder gibt, dass ich auf Feldern stehen
und diese pflügen darf, dass wir hier Getreide anbauen
und dieses essen dürfen, dass es schmackhaft für uns
ist.
Dafür, dass ich leben darf, bete ich das Gebet der Dank-
barkeit. Danke!“

Kayako Funasaki (w), Angestellte in einer Schule
Chiba-Präfektur (an der Küste)

© Pétrouche - Fotolia.com (Randspalte S. 24-27)
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Sanfte Geburt mit Reiki
Die Reiki-Meisterin/-Lehrerin Cori Nielsen ist die Begründerin der Sanften Geburt

mit Reiki. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen bei der Geburt zweier ihrer

 Kinder – und wie sie in der Folge ihre einzigartige Methode entwickelte.   

„Ich werde dir ein Geheimnis enthüllen, das den Frauen
seit langer Zeit vorenthalten wurde: Dein Körper weiß,
wie du dieses Baby ohne Schmerzen gebären kannst.
Die Erinnerung liegt in deiner DNS.“ Tief in mir antwor-
tete mein ganzes Wesen: „Ja! Danach habe ich immer
gesucht! Ich habe es immer gewusst. Ich wusste es!“
Ein Hypnosetherapeut hatte diese Worte zu mir gesagt,
kurz bevor die Wehen zur Geburt unseres zweiten Kin-
des bei mir einsetzten. Fünfzehn Jahre intensive Be-
schäftigung mit natürlicher Geburt gipfelten in dieser
Erfahrung, in der Geburt, die daraus hervorging – und
schließlich in der Entwicklung der Methode der Sanften
Geburt mit Reiki.1

Neues Leben

Vor der Geburt unseres ersten Kindes hatten wir, in Vor-
bereitung einer natürlichen Hausgeburt, an Kursen der
Bradley Method of Childbirth teilgenommen. Als die
Wehen dann fünf Wochen vor dem Geburtstermin ein-
setzten, mussten wir doch ins Krankenhaus fahren. Die
Krankenhausbelegschaft vermittelte uns ein Gefühl von
Notfall und Gefahr, was dazu führte, dass ich ängstlich
und angespannt war. Daraus ergaben sich große
Schmerzen für mich, ich presste ineffektiv und bekam
einen Dammschnitt. Wir mussten uns jeden Schritt zu
einer Geburt ohne Drogen und Eingriffe erkämpfen. Wir
schafften es – aber man ging harsch mit uns um, so als
würden wir das Leben unseres Kindes gefährden, nur
weil wir uns nicht dem herrschenden medizinischen
Standard beugten. Brad wog bei seiner Geburt 3,8 Ki-
logramm, und er ließ sich sofort stillen. Er war vollkom-
men gesund und weinte erst, als er von meiner Brust ge-
nommen wurde, für Untersuchungen, wobei er geknufft
und gestoßen wurde. Als er uns eine Stunde später
zurückgegeben wurde, hatte er sich in einen tiefen
Schlaf zurückgezogen, als wolle er sagen: „Wenn die
Welt ein so kalter und rauher Ort ist, dann werde ich
nicht daran teilnehmen.“ Monatelang bedauerten wir,
dass wir nicht eine natürliche Geburt hatten erleben
können, wie es geplant gewesen war. 

Drei Jahre später, mit unserem zweiten Kind, entschie-
den wir uns wieder für eine Hausgeburt. Da ich die
Schwangerschaft voll austragen konnte, fand die Ge-
burt zu Hause statt. Die Wehen kamen und gingen, fünf
Tage lang. Der Muttermund war vier Zentimeter geöff-
net, doch weiter ging es nicht. Am fünften Tag verein-
barte ich eine Hypnose-Behandlung, um an einem The-
ma zu arbeiten, von dem ich annahm, dass es die Ge-
burt blockierte. In der Hypnose empfing ich diese kraft-
vollen Worte, die zu mir gesprochen wurden und die
meinen Körper daran erinnerten, wie ich mein Baby mit
Leichtigkeit gebären könne, Schritt für Schritt, durch den
Prozess getragen. Sie veränderten mein ganzes Leben.

Kurz nach Mitternacht wurde ich durch drei starke En-
ergieschübe geweckt. Die Intensität dieser Schübe ver-
setzte mich in Panik und Anspannung, doch eine Stim-
me tief in mir sagte: „Dein Körper weiß, wie das geht! At-
me tief! Entspanne dich! Jeder Energieschub bringt dich
in tiefere Entspannung. Alle Muskeln in deinem Körper
entspannen sich, bis auf jene, die zur Geburt gebraucht
werden.“ Ich konzentrierte mich auf die Energieschübe,
atmete tief ein, folgte ihnen mit meinem Atem bis zum
Höhepunkt – und atmete dann aus. Die Schübe fühlten
sich wie enorm große Wellen an, die bis zu ihrem Höhe-
punkt immer intensiver wurden, um dann zu verebben.
Auf ihnen zu reiten war wie Surfen, wobei ich meinen
Atem als Surfbrett nutzte. An einem bestimmten Punkt
sagte eine Stimme in mir: „Ich will dieses Gefühl
Schmerz nennen, weil ich keinen anderen Namen dafür
kenne – aber es ist kein Schmerz, es ist pure KRAFT.“

Klarheit und Präsenz

Vollkommen nach innen ausgerichtet, erzeugte die so
gewonnene Ruhe in mir eine feine Klarheit und Präsenz.
Ich empfand keine Angst, keinen Schmerz. Ich kniete
am Fuße unseres Bettes, ließ die Schwerkraft das ihre
dazu tun und stellte mir das Baby vor, von wunderba-
rem, weißem Licht umhüllt. Ich visualisierte, wie sich
mein Muttermund wie eine Blume weit öffnete und den

Cori Nielsen, M.Div., Reiki- und Dar‘Shem-
Meisterin/-Lehrerin, seit 15 Jahren als Hei-
lerin tätig. Mutter von fünf Kindern und
Großmutter von drei Enkeln. Begründerin der
Sacred Childbirth with ReikiTM - Methode.

Weitere Informationen:
www.sacredchildbirthwithreiki.org
Website in englischer Sprache
(Stichwort „Practitioners“, dann „Practitio-
ners Training“)

Seminartipp: 
„Sanfte Geburt mit Reiki“ – mit Cori Nielsen 
Termine: 22.-24.7.2011 & 26.-28.7.2011
Ort: München

Info und Anmeldung: 
Ulrike Syamken
Tel.: (089) 91 05 95 39
E-Mail: ulrike@syamken.de
www.reiki-schwabing.de
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Kopf unseres Babys streichelte, um so für uns beide ei-
nen guten und angenehmen Durchtritt zu ermöglichen.
Als ich nach unten blickte, sah ich, wie sich meine
Bauchmuskeln von unten nach oben anspannten. Mein
übriger Körper war vollkommen entspannt, während
sich mein Bauch rhythmisch bewegte – wunderschön.
Es war unglaublich, das zu beobachten, Welle für Welle
für Welle. Ich war der stille Beobachter, staunend über
die Kraft meines eigenen Körpers. Tief in mir war ein Ent-
zücken, das sagte: „Das ist es, was ich gesucht habe!“

Während ich von meinem tanzenden Bauch fasziniert
war, gebärten diese Muskeln Kalebs Kopf, ohne dass
ich es groß spürte. Ganz verblüfft und darauf erpicht,
unser Baby bald in meinen Armen zu halten, presste ich
absichtlich, um die Schultern hinauszubekommen –
und riss an zwei Stellen. Hätte ich mich einfach weiter
dem Rhythmus meines Körpers anvertraut, wäre die
Geburt wohl ganz ohne diese Verletzungen verlaufen.
Kaleb kam eineinhalb Stunden nach dem Einsetzen die-
ser Wehen zur Welt, er wog 4,8 Kilogramm und war 52
Zentimeter groß. Ganz geborgen in unserem Bett lie-
gend, schaute er mich friedvoll an, zufrieden, warm und
sicher. Er weinte nur selten. Wenn er trinken wollte,
machte er einen speziellen „Jetzt will ich trinken“-Laut.
Er war ein sehr aufgewecktes und friedliches Baby. Heu-
te ist er ein glücklicher, selbstbestimmter 17-jähriger.

Schmerzfreie Geburt

Ich habe mit vielen Müttern gesprochen. Keine hatte ei-
ne schmerzfreie Geburt. Wie konnte das sein? Wenn
mein 39 Jahre alter Körper das hinbekam, dann konn-
ten andere das auch. 1997 wurde ich Reiki-Meiste-
rin/-Lehrerin. Kurz darauf sprach ich mit dem Hypnose-
Therapeuten, der uns in jener Nacht geholfen hatte. Ich
fragte ihn, ob er mich in Hypnose ausbilden könne, da-
mit ich anderen Frauen zu einer sanften Geburt verhel-
fen könne. Er sagte mir, dass ich mit Reiki dasselbe er-
reichen könne. Aber wie?

Meine Suche begann. Der „Vater“ der natürlichen Ge-
burt2, Dr. Grantly Dick-Read, legt in seinem Buch Child-
birth Without Fear3 dar, wie Geburtsschmerz durch
Angst verursacht wird. Angst verringert die Blutzirku -
lation in der Gebärmutter. Die eingeschränkte Durch-
blutung verursacht Schmerzen. Nachdem er einer
schmerzfreien Geburt beigewohnt hatte, zog er den
Schluss, dass Frauen, für die der Geburtsvorgang nicht
mit Angst behaftet ist, dabei keine Schmerzen haben.
Um diese Sichtweise zu untermauern, erbrachte er den
wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Stelle in der
Bibel, wo es heißt, Frauen sollten während der Geburt
Schmerzen erleiden, falsch übersetzt worden ist. Im ori-
ginal hebräischen Wortlaut heißt es nicht, dass Frauen
„in Schmerzen“ gebären sollen, sondern vielmehr, dass
sie es „in Arbeit“ tun sollen, so wie man auf den Feldern

arbeitet. Der Geburtsschmerz wurde nicht von ge-
bärenden weiblichen Körpern diktiert, sondern durch
die Zivilisation, die Frauen dahingehend konditionierte,
Angst vor der Geburt zu haben. 

David Stewart verdeutlicht in seinem Buch The Five
Standards for Safe Childbearing4, dass das Gehirn und
die Gefühle untrennbar mit dem Körper verbunden sind.
Wie eine Frau denkt und fühlt, während der Geburtsar-
beit, so wird ihr Körper antworten. Dies gilt insbeson-
dere für die Phase der Schwangerschaft, der Wehen
und der Geburt. Angst und Anspannung können die Ge-
burtsarbeit verlängern, ja sie sogar zum Stoppen brin-
gen, fötalen Stress verursachen, die Sauerstoffzufuhr
für das Baby verringern und Hirnschäden verursachen.
Einer der häufigsten Gründe für Kaiserschnitt ist fötaler
Stress und ausbleibende Wehen.

Ich begann zu verstehen, wie Reiki ganz natürlicher-
weise zur Geburt passt: weil Reiki den Körper in einen
tiefen Entspannungszustand bringt. Dies ist die Aus-
gangsbasis, um eine sanfte und natürliche Geburt erle-
ben zu können. Während der Schwangerschaft kann
das Paar sich gegenseitig und dem Baby Reiki geben,
um Entspannung zu fördern und die gegenseitige Bin-
dung zu stärken. Reiki kann die gebärende Mutter in ei-
nen Zustand tiefer Entspannung führen, von wo aus sie
dann, mit Hilfe von Atmung und Visualisierung, mit ihrem
Körper zur Geburt gleiten kann, um ihr Baby mit Leich-
tigkeit zur Welt zu bringen. Durch Reiki kann auch der
Partner während der Geburt eine aktive Rolle spielen.

Seit zehn Jahren unterrichte ich nun die Methode der
Sanften Geburt mit Reiki und gebe meinen Klienten und
Kursteilnehmern Hilfsmittel an die Hand, damit sie eine
sanfte Geburt kreieren können – für sich selbst und für
andere.   �

Die Methode der Sanften Geburt mit
Reiki unterstützt auch die Heilung anderer
weiblicher Themen wie z. B. schlechte Be-
handlung, Abtreibung, Erkrankungen und
Fehlfunktionen der Fortpflanzungsorgane,
alle Formen sexueller Traumata, sowie in ei-
nem Umfeld aufgewachsen zu sein, welches
Frauen nicht respektiert oder würdigt.

Anmerkungen:

1 Englische Originalbezeichnung dieser Therapie-
form: Sacred Childbirth with ReikiTM / in den
USA eine eingetragene und geschützte Marke.

2 Im englischsprachigen Raum.
3 Dtsch.: Geburt ohne Angst.
4 Dtsch.: Die fünf Grundregeln für ein sicheres Kin-

derkriegen.

Reiki und Geburt

Foto-Nachweis: Seite 28: © r.classen - Fotolia.com
(Logo) / Seite 29: © detailblick - Fotolia.com

Übersetzung ins Deutsche: U. Syamken/O. Klatt
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Während einer Reise nach Kalifornien, im Januar
1981, traf ich Mary McFadyen, die mich vom Flug-
hafen abholte. Sie sprach über Reiki, und ich war
sofort sehr interessiert. So kam es, dass mich
Mary in den 1. Grad Reiki einweihte. Als ich wie-
der in Deutschland war, habe ich Mary eingela-
den und die ersten Reiki-Seminare in Hamburg
und Frankfurt für sie organisiert, im Juni 1981.
Ich übersetzte für sie, und das war schon mein
Training für die Reiki-Meister/Lehrer-Ausbildung.  

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Jeden Tag.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. 

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

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja, mein erstes Erlebnis. Meine Zimmerwirtin in
den USA hatte sich in der Küche mit einer elek-
trischen Abfallzerkleinerungsmaschine im Aus-
guss tief in die Finger geschnitten. Eine Grape-
fruitschale hatte sich eingeklemmt, und sie fasste
hinein, ohne den Strom abzustellen. Ich habe so-

fort die Wunde verbunden und meine Hände auf-
gelegt. Die Blutung kam blitzartig zum Stillstand.
Dann habe ich sie natürlich ins Krankenhaus ge-
fahren, und die Ärzte waren überrascht, dass es
nicht mehr blutete. Sie wurde versorgt, und dann
gab ich ihr täglich Reiki. In kurzer Zeit war alles
geheilt. 

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Das würde ich nicht so formulieren. Reiki wirkt
immer, oft im Unsichtbaren. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Während eines Essens in einem Restaurant lag
ein Mann am Boden, er hatte eine starke Unter-
zuckerung durch Diabetes. Er atmete kaum noch
und war bewusstlos. Ich kniete nieder und legte
ihm die Hände auf. Bis der Arzt kam, war er schon
wieder bei Bewusstsein, und es ging ihm besser.
Eine weitere Situation: Während der Mittagspau-
se eines Reiki-Seminars haben wir einem Mann,
der auf der Straße lag und bewusstlos war, neben
ihm ein großer, schwarzer Hund, Reiki gegeben.
Der Hund ließ uns gewähren und leckte sogar un-
sere Hände. Der Mann kam wieder zu Bewusst-
sein und wurde dann von seiner Frau abgeholt. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Das Buch von Fran Brown: „Reiki leben“. Und
auch: „Reiki. Heile Dich selbst“ (von B. Müller/H.
Günther).

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Die CDs von Aeoliah und Erik Berglund. Und ganz
besonders: „Father, Father“ von Kurt van Sickle.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Dr. Mikao Usui. Ich würde ihn gerne fragen, was
er von den vielen verschiedenen Reiki-Systemen
und den Abwandlungen hält.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich wünsche mir, dass weiterhin viele Menschen
auf der ganzen Welt zu Reiki geführt werden –
und bei der Wahl des Reiki-Meisters/-Lehrers
 Unterscheidungskraft anwenden. �

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. In dieser Ausgabe stellt Brigitte Müller, die 1983 als

erste deutsche Reiki-Meisterin eingeweiht wurde, sich den elf Fragen der Redaktion.

• Name Brigitte Müller
• Beruf  Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktikerin,

Autorin
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1. Grad Reiki,

Januar 1981, in Nordkalifornien, USA, Nähe Neva-
da City

• Reiki Grad Meister/Lehrer-Grad 
• Wirkungsort Frankfurt am Main
 • Familienstand Geschieden – keine Kinder

Brigitte Müller wurde 1983 von Phyllis Furumoto zur
Meisterin eingeweiht. Sie ist Autorin mehrerer
Bücher, u. a. des Reiki-Klassikers „Reiki. Heile Dich
selbst“ (mit Horst Günther) und von „Reiki Erfah-
rungsberichte“. Sie hat auch verschiedene CDs her-
ausgebracht, u. a. „Reiki Chakra-Selbstbehandlung“.
Im Januar dieses Jahres feierte sie ihr 30-jähriges
Reiki-Jubiläum.

In der nächsten Ausgabe steht Angela Zellner, 1.
Vorsitzende des Reiki Alliance Deutschland e.V.,
Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Brigitte Grimberg

Reiki Gedanken
Reiki-Büchern, die im „Book-on-Demand“-Ver-
fahren erschienen sind, stehe ich – aufgrund
qualitativer Mängel, die mir bei früheren Rezen-
sionen solcher Bücher aufgefallen sind – eher
skeptisch gegenüber. Umso mehr freut es mich,
dieses sehr gelungene Buch in den Händen zu
halten, das als „Book-on-Demand“ erschienen
ist. Herausgeberin ist die erfahrene Leverkuse-
ner Reiki-Lehrerin Brigitte Grimberg, die hier ih-
re Gedanken zum ersten Reiki-Grad zusammen-
fasst. (Aufmerksamen Reiki-Magazin-Lesern ist
sie vielleicht bekannt durch das Portrait von ihr,
das in Ausgabe 1/2009 erschien.)
Ihre Intention zu diesem Buch formuliert die Au-
torin wie folgt: „Dies ist ein Buch für alle, die be-
reits in den ersten Reiki-Grad eingeweiht sind.
Das Buch erinnert an die Seminarinhalte und
gibt Anregungen für eigene Gedanken in der Zeit
nach der Reiki-Einweihung. Es ist einerseits ein
idealer Begleiter für die Reinigungsphase und
andererseits in Zeiten, in denen das Geschenk
von Reiki in der Hektik des Alltags in Verges-
senheit geraten ist, eine liebevolle Erinnerung
an den Schatz, den wir in unseren Händen hal-
ten.“
Im Prinzip ist damit schon so gut wie alles ge-
sagt. Denn genau das, was die Autorin hier ver-
spricht, hält sie auch. Untermalt werden die In-
halte durch stimmungsvolle Fotos, und wunder-
bar ausgesuchte Zitate von Phyllis Furumoto und
Hawayo Takata runden mein positives Bild von
diesem Buch ab. Nicht nur, dass Brigitte uns mit

ihren eigenen Gedanken erfreut, nein, das Be-
sondere dabei ist, dass sie auch dazu anregt,
sich selbst Gedanken zu machen. Zu jedem
Oberthema gibt es ein Kästchen mit dem Titel
„Gedanken“, darin verschiedene Fragen, die di-
rekt an den Leser gestellt werden. Dies ist ein
großes Plus des Buches, denn was gibt es Schö-
neres über ein Buch zu sagen, als: „Ich habe mir
dadurch Fragen über mich selbst und meine
 Reiki- Praxis gestellt“ ? 
Eine durchweg gelungene Publikation. Die an-
sprechende Gestaltung in Magenta und fri-
schem Grün, auf einem Hardcover, in dem es so-
gar ein Lesebändchen gibt, die gute redaktio-
nelle Umsetzung, die Bilder, die hilfreichen Ge-
danken und Fragen machen dieses Buch zu
einem empfehlenswerten Geschenk für Reiki-
Praktizierende, Reiki-Interessierte und Reiki-
Schüler. 

Ebenfalls erwähnenswert ist hier ein weiteres
Buchprojekt von Brigitte Grimberg: der „Reiki
Gedanken-Kalender“. Darin wird das Konzept ih-
res ersten Buches, „Reiki Gedanken“, fortge-
führt: Für jede Woche eines Jahres gibt es einen
Sinnspruch, ein Zitat oder eine Affirmation. Je-
der Monat beinhaltet ein Kästchen mit Gedan-
ken und Fragen zur eigenen Reiki-Praxis, die zur
Innenschau einladen. Eine wunderbare Mög-
lichkeit, sich immer wieder gedanklich mit Reiki
zu verbinden und es so in den Alltag zu integrie-
ren. Bei jedem Blick darauf, bei jedem Eintrag in

den Terminkalender wird der Leser an Reiki erin-
nert. Die Idee eines Reiki-Kalenders ist nicht neu
und wurde bis 2009 von Rainer Breuer und Ur-
sula Dahm auf etwas andere Weise umgesetzt.
Nachdem dieses Projekt jedoch eingestellt wur-
de, ist es für die Fans von Reiki-Kalendern si-
cherlich schön zu hören, dass es nun den Kalen-
der von Brigitte Grimberg gibt. Auch für das Jahr
2012 soll der „Reiki Gedanken-Kalender“ wieder
erscheinen – und wird, wie auch das Buch „Reiki
Gedanken“, u. a. über Amazon.de erhältlich sein. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet! 

Book-on-Demand, 56 Seiten, 22,- € 
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Rezensionen

Llyn Roberts & Robert Levy

Schamanisches Reiki
„Neue Wege für die Arbeit mit der universalen Le-
bensenergie“ verspricht der Untertitel dieses Bu-
ches. Das hört sich gut an. Ein Buch, das genau
meinen Geschmack trifft, so dachte ich mir. Ich
praktiziere sowohl Schamanismus (Huna) als
auch Reiki – und beides in etwa seit gleich langer
Zeit. Ähnlich wie bei Reiki, mit seinen verschie-
denen Richtungen und Stilen, ist Schamanismus
nicht gleich Schamanismus. Auch hier gibt es
verschiedene Richtungen, die meist kulturell ge-
prägt sind und in verschiedenen Ecken der Welt
ihren Ursprung haben können.
Zunächst einmal zur Gestaltung des Buches: Das
Buch ist schön aufgemacht, die Hand auf dem
Cover, mit verschiedenen Symbolen vor blauem
Hintergrund, das sieht gut aus. Und auch was das
Lektorat angeht, ist es professionell umgesetzt,
wie man es von einem größeren Verlag erwarten
darf. Jedoch: Inhaltlich betrachtet stehe ich dem
Buch zwiespältig gegenüber. Das beginnt schon
beim Klappentext: „Reiki und Schamanismus
sind machtvolle Wege der Heilung. Hier werden
ihre Kräfte zum ersten Mal miteinander vereint“. 
Dem kann ich nicht zustimmen. Hat nicht Walter
Lübeck schon in den frühen 1990er Jahren scha-
manische Techniken mit Reiki verbunden und so
u. a. das Rainbow Reiki begründet? Die Autoren
beziehen sich in ihrer Arbeit ebenfalls auf Anfang
der 1990er Jahre. Außerdem gibt es mittlerwei-

le viele Reiki-Praktiker und -Lehrer, die sich ne-
ben Reiki auch zum Schamanimus hingezogen
fühlen und dieses schon seit sehr vielen Jahren
miteinander verbinden.
Der Titel des Buches, „Schamanisches Reiki“, ist
meines Erachtens zu weit gegriffen. Beim Lesen
des Buches kommt es mir so vor, als wären bei-
de Methoden nicht gleich gewichtet worden.
Freundlich betrachtet geht es in rd. 80 Prozent
des Buches um Schamanismus und dessen
Techniken, und nur in rd. 20 Prozent um Reiki. So
ergibt sich ein Ungleichgewicht, welches den Ti-
tel nicht rechtfertigt. Zugegeben, für mich als
schamanisch interessierten und praktizierenden
Leser sind die Beiträge interessant, die Übungen
durchaus sinnvoll, die Annahmen schlüssig. Als
Buch zum Thema Schamanismus sehr empfeh-
lenswert. Für ein Reiki-Buch allerdings zu mager.
Schamanisches Reiki, wie die Autoren es verste-
hen und lehren, arbeitet hauptsächlich mit scha-
manischen Techniken. Dies sind z. B. Extraktio-
nen, schamanische Reisen etc. Reiki wird dann
zu diesen Techniken einfach hinzugenommen.
Eine Sitzung könnte demnach beispielsweise so
aussehen: Ein Klient kommt, es gibt ein Ge-
spräch, man einigt sich auf eine schamanische
Methode. Zu Beginn wird durch Reiki ein Ent-
spannungszustand und eine leichte Trance her-
beigeführt, dann wird die schamanische Technik
angewandt – nehmen wir an, wir extrahieren
energetisch Etwas –, und dann wird, um das ent-
standene Energiedefizit zu füllen, wieder Reiki
benutzt. 
Eine interessante Technik, die im Buch darge-
stellt ist, in der wirklich eine tiefer gehende Ver-
bindung zwischen Reiki und schamanischen Me-
thoden hergestellt wird, ist eine schamanische
Reise zur Quelle von Reiki oder auch, ab dem
zweiten Grad, schamanische Reisen zu den Rei-
ki-Symbolen. Eine schamanische Reise zu bei-
spielsweise den Reiki-Symbolen kann neue inne-
re Welten über die Bedeutung der Symbole eröff-
nen bzw. die Beziehung zu ihnen verstärken. Die
Reise ist eine einfache, effektive Technik, um in
die eigenen Bilderwelten einzutauchen und das
innere Wissen und die innere Weisheit zu akti-
vieren. 
Die theoretischen Teile des Buches zeigen mir,
dass die Autoren sich stark mit Reiki auseinan-

dergesetzt haben und einen großen Erfahrungs-
schatz zu haben scheinen, dabei zugleich sehr
geerdet sind. Mir gefällt, dass sie einen intuitiven
Behandlungsansatz haben und den Leser ermu-
tigen, auf die eigenen Empfindungen und Inspi-
rationen zu hören. Jeder kann sich aus dem Buch
herausnehmen, was er möchte – und das, was
bei ihm anklingt, für sich verwenden oder so ge-
stalten, dass es für ihn stimmig ist. Hier ein Zitat
aus dem Buch, das ich sehr treffend finde: „Um
den Fluss der Reiki-Energie zu optimieren,
kommt es vor allem darauf an, Körper und Atem-
tätigkeit zu entspannen, keine Erwartungen zu
hegen, ganz präsent zu sein und sich der Weis-
heit jedes einzelnen Augenblicks hinzugeben“
Wie man in diesen Zustand gelangt, bleibt jedem
selbst überlassen. Die regelmäßigen Reiki-
Selbstbehandlungen helfen sicherlich dabei.
Ebenso kann die ein oder andere schamanische
Technik auch das ihrige dazu tun. Mir gefällt es,
wenn schamanische Techniken dazu benutzt
werden, um tiefer mit Reiki zu gehen und den Er-
fahrungsschatz zu erweitern. Die Auseinander-
setzung mit sich selbst, seinen Blockaden, Ängs -
ten und natürlich auch seiner inneren Schönheit
und Weisheit ist sowohl im Schamanismus als
auch im Reiki gegeben. Das wichtige bei beidem
ist, es regelmäßig anzuwenden – denn die Ge-
schenke offenbaren sich meist erst durch die
kontinuierliche Anwendung, egal welche spiritu-
elle Richtung man einschlägt. 
Mein Fazit: Wer Reiki praktiziert und sich für das
Thema Schamanismus interessiert, findet in die-
sem Buch bestimmt einen spannenden Begleiter.
Es ist ein wunderbares, schamanisches Buch,
das für Einsteiger interessant ist – und auch den
ein oder anderen Anstoß für Fortgeschrittene be-
reit hält. Wer schon länger eine Form der Verbin-
dung von Schamanismus und Reiki praktiziert,
für den wird es wahrscheinlich nicht sehr viel
Neues hergeben. Auch Personen, die sich
hauptsächlich für Reiki interessieren und eine
neue, spannende Reiki-Lektüre suchen, werden
hier wahrscheinlich nicht fündig. Es gibt empfeh-
lenswertere Reiki-Bücher auf dem Markt, für die
man sein Geld sinnvoller anlegen kann. �

Janina Köck
Einschätzung der Redaktion:

Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet! 

Heyne Verlag, 2011, 352 Seiten, 9,99 € 
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Rezensionen

Klaus-Dieter Platsch

Was heilt
In seinem Buch „Was heilt“ beschreibt der prak-
tizierende Arzt Klaus-Dieter Platsch, was seiner
Erfahrung nach entscheidend ist für den Erfolg
von Heilungsprozessen. Er möchte „eine neue Di-
mension für eine heilende Medizin des 21. Jahr-
hunderts“ entwerfen, wie er im Vorwort schreibt.
Dabei geht es ihm darum, einen Raum zu zeigen
und zu benennen, in dem Schulmedizin und kom-
plementärmedizinische Therapien wirken kön-
nen, nicht gegeneinander, sondern miteinander. 
„Was heilt“ hat den Charakter einer Einführung:
Klaus-Dieter Platsch beschreibt, was er vorfindet
in der Schulmedizin. Davon ausgehend erläutert
er, was sich seiner Ansicht nach zu ändern habe,
um den Menschen beziehungsweise Patienten
auf allen Ebenen anzusprechen und heilend wir-
ken zu können. So Platsch: „Die Medizin der Zu-
kunft wird ihre vorwiegend stofflich-materielle
Orientierung und die Trennung von Geist und Ma-
terie zugunsten einer ganzheitlichen Feld- und In-
formationstheorie, die die Ebene der Materie mit
einschließt, aufgeben müssen.“
Konsequenterweise heißt denn auch eines der
Kapitel in diesem Buch: „Grundfelder des Men-
schen“. Hierin versucht der Autor, eine neue
Sprache zu finden, um den Menschen zu be-
schreiben, sozusagen im Lichte der Energie- und
Informationsmedizin. Dabei formuliert er span-
nende Gedanken, die bisher für selbstverständ-
lich Gehaltenes in Frage stellen. Dieses Kapitel ist
relevant für das genaue Verständnis dessen, was
Klaus-Dieter Platsch möchte und wie er den Men-
schen sieht. Hierzu gehört eine für einen Medizi-
ner wohl ungewöhnlich kritische Sicht auf das
Thema Organtransplantation. Dr. med. Platsch
leitet sie daher ab, dass der Mensch für ihn mehr
ist „als die Summe der Einzelteile“ und der Geist
eben nicht allein im Gehirn lokalisiert. Der Autor
greift die einseitig auf den Verstand ausgerichte-
te und von diesem dominierte Vorgehensweise in
der Medizin an, denn der Verstand sehe immer
nur eine Abstraktion, eine Herleitung, selten aber
das, was sei. Konsequenterweise hebt Platsch
daher andere Vorgehensweisen hervor, beglei-
tend zum verstandesmäßigen Erfassen eines Pa-

tienten; Sensitiviät und Intuition seitens des Arz-
tes sind gefragt, die jedoch aus einem „Raum jen-
seits des Verstandes“ herkommen.
Generell betont der Verfasser immer wieder die
besondere Qualität des Miteinanders, weil das
für ihn ein entscheidendes Kriterium einer guten
Arzt-Patienten-Beziehung ist. Besonders wichtig
ist dieses Miteinander für den Anstoß von Hei-
lungsprozessen; denn hier liegen auch Risiken.
Eines der größten liegt in der Diagnosestellung
selbst: die Diagnose kann unter Umständen auch
für den behandelnden Arzt zur Blockade werden,
je nachdem, wie er sie wertet. Schlimmstenfalls
erwächst daraus eine sich selbst erfüllende Pro-
phezeiung, weil das fachliche Wissen des Medi-
ziners, nämlich dessen Kenntnis von Prognosen
für den möglichen Verlauf einer bestimmten
Krankheit, unter Umständen keinen Spielraum
lässt für Überraschungen und ungeahnte Wen-
dungen, die eben nicht einer z. B. negativen Prog -
nose entsprechen.
Die Begegnung von Arzt und Patient findet statt
in dem, was der Autor das „heilende Feld“ nennt.
Es ist eine Beziehung, und es ist ein Raum, beides
ist voller Chancen und Möglichkeiten für Heilung,
die jenseits der Methoden und Medizinsysteme
geschehen kann. Nicht allein der Arzt, sondern
auch der Patient hat aktiv mitzuwirken am Hei-
lungsprozess. Dabei betont Platsch immer wie-
der, dass Heilung nicht gemacht werden kann.
Selbst wenn Arzt und Patient alles richtig ma-
chen, ist sie nichts, was sich erzwingen lässt.
Doch: sie kann geschehen. Theologisch gespro-
chen könnte man dies „Gnade“ nennen, die sich
ereignet. Die Grundlage zu schaffen, dass diese
Gnade geschehen kann, ist Aufgabe des Arztes.
Tragende Säulen dieser Aufgabe sind erlernbare
Kompetenzen und Gaben wie: Fachliche Kompe-
tenz, Intuition, Sensitivität, Offenheit und Liebe.
Manchmal geht der Autor Klaus-Dieter Platsch
bei der Beschreibung dessen, was er sich
wünscht, in seinem Ärztebild über das hinaus,
was gemeinhin als „Arzt“ verstanden wird – bei
ihm wird der Mediziner zum Heiler, gar zum Pries -
ter. Denn zu dem, was Ärzte tun können für ihre
Patienten, gehört auch, so Klaus-Dieter Platsch
konkret: „für Patienten beten.“

Der Autor weiß, wovon er schreibt. Klaus-Dieter
Platsch ist Arzt für Innere Medizin, Chinesische

Medizin und Psychotherapie. Ferner ist er Dozent
der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur,
Lehrbeauftragter der Universität Herdecke sowie
Leiter der Tagungsreihe "Medizin und Spiritua-
lität" und des Instituts für Integrale Medizin. Sei-
ne reiche Erfahrung bildet die Grundlage dieses
Buchs, das in einer ruhigen, sachlichen und
gleichwohl poetischen Sprache geschrieben ist.
Viele berührende Fallbeispiele und schonungslos
offen erzählte Erlebnisse des Verfassers zeigen,
wie eine ganzheitliche Medizin aussehen kann
und welches Bild vom Menschen ihr zugrunde
liegt. Ein Menschenbild, gewonnen auch aus der
Innenschau des Meditierenden.
Die Gedanken von Dr. med. Platsch sind inspirie-
rend. Dennoch bleibt eine Frage offen, obwohl
der Verfasser selbst die dem Arzt gesteckten
Grenzen durch Verwaltungsaufwand und Stress
im Umgang mit Krankenkassen andeutet. Die
Frage lautet: Wie kann sein Entwurf umgesetzt
werden? Der Krankenhausbetrieb lässt Ärzten
oft keine Zeit, sich eingehend mit Patienten zu be-
fassen. Sollte die Umsetzung nur den Ärzten
möglich sein, die über private Krankenkassen ab-
rechnen und somit mehr Zeit für den einzelnen
Patienten haben? Das wäre schade. Doch viel-
leicht bleibt es keine allzu ferne Utopie, dass die
wertvollen Anregungen des Autors tatsächlich in
der täglichen Praxis angewendet werden kön-
nen. Jeden Tag ein paar Augenblicke mehr.  �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Inspirierend!

MensaSana/Knaur, München, 2009, 272 Seiten, 8,95 € 
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CD: „Carry me and hold me“ Ali & Friends

Wunderschöne, zu Herzen gehende Lieder, heilige Lieder,
sind hier zu hören. Eine gelungene Zusammenstellung
warmherziger Gesänge des bereits durch seine erste CD
„Sacred Songs“ bekannten Gitarristen, Sänger und Kom-
ponisten Ali Schmidt, der nun gemeinsam mit den Sänge-
rinnen und Sängern des Mantra Chors Berlin und ver-
schiedenen Instrumentalisten – dabei besonders erwäh-

nenswert: die Violine! – weitere berührende Lieder aufgenommen hat. Die Band-
breite reicht von Sanskrit-Mantras über Sufi-Songs, afrikanische und palästi -
nensische Einflüsse bis hin zu einfachen, auf Deutsch gesungenen Liedern. Songs,
die die Seele öffnen!    OK     

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Where spirits live“ Praful Mystik

Sphärische Klänge, verbunden mit Saxophon, Gitarre und
Bambusflöte, sanft gespielter Tabla, wunderschöne Melo-
dien, zuweilen Mantragesang aus dem Hintergrund, nie
aufdringlich. „Die Musik entspringt einem Platz der inneren
Stille und hat die Kraft, dich wieder mit diesem Heiligen Ort
zu verbinden“, so heißt es im Begleittext zu dieser CD, der
das Wesen dieser einzigartigen Musik sehr gut wieder-

gibt. Sie erwärmt das Herz, entspannt und inspiriert zugleich. Wunderschön zum Bei-
spiel am Abend zu hören, um die Aufgeregtheiten des Tages hinter sich zu lassen.
Oder wann immer eine innere Einkehr erwünscht ist. Sanfte, essenzielle Klänge, die
helfen loszulassen. Und wieder zu sich zu finden.     OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Das spirituelle Herz erwecken“ Meher Baba

Ein spirituell zutiefst inspirierendes Buch, von einem der
größten Weisheitslehrer der Neuzeit, Meher Baba (1894-
1969), der als Wegbereiter einer von religiöser Verkrus -
tung befreiten Spiritualität gilt. „Das Leben in Ewigkeit
kennt keine Knechtschaft, keinen Verfall und keinen Kum-
mer. Es ist die immerwährende und sich immer wieder
 erneuernde Selbstbestätigung der bewussten, unein-
schränkbaren Göttlichkeit“, so Meher Baba. Die zugleich
zeitgemäße und zeitlose Botschaft Babas rückt der
Heraus geber des Buches, D. E. Stevens, in einen aktuellen

Zusammenhang, wenn er im Vorwort feststellt: „Wir leben in einem Zeitalter auf-
laufender Flut, in dem Gottes Laune, Seine eigene Göttlichkeit bewusst zu erkennen,
innerhalb der Schöpfung einen weiteren Schub erhalten hat. Dem inneren Sein des
Menschen widerfahren Dinge mit einer Geschwindigkeit, die noch vor zwanzig Jah-
ren unvorstellbar war.“ Sehr lesenswert!       OK 

Weitere Infos: www.windpferd.de

Buch: „Die heilende Kraft“ Dr. Deepak Chopra 

Dr. Deepak Chopra, gebürtig aus Indien, ist eine weltweit
renommierte Autorität auf dem Gebiet ganzheitlicher Heil-
methoden. In diesem Buch verbindet er die Erkenntnisse
der modernen Molekularbiologie und Vorstellungen der
Quantenphysik, integriert sie in die Lehre des Ayurveda,
der Wissenschaft vom Leben. Dabei zeigt er Mechanismen
der Entstehung von Krankheiten auf und erläutert, wie de-
ren rückläufige Entwicklung eingeleitet werden kann. Die
Natur, so eine Grundaussage dieses Buches, hat den
menschlichen Körper so erschaffen, dass er alle Medika-

mente selbst erzeugen kann, und zwar in der richtigen Dosierung und ganz ohne Ne-
benwirkungen. Wenn wir lernen, die uns innewohnenden selbstheilenden Kräfte zur
Entfaltung zu bringen, steht uns das wichtigste und wirkungsvollste Instrument der
Heilung zur Verfügung. Ein spannendes Buch zum Thema Heilung, das man gele-
sen haben sollte!     OK

Weitere Infos: www.driediger.de

DVD: „Am Anfang war das Licht“ Movienet Film

Kann man ohne zu essen leben? Der Film zeigt auf, dass
dies möglich ist – und rüttelt damit an einem Grundpfeiler
des konservativ-wissenschaftlichen Denkens, demzufol-
ge noch immer von den meisten machthabenden Wissen-
schaftlern und Ärzten geistige Effekte auf den physischen
Körper geleugnet werden, obwohl mittlerweile in vielen
wissenschaftlichen Studien, auch an Elite-Universitäten,
das Gegenteil bewiesen wurde. Dieser spannende Doku-
mentarfilm porträtiert Menschen, die allein von Lichtnah-
rung leben, setzt sich auch kritisch mit diesem Thema aus-

einander, zeigt aber schlussendlich auf, was alles möglich ist, allein durch den
Geist. So wird ein indischer Yogi gezeigt, der laut eigener Aussage seit mehr als 60
Jahren weder gegessen noch getrunken hat (und dies bei einer wissenschaftlichen
Untersuchung, bei der er viele Tage lang ohne Unterbrechung gefilmt wird, für die-
sen Zeitraum auch unter Beweis stellt). Und Dr. Ruediger Dahlke fasst die Gedan-
ken vieler, die sich mit geistigen Phänomenen beschäftigen, zusammen, wenn er
sagt: „Es macht ja keinen Sinn, Dinge, nur weil wir sie nicht verstehen können, zu
ignorieren.“ Dieser spannende Dokumentarfilm war in den Kinos sehr erfolgreich –
und so bleibt zu hoffen, dass er auch gesamtgesellschaftlich einiges in Bewegung
bringen wird. Ein Film, den man gesehen haben muss!         OK 

Länge: 89 min + Bonus    Erhältlich über: www.silenzio.de

DVD: „In the Colours“ Sunrise Film

Seit vielen Jahren gibt es das Rainbow-Spirit-Festival, wo
alljährlich spirituell orientierte Menschen im Geiste des
New Age zusammenfinden und gemeinsam das Leben fei-
ern und reflektieren. Bisher fand es regelmäßig in Baden-
Baden statt. Von 2011 an ist der neue Veranstaltungsort
nun München. Damit geht das von Teresa und Mariam Su-
ra veranstaltete Festival in eine neue Runde. Sunrise Film
hat jetzt eine DVD herausgebracht, die Impressionen des
Festivals wiedergibt. In dem kaleidoskopartigen Film se-
hen wir in je rd. fünf Minuten langen Ausschnitten u. a. Cle-

mens Kuby, wie er über seine Erfahrungen mit Heilung berichtet, Samarpan in ei-
nem Satsang, die Musiker Satyaa und Pari, in spiritueller Ekstase auf der Bühne und
den indischen Mystiker Sri Vast, wie er göttlichen Segen gibt. Manchmal sehr
berührend, manchmal inspirierend, manchmal auch unfreiwillig komisch (wenn ein
spiritueller Lehrer, vom Interviewer danach gefragt, ob er eine Nachricht habe, sagt:
„Nicht wirklich ...“), zeigt der Film eine Vielzahl von Facetten spirituellen Seins auf.
Ein insgesamt sehenswerter Film, der zu inspirieren weiß, auch wo er Situationen
abbildet, die ans Skurrile grenzen, und der göttliche Beseeltheit dokumentiert. Viel-
fältige, interessante Eindrücke vom Festival werden vermittelt, und das sehr gekonnt
und zugleich sehr unterhaltsam. Sehenswert! OK  

Länge: 60 min     Erhältlich über: www.silenzio.de
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Der Heiler João de Deus

Zahllose Menschen aus aller Welt nehmen strapaziöse, manchmal tagelange

Reisen auf sich, um zu João de Deus auf die brasilianische Hochebene zu ge-

langen. Dieser versteht sich als Trance-Medium und soll während seiner über

50-jährigen Arbeit als Heiler schon Millionen Menschen geheilt haben.

Zu Hunderten, manchmal zu Tausenden an einem Tag
strömen die Kranken und Leidenden in die Klein-

stadt Abadiânia, zur Casa de Dom Inácio, um João de
Deus zu begegnen und durch ihn Heilung zu erfahren.
Ein geradezu legendärer Ruf geht ihm voraus, der un-
zähligen, von der Schulmedizin als „unheilbar“ diagnos -
tizierten Kranken den Mut und die Hoffnung verleiht, ihn
aufzusuchen. An die acht Millionen Menschen aus allen
gesellschaftlichen Schichten und Berufen habe er be-
reits geheilt, so heißt es, darunter auch Prominente wie
die amerikanische Schauspielerin Shirley McLaine.

Zu Recht kann man angesichts dieser Zahlen von einem
der größten Heiler der Welt sprechen. Kaum eine Krank-
heit gibt es, die nicht durch ihn geheilt wurde. In einem
Zimmer der Casa stapeln sich weggeworfene Krücken
und Rollstühle. Sogar AIDS soll João de Deus schon be-
seitigt haben. Seine Fähigkeiten wurden in wissen-
schaftlichen Studien durch Teams aus Russland,
Deutschland, den USA sowie Japan und Frankreich un-
tersucht. Ergebnis einer solchen Studie ist eine Disser-
tation*, die sich ausschließlich mit durch João de Deus
erfolgten Heilungen befasst. Diese kommt zu dem
Schluss, dass „Herr João Teixeira de Farias, auf außer-
ordentliche Weise handelnd“, ein Umfeld schaffe, in
dem „Heilung stattfinden kann ...“

João Teixeira de Faria

Doch wer ist der Mensch João Teixeira de Faria, ge-
nannt João de Deus, Vater von neun Kindern und mehr-
facher Großvater? Geboren wurde er am 24. Juni 1942
in der kleinen Stadt Cachoeira da Fumaça, im brasilia-
nischen Bundesstaat Goiás, mitten in Brasilien. Seine El-
tern, strenge Katholiken, waren sehr arm, der Vater ein
Schneider. Die Armut verhinderte, dass João länger als
zwei Jahre zur Schule gehen konnte. Außerdem galt das

Kind João als trotzig und aufsässig, so dass er bereits
nach einem halben Jahr von der zweiten Schule entlas-
sen wurde. Schon als Sechsjähriger half der Junge im
Schneidergeschäft seines Vaters mit. Die große Armut
seiner Familie spiegelte die allgemeine Situation in Bra-
silien wider: in den 1940er und 50er Jahren sorgte al-
lein der Export von Kaffee und Zucker für das wirt-
schaftliche Überleben des Landes; eine nennenswerte
Industrie gab es noch nicht, zudem war die Regierung
hoch verschuldet.

In den auf seine kurze Schulzeit folgenden Jahren ver-
richtete der Junge João körperliche Schwerstarbeit, wie
viele Kinder im Brasilien jener Zeit, die als Rinderhirten,
Ziegeleiarbeiter und Essenskuriere für Feldarbeiter den
Lebensunterhalt für ihre Familien erwarben. Doch ver-
diente João sich auch Taschengeld in den Billardsalons,
indem er Spielverläufe vorhersagen konnte. Als João
neun Jahre alt war, zeigte sich bereits seine mediale Be-
gabung: er sagte seiner Mutter auf einem Spaziergang
voraus, dass es binnen kurzem sehr stark regnen wür-
de, und zwar so sehr, dass die umliegenden Häuser ein-
stürzen würden. Da in diesem Augenblick der Himmel
blau war, reagierte die Mutter skeptisch. Doch der Jun-
ge behielt recht: ein Sturm brach los, und der nachfol-
gende Regen schwemmte von mehr als hundert Häu-
sern fast die Hälfte fort.

Die eigentlich mediale Begabung und die mit ihr zu-
sammenhängende Heilungsarbeit offenbarte sich spä-
ter, als João 16 Jahre alt geworden war. Als er auf einer
seiner Wanderungen in Campo Grande Arbeit suchte,
erschien ihm in einer Vision die heilige Rita von Cascia,
die ihn anwies, zum „Spiritist Center of Christ the Re-
deemer“ in die Stadt zu gehen. Er wurde dort bereits er-
wartet; im selben Moment verlor er das Bewusstsein.
Durch ihn verkörperte sich ein Geistwesen namens ”Kö-

* Die Dissertation von Alfredina Arlete Savaris wur-
de unter dem Titel „João de Deus. Die von João
Teixeira de Farias vollbrachten paranormalen
Heilungen“ als Buch veröffentlicht; Großburgwe-
del, 2005.

Wir danken Victor Rollhausen von Earth Oa-
sis für die Unterstützung bei der Erstellung
dieses Artikels.

Fotos: Archiv Earth Oasis
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nig Salomon“ und führte etliche Heilungen durch. Als
João, aus der Trance erwacht, erfuhr, was geschehen
war, entsetzte ihn das. Doch in den folgenden sieben
Monaten in dem spirituellen Zentrum lernte er, mit die-
ser Begabung umzugehen und ein Medium für Geist-
wesen zu werden, die sich durch ihn verkörperten. 

Reisen durch Brasilien

Während der nächsten fünf, sechs Jahre reiste er durch
Brasilien und half den Menschen durch seine heileri-
schen Begabungen. Die Verfolgung durch Behörden
und religiöse Institutionen blieb nicht aus. Sie war hef-
tig und ließ erst nach, als João Mitte der 1960er Jahre
für das Militär als Uniform-Schneider arbeitete und ne-
benher sein heilerisches Wirken fortsetzte. So half er
auch einem Armee-Arzt, der begeistert von Joãos
Fähigkeiten, ihn zum „spirituellen Heiler der Armee und
der Behörden machte“, wie eine Biographin João de
 Deus’ weiß. Geschützt durch seine Arbeit innerhalb der
Armee, reiste João durch ganz Brasilien – neun Jahre
lang konnte er so seine Fähigkeiten anwenden und wei-
terentwickeln, indem er den Leidenden half.

In jener Zeit lernte João auch, Geschäfte zu machen und
Geld zu verdienen; er wurde „Viehzüchter und Berg-
mann“. Mittlerweile besitzt João de Deus zwei Ranches
sowie Beteiligungen an je einer Gold- und Smaragdmi-
ne. Die in der Kindheit durchgemachte Armut sowie das
harte Leben, das er später führte, haben ihn, trotzdem
er kaum schreiben und lesen kann, zum Unternehmer
und Geschäftsmann gemacht, der weiß, dass er seine
spirituelle Mission nur durchführen kann, wenn er sie
durch seine Projekte mit unterstützt und finanziert. Für
die Heilungen, die durch ihn geschehen, nimmt er seit
jeher kein Geld.

Nicht allein in der Casa in Abadiânia arbeitet João de De-
us; er hat mittlerweile eine zweite Casa im Süden Bra-
siliens und reist auch um die Welt. Trotz der Ressenti-
ments seitens der medizinischen Behörden wurde João
de Deus 1991 nach Peru eingeladen. Eine Gruppe von
Ärzten, die Joãos Hilfe für ihre eigenen Leiden in An-
spruch genommen hatte, schaffte es, die Behörden da-
von zu überzeugen, jegliche Anklagen gegen ihn fallen
zu lassen. Zu dem Zeitpunkt grassierte die Cholera in
Peru. So groß war der Andrang der zehntausende Men-
schen, die Hilfe bei João de Deus suchten, dass man ein
Sportstadion mieten musste. Und nicht nur das: auch
der damalige Präsident Perus, Alberto Fujimori, ließ sich
und seinen Sohn von João de Deus behandeln – später
überreichte der Präsident aus Dank dem Heiler eine
 Ehrenmedaille.

João de Deus erlitt auf einem Höhepunkt seiner Arbeit
als Heiler Ende der 1980er Jahre einen Schlaganfall,
der ihn halbseitig lähmte. Doch er wollte sich davon

nicht beeinträchtigen lassen und bemühte sich, weiter-
zuarbeiten. Solange sein Körper als Vehikel für die We-
senheiten diente, schien er vollständig gesund, ohne
Lähmung. Nach einigen Monaten indes sagten ihm die
Wesen, dass er sich selbst operieren solle. Das ge schah
vor Publikum, samt filmenden Kameraleuten. João de
Deus operierte sich selbst, untersuchte die Wunde und
vernähte sie anschließend. Nach dieser wenige Minuten
dauernden Handlung schien er ein neuer Mensch, oh-
ne Behinderung.

Hohe Wellen schlug vor einigen Jahren der Vorwurf,
João de Deus habe sich an einer Frau vergangen. So
schwer wog dieser Verdacht, dass das deutsche Unter-
nehmen Earth Oasis, Veranstalter von Reisen zu João
de Deus und großen Heil-Events mit ihm in Deutschland,
den Heiler aus der Liste strich und bereits vereinbarte
Heilveranstaltungen auf eigene Kosten absagte. Mitt-
lerweile ist João de Deus rehabilitiert, die Zusammen-
arbeit mit dem Anbieter wieder aufgenommen; denn
der Vorwurf habe sich „als haltlos“ erwiesen, so Victor
Rollhausen von Earth Oasis.

Heilsame Atmosphäre

Die Casa de Dom Inácio de Loyola, so ihr voller Name,
zu Ehren des Ignatius von Loyola, ist Ergebnis einer Art
Vision, durch die João angeleitet wurde, sich gerade
dort, auf der brasilianischen Hochebene, niederzulas-
sen und eine Stätte der Heilung zu errichten. Ein brasi-
lianischer Parapsychologe, Freund und Mentor Joãos,
hatte 1978 eine Nachricht von den Wesenheiten �

João de Deus
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 erhalten, in der die Gemeinde Abadiânia als der Ort ge-
nannt wurde, wo João de Deus seine heilerische Tätig-
keit ausüben könne und solle. Das Grundstück, auf dem
die Casa liegt, wurde von einer Familie gespendet. Es
zeigte sich, dass der Boden dort und unter der Casa
reich an Kristallen ist, deren Energie eine wichtige Rol-
le für die Heilungsprozesse zu spielen scheint. Nicht all-
zu weit von der Casa entfernt ist ein Wasserfall. Für al-
le, die in der Casa arbeiten und auch jene, die dorthin
kommen, um geheilt zu werden, ist dies ein heiliger Ort.
So heilig, dass es nicht gestattet ist, ihn zu fotografieren.
Die dort wirkenden Energien unterstützen die Hei-
lungsarbeit in der Casa, denn oft verordnen die sich
durch João inkorporierenden Wesenheiten einen Be-
such bei diesem Wasserfall.

Spirituelle Operationen

João de Deus trägt einen großen Teil zu jener Atmos-
phäre bei, die in der Casa herrscht. Viele einst von ihm
geheilte Menschen unterstützen ihn dabei. Sie sitzen
meditierend und betend entlang der Wände in zwei Räu-
men, durch welche die eintreffenden Besucherströme
geleitet werden. Die Meditierenden schaffen so einen
Energiestrom, der in der Casa „Current“ genannt wird.
Jeder, der zu João de Deus gelangen möchte, geht zu-
erst durch diesen „Current“. Im zweiten Current-Raum
sitzt João de Deus selbst. Hier finden die Heilungen
statt, zudem sowohl sichtbar vorgenommene als auch
unsichtbar stattfindende Operationen. Die Wartenden
sind angewiesen, mit geschlossenen Augen, die Füße
nebeneinander auf dem Boden und mit offenen Hän-
den, ebenfalls eine hohe Schwingung im zweiten Cur-
rent-Raum zu erzeugen. Dies können sie tun, indem sie
sich auf etwas Schönes konzentrieren, auf Gesundheit
etwa, und ein mentales Bild erzeugen, das ihnen Freu-
de und ein Hochgefühl verschaffen soll, so die Autorin
Heather Cumming, die selbst in der Casa mitarbeitet.

Die überwiegende Mehrzahl der von João de Deus ver-
mittelten Heilungen geschieht unsichtbar und ereignet
sich augenblicklich. Doch täglich finden einige, meist
zwei physisch sichtbare Operationen statt – sicher ei-
nes der markantesten Elemente seiner Arbeit. Diese
Operationen seien für alle, die sichtbare Beweise für
das Heilgeschehen bräuchten, erklärt eine der Mitar-
beiterinnen der Casa. Niemand werde ohne seine Ein-
willigung einer solchen Operation unterzogen. Es gebe
zudem gewisse Kriterien, die jemand erfüllen müsse,
um sichtbar physisch operiert zu werden: Die Person
darf nicht jünger als 18 und nicht älter als 53 Jahre sein;
außerdem werde niemand physisch operiert, der an Dia-
betes, Epilepsie oder Herzkrankheiten leide, ferner
auch niemand, der Chemotherapie erhalte oder be-
strahlt werde. Wenn jemand in der Casa einen physi-
schen Eingriff möchte, so müsse dieser Mensch sich
ausdrücklich dafür melden. Ohne Wissen der Patienten

fänden generell keine Eingriffe statt – weder physische
noch spirituelle. 

Ärzte als Zeugen

Medium João ruft immer wieder Ärzte aus dem Publi-
kum auf, dabei zu sein und Zeugen dessen zu sein, was
da geschehe. Und was da geschieht: am Augapfel wird
mit einem Messer geschabt, weil „im Auge das kom-
plette Körpersystem vertreten ist ... Die Wesenheit sagt,
sie hole tief aus der Seele Schmutz,“ der sich auf der
Hornhaut materialisiere. Eine scherenähnliche Zange
wird den Heilungssuchenden „in die Nase gerammt und
darin kräftig hin- und hergedreht“, so Augenzeuge Vic-
tor Rollhausen, der selbst mehrere dieser Operationen
begleitet hat. Diese drastischen Maßnahmen seien aber
„eher symbolische Eingriffe“. Er fährt fort: „Sie scheinen
mir hauptsächlich zwei Gründe zu haben: Einerseits
mag es Menschen geben, die glauben, nur wenn Blut
fließe, könne eine schwere Krankheit auch wirklich ge-
heilt werden. Andererseits, und das scheint mir noch
weit wichtiger zu sein: diese OP’s beweisen wie nichts
anderes, dass die geistige Welt in Form dieser Geist-
wesen wirklich existiert!“

Diese geistige Welt arbeite an der Wurzel jeden Pro-
blems – das grundlegend immer ein spirituelles sei, so
die Therapeutin Josie Raven Wing, die seit Ende der
1990er Jahre in der Casamitarbeitet. Durch physische
wie spirituelle Operationen geschehe nichts anderes,
als die Menschen mit Lichtenergie zu füllen und deren
zelluläre Muster neu zu arrangieren. Diese Operationen
finden ohne Narkose statt; die verwendeten Instru-
mente sind nicht sterilisiert, auch desinfiziert sich João
de Deus nicht die Hände – und doch empfänden die Be-
treffenden weder Schmerzen noch infiziere sich eine
der Wunden. Die physischen Operationen finden allein
in der Casa de Dom Inácio statt; die spirituellen Opera-
tionen hingegen überall auf der Welt.

Kräutermedizin

Neben den geistigen Heilungen und den Operationen
gibt es in der Casa weitere Elemente des Heilgesche-
hens. In einer Kurzschrift, die nur seine Mitarbeiter in
der hauseigenen Apotheke lesen können, schreibt Me-
dium João de Deus Rezepte für Kräutermischungen auf,
deren Hauptbestandteil die Passionsblume ist. Ein wei-
teres Element, das zur Heilung beitragen soll, ist ge-
segnetes Wasser. João de Deus und die Wesenheiten
betonen, dass die in der Casa stattfindenden Behand-
lungen begleitend zur „traditionellen Medizin“ stattfän-
den; und dass niemand die ärztlichen Behandlungen
abbrechen solle. Auch für Heilkräfte durch die Wesen-
heiten gebe es jedoch Grenzen: verlorene Gliedmaßen
würden nicht wieder nachwachsen. Die Heilung hänge
überdies auch von Umständen wie dem Karma einer
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Person ab, sowie von deren Bereitschaft, mitzuarbeiten
an ihrer eigenen Heilung.

Fernheilung wird ebenfalls angewendet; viele derer, die
nach Abadiânia gehen, bringen Fotos ihrer Lieben mit,
damit auch diese Hilfe bekommen und Heilung von
ihren Leiden. Der wohl beeindruckendste Fall von Fern-
heilung allerdings geschah dem Psychologen Roger,
der an einem Herzstillstand gestorben war. Roger war
kein Unbekannter in der Casa. Seine Frau hatte gerade
die Todesnachricht aus dem Krankenhaus erhalten, da
rief sie in ihrer Verzweiflung in der Casa an. Als João de
Deus vom Tod des Mannes erfuhr, war der bereits seit
dreißig Minuten tot. Die Wesenheiten begannen unver-
züglich, Rogers Lebenskraft anzuregen, und dieser er-
wachte wieder. Seitdem ist Roger einer der vielen Hel-
fer in der Casa. 

Manchmal reicht aber auch ein Händedruck, um einem
Menschen zu helfen, wie die deutsche Reiki-Meisterin
Anna-Cosma Harder weiß, die seit ihrer Kindheit an
schwerer Skoliose gelitten und schon vieles ausprobiert
hatte, um die Schmerzen zu lindern. Bei einem seiner
Besuche in Deutschland kam sie zu João de Deus.
„Dann kam ich zu de Deus, in dem gerade eine Wesen-
heit anwesend war, gab ihm meine Hand und ging wei-
ter. Das war auch schon alles!“, berichtet sie. Seitdem
habe sie nie wieder Schmerzen gehabt, obwohl die Wir-
belsäulenverkrümmung nach wie vor bestehe.

Verkörperte Wesenheiten

Der kräftig gebaute Mann João ist an drei Tagen in der
Woche, von Mittwoch bis Freitag, ab kurz vor acht Uhr
in der Casa bis spät in die Nacht für alle da, die seiner
Hilfe bedürfen. „Sein Terminplan wird von höchster spi-
ritueller Ebene bestimmt“, sagt Joãos Frau Ana, und
fügt hinzu, dass es „keine leichte Aufgabe“ sei, zu die-
nen, „weil es keine festen Tages- oder Nachtzeiten gibt.“
Und nicht nur das: Kraft braucht João de Deus, nicht al-
lein für die schiere körperliche Arbeit, die er dort leistet,
sondern auch für sein Wirken als Medium. 

Es fällt nicht leicht, sich ein Leben vorzustellen, in dem
der Mensch, der als Medium arbeitet, mehr als die Hälf-
te der Zeit nicht in seinem Körper anwesend ist! Denn
nicht die Person João Teixeira de Faria wirkt als Heiler,
sondern etliche sogenannte „Wesenheiten“, die seinen
Körper in Besitz nehmen und gleichsam durch ihn hin-
durch handeln. Allesamt verstorbene Persönlichkeiten,
einst berühmte und weniger berühmte Menschen, ver-
körpern sich durch den Mann João, während dieser in
Trance ist. Vom biblischen König Salomon über den Hei-
ligen Ignatius von Loyola, der im 16. Jahrhundert den
Jesuitenorden gründete, bis zu Ärzten und Chirurgen
des vergangenen Jahrhunderts reicht das Spektrum
der sogenannten Geistwesen. Sie alle verkörpern sich

durch João de Deus. Doch nicht alle 36 dieser Wesen
gleichzeitig, sondern immer ein Wesen zur Zeit, je nach
Bedarf. Manchmal eins am Tag, manchmal zwei – in der
Vormittagssitzung eins, nachmittags ein anderes. Be-
sonders oft dabei ist der Arzt Dr. Augusto de Almeida. 

Doch nicht nur an den Arbeitstagen in der Casa verkör-
pern sich die Wesen, sondern auch, wenn João de De-
us auf Reisen ist, in anderen Regionen Brasiliens sowie
im Ausland. Die 36 Geistwesen bilden sozusagen die
Kerngruppe, darüber hinaus es gibt noch eine Reihe
weiterer Wesen, eine sogenannte „Phalange“. Und
während eines der 36 Wesen sich durch das Medium
João de Deus verkörpert, der dann „João-in-Wesen“ ge-
nannt wird, arbeiten andere dieser Kerngruppe „paral-
lel dazu in den Räumlichkeiten helfend und heilend“, so
Victor Rollhausen. Währenddessen meditieren sowohl
die gesunden als auch die heilungsbedürftigen Men-
schen dort und halten so die Energie auf einem kon-
stant hohen Niveau.

„Gott ist der, der heilt.“

João de Deus verändert sich, wenn eines der Geistwe-
sen sich durch ihn verkörpert: „Während der Inkorpo-
ration unterscheiden sich seine Statur, sein Blick und
seine Redensweise deutlich vom ‘normalen Mann’
João“, berichtet eine Mitarbeiterin der Casa. Sogar sei-
ne Augenfarbe verändere sich. Während er in Trance
sei, handele es durch ihn; João de Deus sagt dazu: „Ich
heile niemanden; Gott ist der, der heilt. Ich bin nur sein
Medium.“ Und trotz aller Einschränkungen und Mühen,
die sein Leben für ihn mit sich bringt, sagt er: „Ich bin
der glücklichste Mann der Welt, weil Gott mir diese 
 Mission anvertraute.“ �

5. Europäische Geistheilungstage
mit João de Deus
10.-13. November 2011
in Alsfeld (Hessen)

Weitere Informationen: 
Earth Oasis
Tel.: (0221) 91288870
E-Mail: joao-event@eo-travel.de
www.eo-travel.de

Geistheilungstage mit João de Deus in
der Hessenhalle in Alsfeld (November
2005) – der „Current“-Raum.
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Das Geheimnis von Lourdes 
und Medjugorje

Die Journalistin und Psychologin Sabine Standenat erzählt von ihren Reisen zu

den bekannten Wallfahrtsorten Lourdes und Medjugorje – und weiß wundersa-

me Heilungsgeschichten zu berichten.

Wie geschieht Heilung? Dieses Thema hat mich als
Psychologin, aber auch als Betroffene, schon im-

mer brennend interessiert. Nach einem schweren Unfall
litt ich die meiste Zeit meines Lebens an Schmerzen,
Unwohlsein und Panikattacken. Soweit ich mich
zurückerinnere, hatte ich nur einen Wunsch: gesund zu
sein. Meine Suche nach Genesung führte mich zu vielen
Ärzten, Heilern und spirituellen Persönlichkeiten. Aber
ich wollte unbedingt auch nach Lourdes und Medjugor-
je, obwohl ich nicht katholisch bin und mich auch keiner
Kirche verbunden fühle. Doch von jeher haben mich Or-
te angezogen, an denen etwas Mystisches geschehen
ist. Und so machte ich mich auf den Weg, die Magie die-
ser Plätze zu erforschen. 

Lourdes

Ich liege auf dem Bett, in einer winzigen Zel-
le, die ich als Zimmer gebucht habe. Norma-
lerweise wäre ich beim Anblick dieser Bleibe
zurückgezuckt und hätte jeden Aufenthalt
darin verweigert. Aber es ist Mitte September,
und Lourdes ist ausgebucht. Wegen meiner
Flugangst bin ich von Wien mit dem Auto hier-
her gefahren. Wer das jemals gemacht hat,
kann nachempfinden, dass irgendein Bett
schon der reinste Luxus ist. 

Was geschah vor langer Zeit an diesem Ort?
Ich betrachte die Sterne, die durch das winzi-
ge Fenster ins Zimmer scheinen, und meine
Gedanken schweifen zu Bernadette Sou-
birous, die an einem eisigen Februartag des
Jahres 1858 ihre erste Begegnung mit Maria
hatte. Ob es die Maria aus der Religionsge-
schichte war, weiß ich nicht – aber sie war
überzeugt davon. Tatsache ist auf jeden Fall,

dass seither in Lourdes unglaubliche Heilungen ge-
schehen, die in einem medizinischen Büro aufgezeich-
net werden.

Bernadette Soubirous wurde als älteste Tochter einer
Müllerfamilie geboren, die nach einigen glücklichen
Jahren in Not geriet. Die Eltern und vier Kinder fanden
Unterschlupf im ehemaligen Gefängnis „Cachot“, das
gerade zwölf Quadratmeter groß war. Die Enge dort ist
bedrückend; als ich den Ort besuchte, hatte ich schon
nach kurzer Zeit das Gefühl zu ersticken. Nach den tur-
bulenten Geschehnissen um die Erscheinungen trat
Bernadette schließlich in ein Kloster ein. Sie war ihr Le-
ben lang krank – und starb mit nur 35 Jahren. Rund um
die Heiligsprechung wurde auch ihr Leichnam unter-
sucht. Zum großen Erstaunen der Ärzte waren Teile da-
von völlig unversehrt. Bernadette Soubirous liegt heute
in einem Glassarg, in der Kapelle des Klosters Nevers. 

Der kleine Ort Lourdes, am Fuße der französischen Py-
renäen liegend, wurde in der Folge zu einem Wall-
fahrtsort, der in der ganzen Welt bekannt ist. Bis zu
sechs Millionen Pilger im Jahr suchen dort Heilung von
körperlichen oder seelischen Leiden, trinken das Was-
ser der Quelle und baden darin. Das Wasser von Lour-
des zeichnet sich durch keine chemisch- physikalischen
Besonderheiten aus. Bernadette selbst sagte: „Dieses
Wasser ist keine Arznei. Es hätte keine Kraft ohne Glau-
ben.“ Die Inschrift bei den Wasserhähnen ruft dies in Er-
innerung: „Wascht euer Gesicht und bittet Gott, euer
Herz zu reinigen.“ Ich habe auf jeden Fall darin gebadet
– und drei Flaschen gefüllt, die nun in meinem Wohn-
zimmer stehen. Man kann ja nie wissen.

Als ich nach Lourdes kam, war ich zutiefst berührt von
den vielen schwer kranken Menschen, die auf Bahren
getragen oder in Rollstühlen geschoben wurden. Mir fiel

Marien-Statue
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auf, mit welcher Fröhlichkeit die Betreuer ihrer Aufgabe
nachkamen. Sie begleiteten ihre Schützlinge zur Grotte,
in die Basilika, zur Krankensegnung oder beim abendli-
chen Lichter-Zug.  

Bis heute hat die Grotte von Massabielle ihren Zauber
nicht verloren. Als ich auf der Bank neben der Quelle
saß, entstand vor meinem inneren Auge die Szenerie
der Ereignisse, wie sie sich vor vielen Jahren an diesem
Ort zugetragen haben mögen. Ich „sah“ Bernadette,
hörte das Murmeln der Menschenmassen, das Ra-
scheln von Kleidern und spürte die Atmosphäre von Er-
griffenheit und Zweifel. Was auch immer damals ge-
schah – es hat die Jahrhunderte überdauert. Ich wand-
te mich noch einmal um, berührte den Felsen der Grot-
te und nahm ihren Anblick in mich auf. Es war plötzlich
so einfach sich vorzustellen, wie hier Heilungswunder
geschehen. Die Marienstatue blickte auf mich herab,
und zu meinem größten Erstaunen wünschte etwas in
mir, sie würde sprechen. 

Medjugorje

Die Bergstraße war eng und kurvenreich. Meine Freun-
din Babsi und ich waren am Morgen von dem Küstenort
Markaska ins Landesinnere aufgebrochen, um dem
berühmten Medjugorje einen Besuch abzustatten. Am
24. Juni 1981 war hier, so wird gesagt, die Mutter Gott-
es einer Gruppe von Kindern erschienen – und vermit-
telte ihnen in der Folge Botschaften und Geheimnisse.
Einigen der heute Erwachsenen erscheint sie noch im-
mer. Inzwischen ist aus dem zuvor völlig unbekannten
Medjugorje ein weltbekannter Pilger-Ort geworden. 

Ich wollte eigentlich das Appartement nicht verlassen,
da ich an einer Migräne litt, die sich aufgrund der örtli-
chen Straßengegebenheiten noch verstärkte. Nach ge-
fühlten hundert Stunden erreichten wir die Grenze von
Bosnien-Herzegowina. Ein Grenzbeamter, der aussah
wie drei wilde Bären, verlangte unsere Pässe und die
grüne Karte. Mit Entsetzen fiel mir ein, dass ich das
gute Stück Papier auf dem Tisch im Appartement hatte
liegen lassen. Seine Handbewegung ließ keine Inter-
pretation offen: Umdrehen und zurückfahren! Dann ver-
schränkte er die Arme und stellte sich vor seinen Bal-
ken. Babsi und ich verlegten uns auf Betteln. Die Vor-
stellung, ohne Medjugorje gesehen zu haben, diese
grausame Bergstraße wieder zurückfahren zu müssen,
war absolut schrecklich. Aber der Bärenmann blieb un-
erbittlich. Ich verstand nicht, was er sagte, aber das war
auch nicht nötig. „Nein – nichts geht!“ ist international
verständlich. 

Mein Kopf dröhnte, ich hatte Durst, und ich war ver-
zweifelt. Also begann ich zu weinen. Zu meinem größ-
ten Erstaunen verzogen sich nun die Gesichtszüge des
Bärenmanns in Richtung Panik, und ganz plötzlich gab

er die Straße frei. Bis heute weiß ich nicht genau, was
den Umschwung brachte – die heulende Frau, von der
womöglich ein ernsthafter Zusammenbruch mit Unan-
nehmlichkeiten zu befürchten war, sein wieder ent-
decktes Bärenherz oder das Eingreifen der „Gospa“,
wie die Gottesmutter hier genannt wird. Auf jeden Fall
rollten wir kurz danach durch Medjugorje. Ich müsste lü-
gen, wenn ich sagen würde, dass dieses Städtchen be-
sonders einladend aussieht. Alles ist irgendwie grau,
karg und überfüllt. Lourdes hat trotz Massentourismus
einen bestimmten Charme, der für mich hier in Medju-
gorje nicht spürbar war.  

Wir besuchten die Erscheinungsorte. Ich saß vor der
Marienstatue und stellte mir vor, wie hier vor Jahren ein
paar Kinder einer weiblichen Gestalt „begegneten“. Und
plötzlich veränderte sich die Szenerie. Etwas lag in der
Luft, was ich nicht deuten konnte. Ich weiß nur, dass ich
sitzen bleiben und nie mehr aufstehen wollte. Ich
schloss die Augen, und wieder kamen mir die Tränen.
Es begann zu regnen, aber es störte mich nicht. Nach
wie vor hatte ich heftige Kopfschmerzen, aber ein son-
derbarer Friede erfüllte mich. War das die geheimnis-
volle Magie von Medjugorje, die so viele Besucher
spüren? 

Ich kaufte dann noch einen türkisfarbenen Rosenkranz,
der solange überlebte, bis mein kleines Hundemonster
Gioia ihn zu sich nahm. Da geschah das nächste Wun-
der: Obwohl sie ihn Perle für Perle aufgefressen hatte,
kam er nie wieder zum Vorschein. Der Tierarzt und ich
standen vor einem Rätsel. Das können Sie nun inter-
pretieren, wie Sie wollen. Ich freue mich auf jeden Fall
auf meine nächste Reise nach Medjugorje. Denn ich �

Lesetipp: 

Erhältlich bei Droemer Knaur/MensSana
www.mens-sana.de
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will noch einmal hinfahren – diesmal mit mehr Zeit, dem
Wunsch nach einem neuen Rosenkranz und ohne Mi-
gräne.

Ich muss zugeben, dass ich auf meinen Reisen leider
keine dramatische Heilung erfahren habe. Aber der
Zauber beider Orte – jeder in seiner Weise – klingt noch
heute in mir nach. 

Wer oder was heilt an Wallfahrtsorten wie Medjugorje
und Lourdes? Gott? Maria? Tiefe Überzeugungen?
Neueste Erkenntnisse der Quantenphysik zeigen, dass
jedem von uns „nach seinem Glauben geschieht“. Das
bedeutet, dass wir kraft unserer Gedanken und Gefüh-
le Schöpferkraft besitzen und uns offenbar auch selbst
heilen können. Und es kann ja nicht schaden, auch die
Unterstützung der himmlischen Mächte zu erbitten.
Was meinen Sie?

Christa Zirbes:
„Ich wurde in Lourdes geheilt!“

„Mein Lebensweg war geprägt von seelischem und kör-
perlichem Leid. Meine Eltern starben früh, mein Mann
erlag mit nur 56 Jahren seinem Krebsleiden und ließ
mich mit drei Kindern zurück. Auch ein Kind verlor ich
durch den Tod. Nach einer Blinddarmentfernung bekam
ich schreckliche Bauchschmerzen. Mein Darm war mit
dem Bauchfell verwachsen, und das verursachte uner-
trägliche Krämpfe. Ich wurde 20-mal operiert – und in
der Folge mit stärksten Schmerzmitteln behandelt.
1993 musste ich den dritten Eingriff wegen Darmver-

schluss über mich ergehen lassen. Doch nichts half. Es
gab keine Linderung meiner Schmerzen, und schon gar
keine Heilung. Ich war extrem geschwächt und hatte je-
de Hoffnung auf Besserung meines Zustandes aufge-
geben.

1995 beschloss ich, eine Wallfahrt nach Lourdes zu
machen. Am vorletzten Tag besuchte ich mit unserer
Gruppe erneut die Grotte, in der die Jungfrau der klei-
nen Bernadette erschienen war. Danach badete ich im
heiligen Wasser. Plötzlich wurde ich von einem heftigen
Weinkrampf geschüttelt. Die Tränen liefen mir über die
Wangen, und ich zitterte am ganzen Körper. Und dann
geschah das Unfassbare: Von einer Sekunde auf die an-
dere waren meine Schmerzen verschwunden! Seither
sind 16 Jahre vergangen, und sie sind nie wieder ge-
kommen. Ich war geheilt! Nach all den Jahren des Lei-
des, der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit erlebte
ich diese Gnade. Als Dank für meine Heilung errichtete
ich in meinem Heimatort Lambertsberg eine kleine
Grotte. Darin steht eine Marienstatue aus Lourdes, die
immer mit Blumen geschmückt ist. Darunter ließ ich ei-
ne Tafel anbringen, auf der steht: „Maria sei Dank“, und
mein Name. Ich spreche noch immer täglich mit Maria
und erhalte jedes Mal Antwort. Es ist dann, als ob sich
ihre Stimme von innen heraus bildet, und ich kann sie
„hören“.

Im Übrigen: Noch ein wundervolles Geschenk habe ich
in Lourdes erhalten. Ich bin dort meinem zweiten Mann
begegnet, und wir führen eine großartige Ehe. Dieses
Jahr feiern wir unseren elften Hochzeitstag.“

Christa Zirbes, 68, Kinderkrankenschwester in Pension,
Lambertsberg, Deutschland

Alfred Ofner:
„Ich wurde in Medjugorje geheilt!“

„Im Februar 2004 stürzte ich von einer Leiter und erlitt
dabei einen vierfachen Bruch des linken Handgelenks.
Der Bruch heilte gut, doch ich hatte dennoch unerträg-
liche Schmerzen. Und dann stand fest: Ich war an Mor-
bus Sudeck erkrankt! Diese als unheilbar geltende
Krankheit bewirkt eine Versteifung des Handgelenks
und der Finger, Entzündungen und Schwellungen sowie
ständige Knochenschmerzen. Außerdem konnte ich
Finger und Hand nicht mehr drehen und fast gar nicht
mehr bewegen. Meine Finger waren doppelt so dick
wie vorher, und die Schwellung auf meinem Hand-
rücken betrug über 2,5 Zentimeter. Sie können sich vor-
stellen, was das für mich als Bauer und Bezirksfeuer-
wehrkommandant bedeutete. Ich war nicht nur von ei-
nem Tag auf den anderen arbeitsunfähig, sondern auch
im persönlichen Bereich auf Hilfe angewiesen. 

Sabine Standenat ist klinische Psycholo-
gin mit eigener Praxis in Wien. Sie arbeitet
außerdem als freie Journalistin, hat bereits
mehrere Bücher veröffentlicht und hält re-
gelmäßig Vorträge zu psychologischen The-
men, auch auf internationalen Kongressen.
Weitere Informationen unter: 
www.standenat.at

Kirche in Medjugorje, Bosnien-Herze-
gowina.

©
 p

ho
to

in
se

l - 
Fo

to
lia

.c
om



Wallfahrtsorte

REIKI MAGAZIN 3/11    43www.reiki-magazin.de

Anfang April 2006 fuhr ich nach Medjugorje, um für
meine krebskranke Schwester Irmgard zu beten. Am
10. April betrat ich die dortige Kirche und setzte mich
auf eine der hinteren Bänke. Plötzlich spürte ich in mei-
nen Ohren ein Sausen und Hämmern. Ich bekam star-
ke Kopfschmerzen, und ein unerträglicher Druck
schnürte mir die Brust ab. Ich befürchtete einen Schlag-
anfall, verbunden mit einem Herzinfarkt, und meine Pa-
nik wurde immer größer. Plötzlich hörte ich eine innere
Stimme, die fragte: „Bist du zum Sterben bereit?“ Mit ei-
nem Mal wurde ich ruhig. Gab es einen besseren Platz
nach Hause zu gehen als hier? Also bejahte ich diese
Frage. Mit einem Mal – ich weiß nicht wie – sah ich von
oben meinen geöffneten Brustkorb und das Herz darin.
Da begann ich zu weinen. Dann hatte ich plötzlich das
Gefühl, als ob jemand einen Schalter umgelegt hätte. Zu
meinem allergrößten Erstaunen waren die Knochen-
schmerzen, die mich seit dem Unfall immer begleitet
hatten, verschwunden. Ich konnte zusehen, wie binnen
Sekunden auch die Schwellungen am Handrücken und
an den Fingern zurückgingen. Meine Hand war nicht nur
wieder voll beweglich, sondern sah auch aus wie vorher!
Ich schätze, dass das ganze Geschehen nicht länger als
zwei Minuten gedauert hat. Fassungslos fragte ich:
„Mutter Gottes, warum ich? Ich bin doch für meine
Schwester da.“

Als ich nach Hause kam, stellte sich Unglaubliches her-
aus: Die Röntgenbilder waren unverändert schlimm,
aber alle Beschwerden waren wie weggeblasen. Das ist
bis heute so geblieben. Ich hebe nun mit Leichtigkeit 50
Kilogramm und kann alle Arbeiten verrichten, die nötig
sind. Trotzdem kehrte ich nicht in meinen Beruf als Feu-
erwehrmann zurück. Ich fühlte, dass eine andere Auf-
gabe auf mich wartet: Die Krankenhausseelsorge. Für
den Rest meines Lebens habe ich mir Folgendes vor-
genommen:

„Danke.“

• Ich gebe Gott den ersten Stellenwert. 
• Ich beende den Tag mit einem „Danke“.
• Ich folge meiner Berufung und bringe den Menschen

Hoffnung, Zuversicht und Glauben.
• Ich sage meiner Frau jeden Tag „Ich liebe dich“.
(Meine Frau meint, das sei noch ausbaufähig!)“     

Alfred Ofner, 62, heute Diakon in Ausbildung, Schrana-
wand, Österreich �

Teile dieses Textes wurden entnommen aus: „Wie Heilung geschieht“,
Sabine Standenat, München 2010. Mit freundlicher Genehmigung
von Droemer Knaur/MensSana. 

Anzeige
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Frischer Wind in Gersfeld 
Im Herbst 2011 findet das Reiki-Festival bereits zum 19. Mal statt, dieses Jahr

unter dem Motto „Berührung bewegt, Bewegung berührt“. Oliver Klatt interview-

te Krishna Kloers, Janina Köck und Peter Mascher, das neue Programmteam.

Oliver: Krishna, Janina, Peter ... ihr seid das neue Pro-
grammteam für das Reiki-Festival in Gersfeld. Ich habe
gehört, dass ihr neue Akzente setzen wollt, etwas fri-
schen Wind ins Festival bringen möchtet. Was ist denn
zu erwarten?

Krishna: Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr den
Schwerpunkt auf die Gemeinschaft zu legen. So haben
wir diesmal ganz bewusst keinen Gast eingeladen. Wir
möchten den Einzelnen mehr einbinden.

Janina: Wir wollen den Aspekt der Praxis verstärken,
zum Beispiel mit Partnerübungen arbeiten, und einen
Vortragsstil soweit es geht vermeiden. Die Erfahrungen
jeder Person mit Reiki sind uns wichtig, und die Übun-
gen zielen darauf ab, die Reiki-Erfahrungen zu fördern
und zu stärken. Wir wünschen uns, dass Reiki für die
Menschen, die zum Festival kommen, körperlich und
mit allen Sinnen erfahrbar wird.

Oliver: Das klingt interessant.

Peter: Ich sag es mal so: Frischer Wind ist ja auch Be-
wegung. Alles, was mit Bewegung zu tun hat, werden wir
einbringen. Natürlich sind wir kein Aerobic-Club, son-
dern wir wollen Bewegung in Bewusstheit üben, in Acht-
samkeit, und dabei erfahren, wie Reiki durch uns fließt,
uns in Bewegung bringt und berührt. Wir stellen uns vor,
dass die gegenseitige Berührung in der Gemeinschaft
ganz großes Potential hat. Allein, wenn man sich gegen-
seitig anschaut, mal die Hände aneinander legt, wieviel
Reiki dabei fließt, wie wir uns näher kommen, das halten
wir für ausbaufähig und freuen uns darauf. 

Oliver: Also finden verschiedene Übungsformen statt,
bei denen Reiki gut fließt, und gemeinsame Tänze? Wie
kann man sich das vorstellen?

Krishna: Es ist nicht Tanzen im üblichen Sinne, kein  Dis -
co-Tanz, sondern vielmehr ein „mit Bewusstheit in die
Bewegung gehen“. Es geht darum, die Gedanken vom
Kopf wegzubewegen und die Aufmerksamkeit ins Inne-
re zu lenken. 

Oliver: Wird es auch wieder Kleingruppen oder Work -
shops geben? 

Janina: Es gibt wieder Miniworkshops, die diesmal stark
an unser Festival-Thema angelehnt sind. Dabei wird es
mehr um die innere Bewegung gehen, die jedoch auch
in eine äußere Bewegung übergehen kann. Wir werden
mit der Thematik der Grundemotionen arbeiten, plus
dem Thema Stille. Zu jeder Grundemotion wird es einen
Workshop geben. 

Oliver: Was meinst du mit Grundemotionen?

Krishna: Als Grundemotionen bezeichnen wir Ärger,
Angst, Freude, Trauer und Stille; dabei Stille mehr als
Bewusstseinszustand.

Bewegung berührt

Peter: Alle diese Grundemotionen haben die Charakte-
ristik, dass sie sich körperlich ausdrücken können, dass
man sie auch abgeben kann, also sie durchleben kann.
Das ist ja auch ein Thema im Alltag. Wir können in der
Reiki-Praxis lernen, besser mit diesen Emotionen um-
zugehen. Wer sich nicht auf eine Grundemotion einlas-
sen möchte, darf auch gerne auf das Thema Stille ein-
steigen, das sozusagen eine gute Grundlage für die
ganze Arbeit bietet.

Oliver: Es soll auch wieder einen Reiki-Meistertag ge-
ben. Ist das Konzept für diesen Tag ähnlich?

Janina: Der Meistertag ist thematisch angelehnt an das
Reiki-Festival. Auch hier ist das Besondere, dass wir
keinen Gast einladen, sondern dass wir ganz in der Ge-
meinschaft der Meister sein werden. Die Meister, die
sich an diesem Tag treffen, sind ein wunderbarer Kreis,
sozusagen ein „Kreis der Meister“. Aus diesen vielfälti-
gen Erfahrungen möchten wir in diesem Jahr schöpfen.
Wann gibt es das schon mal, dass Meister in so großer
Anzahl zusammentreffen und sich wirklich tief über die
eigene Meisterschaft austauschen können? Die Grund -
emotionen werden hier auch eine Rolle spielen, aber auf

Die Stadt Gersfeld liegt in der Rhön, in der
Nähe von Fulda. Seit fast 20 Jahren finden
hier größere Reiki-Treffen statt.
Weitere Infos: www.gersfeld.de

© Kudryashka - Fotolia.com
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einer anderen Ebene als auf dem Festival. Themen kön-
nen hier sein: “Wie gehe ich als Meister, im Kontakt mit
meinen Schülern oder Klienten, mit dem Thema Emo-
tionen um?” 

Oliver: Das klingt spannend. Ich finde es wichtig, dass
Reiki-Meister sich ab und zu treffen und untereinander
austauschen.

Janina: Uns ist wichtig, dass jeder Meister, um es mit ei-
nem Bild zu sagen, eine schöne, schillernde Perle ist –
und kompetent mit dem, was er in Reiki tut. Es ist schön,
wenn wir genau das miteinander teilen, es gerade auch
in dieser großen Gruppe erfahrbar machen. 

Krishna: Zum Beispiel wollen wir chanten (Kotodamas),
meditieren, uns bewegen. Auch auf dem Meistertag
wollen wir einen sicheren Raum kreieren, der es den
Teilnehmern erlaubt, sich einzulassen auf Emotionen
und die verschiedenen Aspekte, die durch unsere Rei-
ki-Arbeit berührt werden.

Peter: Es ist eine große Chance, diese Power von Reiki-
Meistern und -Lehrern, die zum Teil viele Jahre Erfah-
rung haben, einmal gemeinsam zu nutzen, da tief rein-
zugehen.  

Oliver: Könnt ihr abschließend noch etwas zu euch sa-
gen? Was ist die Motivation jedes Einzelnen von euch,
im Programmteam dabei zu sein?

Krishna: Auf dem Reiki-Festival war ich schon viele Ma-
le dabei. Letztes Jahr war ich das erste Mal im Pro-
grammteam. Meine ursprüngliche Motivation kam da-
her, dass ich in der Reiki Alliance bin, einem Verband
von Reiki-Meistern in der Usui Shiki Ryoho-Linie. Die all-
jährlichen Treffen haben mich immer sehr berührt und
auch gestärkt. Und ich fand es schön, als das dann auch
auf deutschem Boden möglich wurde. Ich bin einfach
ein Gemeinschafts-Fan. 

Freundschaften wachsen

Peter: Ich war vor drei Jahren zum ersten Mal auf dem
Festival in Gersfeld. Ich habe sofort gespürt, dass die-
ses Festival über lange Jahre gewachsen ist und was für
eine schöne Energie es trägt, wenn die Menschen sich
dort treffen. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich im Pro-
grammteam dabei bin, und ich freue mich total darauf.
Ich bin auch irgendwie stolz darauf, mit dabei sein zu
können. Das Novum in unserem Team ist, dass wir alle
tatsächlich aus ganz unterschiedlichen „Reiki-Ecken“
kommen. Krishna kommt aus dem Usui Shiki Ryoho, ich
habe in der Linie von Don Alexander gelernt. Wir sind al-
le als Meister/Lehrer anders ausgebildet. Das ist wie bei
einem Orchester, wo jeder ein anderes Instrument
spielt, jeder eine andere Technik hat, Töne zum Klingen

zu bringen. Wobei das Entscheidende aber ist: Was
kommt da für Musik raus, wie berührt sie mich, wie
kommt sie rüber? Auf Reiki übertragen: Wie berührt
mich ein anderer Mensch, und wie berühre ich ihn? An
dieser Stelle möchte ich dem Reiki-Treffen e.V. danken,
der uns letzten Herbst während der Teamfindung die
volle Unterstützung gegeben hat. Dieser Verein, seine
Mitglieder, Helfer und Monika, für Finanzen, Anmeldung
und Infos, tragen das Festival seit vielen Jahren. Es ist
für uns sehr schön, eine so starke und liebevolle Stütze
bei unserer Gestaltung des Festivals zu haben.  

Oliver: Janina, kannst du noch etwas zu deinem Hinter-
grund und deiner Motivation sagen? 

Janina: Ich sehe mich eher in der Richtung der freien
Reiki-Lehrer. Natürlich geht meine Linie letztlich auch
auf Phyllis Furumoto zurück bzw. das Usui Shiki Ryoho.
Ich denke, mein Verständnis von mir als freier Reiki-Leh-
rerin äußert sich auch in meinem eigenen Forschungs-
drang und dem Interesse an anderen Reiki-Richtungen,
wie z. B. den japanischen Stilen. Weitergebildet habe ich
mich sozusagen in Jikiden Reiki (bei Tadao Yamaguchi)
und Karuna Reiki® (nach William Lee Rand). Außerdem
fühle ich mich in meiner Reiki-Ausübung sehr frei und
an keine Organisation gebunden. Zum Reiki-Festival
kam ich erstmals 2002, und seitdem bin ich regelmäßig
dort. Von Anfang an fand ich es wunderbar, in dieser Ge-
meinschaft zu sein, sich zu treffen und zu begegnen. Mit
den Jahren wachsen ja auch Freundschaften auf dem
Festival, und einmal im Jahr freut man sich riesig, diese
Personen auf dem Festival wiederzutreffen. 

Oliver: Ich bin wirklich gespannt auf das Festival in die-
sem Jahr und wünsche euch viel Erfolg für die Durch-
führung und für dieses neue, spannende Konzept!    �

in Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Motto: „Berührung bewegt, Bewegung
berührt“
Vom 4. bis 6. November 2011 
(mit Meistertag am 3.11.)

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

Krishna, Peter und Janina 
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Reiki in Österreich

Dr. David Bolius, Reiki-Meister, und Dr. Manfred Schiffner, Anwalt und Ener-

gethiker, informieren über die aktuellen, rechtlichen Rahmenbedingungen für

 Reiki-Behandlungen und -Unterricht in Österreich.

Zu Beginn einer Reiki-Tätigkeit mag man immer wie-
der mit folgenden Fragen konfrontiert werden: Was

ist legal und wo muss man aufpassen? Denn mit der
Ausübung von Reiki oder anderen komplementärmedi-
zinischen Methoden befindet man sich in einem Grau-
bereich der Legalität. Kennt man aber die Rahmenbe-
dingungen, so kann man leicht jenes Verhalten vermei-
den, dass einen angreifbar macht.

Keine Heilversprechen

Wenn man mit Reiki arbeitet, kann man dies tun, indem
man Behandlungen anbietet und/oder Reiki unterrich-
tet. Wer Reiki-Behandlungen legal anbieten will, muss
sich an folgende Punkte halten: Vollständige Bekannt-
gabe der Einnahmen gegenüber dem Finanzamt, keine
Heilversprechen abgeben (auch nicht in der Werbung),
Aufklärung des Klienten (Reiki ist nicht wissenschaftlich
anerkannt). Kein Eingriff in die Kompetenz des Arztes
(insbesondere Diagnose, Verschreiben, Blutabnahme
etc.). 

Die vollständige Bekanntgabe aller Einnahmen ge-
genüber dem Finanzamt ist eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. Dennoch ist es wichtig, darauf hinzuwei-
sen. Es bedingt, dass dem Klienten eine Rechnung aus-
gestellt und übergeben wird, eine Buchhaltung geführt
wird und eine Steuererklärung abgegeben wird (sobald
die Einnahmen in einem Jahr die Grenze von 730,- Eu-
ro überschreiten).

Werbung

Keine Heilversprechen: Reiki ist eine Technik, die nicht
allgemein naturwissenschaftlich anerkannt ist. Von Ge-
setz wegen dürfen nur Ärzte heilen, und zwar unter An-
wendung von naturwissenschaftlich anerkannten Me-

thoden (z. B. Medikamente, chirurgische Eingriffe). Da-
her dürfen im Umgang mit Reiki keine Heilversprechen
abgegeben werden (wie z. B. „Reiki hilft bei Migräne“,
„Reiki heilt Ihre Schmerzen“), da sonst die Gefahr be-
steht, wegen Kurpfuscherei, eventuell Betruges ange-
zeigt zu werden. Dieser Punkt ist wichtig, nicht nur im
Umgang mit dem Klienten, sondern auch in der Wer-
bung, das heißt auch auf Foldern oder auf der Website
des Reiki-Anbieters haben Heilversprechen nichts zu
suchen. 

Was hingegen in der Werbung verwendet werden darf,
sind beispielsweise Begriffe aus der Chakren- und Me-
riadian-Sprache sowie die Begriffe Lebensfreude und
-energie, weil diese wiederum einem Feld entspringen,
das ebenfalls nicht wissenschaftlich anerkannt ist. Also
wären z. B. die Ankündigungen „Reiki unterstützt Sie, Ih-
re Chakren auszubalancieren“ und „Reiki für mehr Le-
bensfreude“ generell unbedenklich.

Aufklärungspflichten

Reiki-Behandler treffen besondere Aufklärungspflich-
ten, wie z. B. die Aufklärung darüber, dass diese Ar-
beitsmethode wissenschaftlich nicht anerkannt ist.1

Der Klient muss vor Beginn der Behandlung über den
Status von Reiki aufgeklärt werden. Insbesondere ist
darauf hinzuweisen, dass Reiki nicht allgemein natur-
wissenschaftlich anerkannt ist, dass es sich bei Reiki
um keine Heilbehandlung, sondern lediglich um eine
energetische Tätigkeit handelt, und dass Reiki keinen
Ersatz für schulmedizinische Behandlung darstellt.
Diag nose gehört in den Kompetenzbereich des Arztes,
und wenn der Klient Diagnose wünscht, so verweist ihn
der Reiki-Anbieter an den Arzt. Besitzt der Reiki-Anbie-
ter eine Website, kann er dort schon diese Aufklärung
veröffentlichen.

DI Dr. David Bolius
Reikimeister
Tel.: +43-(0)699-10620609
www.reikiseminar.net
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Das österreichische Energethikerforum, bei
dem sich Reiki-Anbieter und andere Ener-
gethiker freiwillig zertifizieren lassen kön-
nen, schreibt seinen Mitgliedern vor, sich
vom Klienten diese Punkte der Aufklärung
schriftlich bestätigen zu lassen und stellt
entsprechende Formulare zur Verfügung.2

Auch für nicht-zertifizierte Anbieter ist eine
solche Bestätigung durch den Klienten sehr
empfehlenswert.

Weiterhin ist es als Reiki-Anbieter wichtig,
keinesfalls in den Vorbehaltsbereich der
Ärzte oder verwandter Berufsgruppen (z. B.
Psychotherapeuten) einzugreifen. Dies um-
fasst neben dem Arzt-Privileg der Diagnose
vor allem Blutabnahme oder Verschreibung
von Präparaten. In der Regel ist man bei ei-
ner reinen Reiki-Behandlung damit sowieso
nicht konfrontiert. Wenn jedoch ein Anbie-
ter neben Reiki noch andere Fachkenntnis-
se besitzt, könnte dieser dem Klienten z. B.
ein Naturstoffpräparat verschreiben wollen,
was nicht legal wäre. 

Gewerbeschein?

In Österreich ist Reiki von der Gewerbeordnung nicht er-
fasst, das heißt, es ist zum Anbieten von Reiki-Behand-
lungen nicht erforderlich, ein Gewerbe anzumelden.
Wer dennoch als „Reikianer“ einen Zugang zum Ge-
werbe erhalten will, dem bietet sich folgende Lösungs-
möglichkeit an. Der sogenannte Energethiker Gewerbe -
schein kennt unter anderem folgende Arbeitsmethode:
Energieübertragung durch die Hände. Alle Reikianer
kennen dies. Es muss also gegenüber der Ge werbe -
behörde diese Methode deklariert werden. Der Vorteil
der Anmeldung dieses Gewerbes liegt darin, dass man
damit als Selbständiger automatisch pensions- und
krankenversichert ist, wodurch allerdings auch Kosten
anfallen. Der Schritt der Gewerbeanmeldung ist daher
primär für Personen empfehlenswert, die eine Pen-
sions- und Krankenversicherung wünschen und auf kei-
nem anderen Weg (z. B. über eine Anstellung) dazu
kommen.   

Reiki-Unterricht

Das Unterrichten von Reiki, also das Abhalten von Rei-
ki-Seminaren, unterliegt weniger Einschränkungen als
das Anbieten von Behandlungen. Die Lehre ist in Öster-
reich generell frei.  Das Abhalten von Seminaren wird
dem Privatunterricht zugerechnet, dieser unterliegt
nicht der Gewerbeordnung, sodass hierfür keine Ge-
werbeanmeldung notwendig ist.

Rechtsberatung international

Die Rahmenbedingungen für die Ausübung von Reiki
sind in jedem Land unterschiedlich und von den jewei-
ligen nationalen Gesetzen abhängig. Es ist eines der er-
klärten Ziele der neu gegründeten Reiki International
Organisation RIO3, eine Zusammenfassung der natio-
nalen Rahmenbedingungen, so wie hier für Österreich
vorliegend, für alle Staaten, in denen RIO vertreten ist,
zur Verfügung zu stellen.

Neues Selbstbewusstsein

Wer seine Grenzen als Reiki-Anbieter klar kennt,
braucht sich keine Sorgen mehr zu machen, in einem ju-
ristischen Graubereich zu agieren. Dies wiederum er-
möglicht es dem Reiki-Anbieter, mit einem neuen Qua-
litäts- und Selbstbewusstsein nach außen zu treten. Die
größten Pluspunkte von Reiki sind Einfachheit, die Mög-
lichkeit zur Selbstbehandlung und nachhaltige Effi -
zienz. Wenn die Vertreter von Reiki dafür gerade stehen
und sich gleichzeitig in der Legalität sicher fühlen, dann
setzt sich die erfolgreiche Verbreitung von Reiki immer
weiter fort. �
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Anmerkungen:

1 Entsprechende Aufklärungsformulare sind als
Gratis-Download erhältlich unter:
www.energethiker.com

2 Siehe: www.energethiker.com
3 Siehe: http://for.io/

Dr. Manfred Schiffner
Anwalt & Energethiker
Tel.: +43-(0)3144-2169
www.energethiker.com
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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 vorteilhaf-
ten Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des
traditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl

Tel.: (02232) 94 18 72

Hiroko.kasahara@t-online.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de

1. Grad (Shoden) / € 170,- / Dauer: 2 Tage      2. Grad (Okuden) / € 270,- / Dauer: 2 Tage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 380,- / Dauer: 2 Tage      4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.070,-  

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

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

Josef Hilger 1988 Reikilehrer der Usui Shiki Ryôhô
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô

Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Symbole Workshop in Wuppertal • 29. - 30. Oktober 
28. Oktober offener Informationsabend

Haus Elementarer Gesundheit • Arrenberg’sche Höfe 1 • 42117 Wuppertal
www.elementare-gesundheit.de • Tel.: +49 202 70 926 00

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 & +30-6934625564

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

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!

Meisterstempel
„Beauty“

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

Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

„Die Seele 
ist schön, 

und sie liebt 
das Schöne.“
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Hier spricht der Meiji-Kaiser eine Warnung aus: Wenn das Leben oft so verläuft,
wie man es sich wünscht, kann die Gefahr steigen, in Hochmut oder einen Ego-
Wahn zu verfallen. Ich habe einmal eine Geschichte von einem bekannten, engli-
schen Heiler gehört: Er verfügte über eine außergewöhnliche Heilkraft und konn-
te viele Menschen auf einmal heilen. So versammelten sich bei ihm regelmäßig
100 bis 200 Menschen, die von ihm geheilt werden wollten. Eines Tages dachte

er: ‚So viele Menschen kommen zu mir wegen meiner Heilkraft – das ist meine Kraft!’ In diesem Mo-
ment verlor er die Heilkraft, und es geschahen keine Heilungen mehr. Die bei ihm versammelten Men-
schen beschimpften ihn als Scharlatan. Nach einiger Zeit mietete er einen kleinen Praxisraum und be-
gann wieder mit der Heiltätigkeit, von der Pike auf, und gab Einzelsitzungen. Die Heilkraft in ihm be-
gann wieder zu wachsen – aber er soll das hohe Maß an Heilkraft, wie früher in ihm vorhanden, nie
mehr erreicht haben. Wenn wir mit dem Heilen Erfolg haben ... gerade dann sollten wir uns davor hü-
ten, hochmütig zu denken, dass es die eigene Kraft ist, dass ich es war, der jemanden geheilt hat. Denn
wir lassen Reiki lediglich durch uns hindurch wirken. 

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.

Gelegentlich

Auch wenn der Wunsch sich so erfüllt

wie zuvor gedacht:

Vergiss nicht,

dich zusammenzunehmen!

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Rezept

Schwäbischer Kartoffelsalat
„Besonders beliebt, nicht nur zum Reiki-Treffen, ist mein Schwäbischer Kartoffelsalat. Er ist einfach zuzube-

reiten, passt zu fast jedem Essen als Beilage, ist superlecker – und kommt immer gut an!“ 

REIKI-COOK Petra Glaß
Reiki-Meisterin/-Lehrerin

Köchin für besondere Anlässe
www.reiki-cook.de

Die Zubereitung:

Vor der Zubereitung einer jeden Speise stimme ich mich erstmal mit Reiki
ein – denn Reiki soll immer und überall fließen!

Die Schale von den abgekühlten, gekochten Kartoffeln abpellen.
In eine Schüssel die Kartoffeln mit einer Gurkenreibe in feine Scheiben (!)
hobeln.

In einem Topf rd. 1/4 Ltr. Gemüsebrühe mit der ganz fein geschnittenen
Zwiebel und rd. 3 Esslöffel Apfelessig ca. 10 Minuten lang kochen lassen.
Die gehobelten Kartoffeln etwas salzen und pfeffern und mit der noch
heißen Brühe langsam übergießen, mit dem Kochlöffel vorsichtig vermen-
gen. Immer nur so viel Flüssigkeit in den Salat geben, dass keine Brühe im
Salat stehen bleibt! Dann das Pflanzenöl langsam unterheben, bis der Sa-
lat glänzt. Einen Schuss Apfelessig in die Mitte des Salats geben und etwas
ziehen lassen, dann mit dem Salat vermengen und mit Salz und Pfeffer, evtl.
noch mit etwas Brühe, abschmecken.

Den Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden und auf den Salat geben,
evtl. mit einem gekochten, aufgeschnittenen Ei verzieren.
Den Salat vor dem Servieren noch einige Zeit abgedeckt stehen lassen, da-
mit die Flüssigkeit ganz von den Kartoffeln aufgesogen werden kann.

Nun noch das Kraftverstärkungssymbol darüber geben! 
Dieser superleckere Kartoffelsalat ist als Beilage für fast alle Gerichte bes -
tens geeignet!

Guten Appetit wünscht REIKI-COOK!
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Die Zutaten:

Für eine Schüssel / vier Personen:

2,5 kg festkochende Kartoffeln
0,25 Ltr. Gemüsebrühe (bei Gemüsebrühenpulver darauf achten, dass es
ohne Glutamat ist!)
1 große Zwiebel
4 EL Apfelessig
150 ml Pflanzenöl (kein Olivenöl nehmen!)
1 Bund frischer Schnittlauch
1 gekochtes Ei
Salz (ich bevorzuge Himalayasalz) und Pfeffer

Zur Vorbereitung:
Die Kartoffeln am Abend vor der Zubereitung mit Schale gar kochen, aus
dem Wasser nehmen und abkühlen lassen.
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Die Kinderseite

erinnerst du dich? Im letzten Reiki Magazin
konntest du lesen, wie die Schwestern Luisa
und Paula-Kim mit einer Reiki-Wunsch-Box ver-
suchten, ihren größten Wunsch erfüllt zu be-
kommen. Ihre Eltern hatten sich nicht mehr
verstanden und viel gestritten. Schließlich war
der Papa von zuhause ausgezogen. Seitdem
hat er sich nicht mehr gemeldet. Falls du dich
nicht mehr erinnerst, lies die Geschichte viel-
leicht einfach nochmal nach – denn jetzt er-
fährst du, wie es weitergeht:

Inzwischen sind einige Wochen vergangen,
seitdem die Mädchen ihrem Wunschzettel
ganz viel Reiki gegeben und ihn in der Erde

vergraben haben. Ihr Papa schien aber wei-
terhin spurlos verschwunden zu sein.
Die Mädchen waren sehr enttäuscht. Sie hat-
ten so gehofft, dass Reiki ihnen helfen würde,
ihren Papa wieder zu sehen. „Meinst du, wir
hätten unserem Wunsch noch mehr Reiki ge-
ben sollen?“, fragte Luisa ihre Mama. „Man-
che Wünsche brauchen einfach ein bisschen
Zeit, bis sie in Erfüllung gehen. Leider gibt es
aber auch Wünsche, die zu schwierig sind, er-
füllt zu werden“, antwortete Mama Petra vor-
sichtig und streichelte ihrer Tochter sanft über
den Kopf. Sie wollte den Mädchen nicht alle
Hoffnung nehmen, deshalb schlug sie vor:
„Wie wäre es, wenn ihr auf die Stelle, wo wir
den Wunsch vergraben haben, weiterhin Rei-
ki gebt. Denkt dabei ganz fest an euren
Wunsch. Stellt euch dabei vor, wie Papa euch
ganz fest in den Arm nimmt.“ „Das ist eine
gute Idee! Komm, lass es uns versuchen!“,
meinte Paula-Kim und lächelte Luisa aufmun-
ternd an. „Hmm, okay, schaden kann es ja
nicht“, stimmt Luisa etwas mutlos zu. So rann-
ten die beiden in den Garten. Die Wunscher-
füllungsstelle fanden sie unter einem blüten-
losen Rosenbusch. Nun machten sie sich
fleißig ans Werk und gaben jeden Tag Reiki
darauf ...

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-
nem echten Schloss. Seit 1998 bin ich im
Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen.

Buchveröffentlichungen:
Das Reiki-Buch für Kinder, Verlag Arche Noah,
Peiting, 2. Aufl. 2008
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica,
Köln 2010

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

„Vielleicht ist unser Wunsch doch un-
erfüllbar“, meinte Paula-Kim vor-
sichtig, als wieder einige Zeit ver-

gangen war. Luisa sah sie traurig an und hatte
Mühe ihre Tränen zurückzuhalten. Ihre Schwes -
ter umarmte sie liebevoll, um sie zu trösten. 
„Was hältst du davon, wenn wir es mit einem
anderen Wunsch versuchen?“, schlug sie vor.
Paula-Kim hatte nämlich einen weiteren drin-
genden Wunsch. Sie wünschte sich schon lan-
ge ein eigenes Pferd. Auf einem Hof in der
Nachbarschaft gibt es Pferde. Dort verbringt
Paula-Kim viel Zeit. Für sie wäre es das Aller-
größte, ein so wundervolles, stolzes Tier zu
besitzen. Mama Petra erschrak sehr, als ihre
Tochter vor ein paar Monaten mit diesem
Wunsch auf sie zukam. „Ich weiß, dass du
Pferde sehr liebst, aber das geht nun wirklich
nicht, mein Schatz. Das können wir uns doch
gar nicht leisten. Pferde sind teuer. Sie brau-
chen eine Weide, viel Auslauf, einen Stall und
jeden Tag Futter. Wie stellst du dir das vor, wir
haben überhaupt keinen Platz für ein Pferd.“
Die Worte ihrer Mama hatte Paula-Kim noch
sehr gut in Erinnerung. Somit war ein eigenes
Pferd auch ein schwer erfüllbarer Wunsch.
„Egal, ich muss es einfach probieren“, erklär-
te sie Luisa. So schrieb sie auf ihren Wunsch-
zettel: „Ich habe ein eigenes Pferd und freue
mich jeden Tag darauf es zu sehen und mit ihm
auszureiten. Danke für die Erfüllung meines
Wunsches!“ Dieser Zettel bekam erst einmal
intensiv Reiki, bevor er in der Reiki-Wunsch-
Box verschwand. 
„Mir ist Papa wichtiger als dein Pferd!“ ver-
kündete Luisa und schrieb deshalb noch ein-
mal einen Wunschzettel für das Wiedersehen
mit ihrem Papa. Nachdem auch dieser viel Rei-
ki bekommen hatte, landete er ebenfalls in der
Wunsch-Box. Die Mädchen gaben nun weiter-
hin dem vergrabenen Wunsch unter dem Ro-
senbusch und den beiden Zetteln in der
Wunsch-Box täglich Reiki.
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Zwei Wochen später kam Paula-Kim sehr
aufgeregt und strahlend vom Reiterhof
nach Hause. „Mama, Mama, stell dir vor,

ich bekomme ein Pferd! Herr Schulze hat mich
heute gefragt, ob ich mich um Noah kümmern
möchte. Ich darf ihn jeden Tag ausreiten.
Natürlich muss ich ihn dann auch bürsten, füt-
tern und die Box ausmisten. Das ist unglaub-
lich, Mama!“, jubelte sie. „Oh, schön“, freute
sich Mama Petra, „wie kommt das denn so
plötzlich?“ Überglücklich erzählte Paula-Kim:
„Du weißt doch, dass sich Susanne immer um
Noah gekümmert hat. Er war ihr Bezugspferd.
Nun ist Susanne aber vor kurzem weggezogen.
Herr Schulze hat nicht so viel Zeit, sich um al-
les selbst zu kümmern. Deshalb hat er mich ge-
fragt.“
Luisa blickte staunend von ihrem Buch auf und
meinte: „Wow, Reiki hat deinen Wunsch er-
füllt!“ „Ja, stimmt! Daran hatte ich noch gar
nicht gedacht. Dann war das wohl doch kein so
schwieriger Wunsch“, strahlte Paula-Kim.
„Hmm, vielleicht sollte ich mir doch auch etwas
Einfacheres wünschen“, murmelte Luisa und
verschwand nachdenklich in ihrem Zimmer.
Es vergingen weitere zwei Wochen. Die
Mädchen versuchten sich auf andere Dinge zu
konzentrieren. Manchmal waren sie noch wü-
tend auf ihren Papa, aber es tat nicht mehr so
weh. Vielleicht würden sie ihn ja irgendwann
vergessen ... ?!?
An einem sonnigen Samstagnachmittag spiel-
ten die Kinder im Garten, als Luisa plötzlich
rief: „Schau mal! Der Rosenbusch blüht! So
schön habe ich ihn noch nie blühen gesehen.“
Staunend bewunderten sie den herrlichen
Busch mit unzähligen, leuchtend roten, duf-
tenden Rosenblüten. „Ja, ihr Lieben, da hat
 euer Reiki prima gewirkt“, lächelte Mama
 Petra, „und schaut mal, wer gerade zu Besuch
gekommen ist.“ „Hallo, meine Süßen!“, rief ei-
ne sehr vertraute Männerstimme. „Papa!“,
schrien beide Mädchen gleichzeitig und rann-
ten auf ihren Papa zu, der sie mit offenen Ar-
men aufnahm. Alle weinten und lachten gleich-
zeitig vor Glück.
Später erklärte der Papa: „Es tut mir so leid,
dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Ich hatte jeden Tag so große Sehnsucht nach

euch. Gleichzeitig hatte ich so große Angst,
dass ihr nichts mehr mit mir zu tun haben wollt,
weil ich ausgezogen bin. Es war eine sehr
schwere Zeit ohne euch, aber ich konnte euch
einfach nicht in die Augen sehen, ohne ein
schlechtes Gewissen zu haben. Das ist nun
vorbei! Ich weiß nicht warum, aber plötzlich
musste ich einfach kommen, um euch zu se-
hen. Ihr seid meine beiden Mädchen, und ich
liebe euch sehr! Bitte seid mir nicht böse!“
Luisa und Paula-Kim können ihren Papa nun
regelmäßig sehen und sind sehr glücklich dar-
über. „Mama hat ja gesagt, dass manche Wün-
sche etwas länger brauchen, um in Erfüllung
zu gehen. Aber Reiki hat es letztendlich doch
geschafft!“, freute sich Luisa und sah Paula-
Kim mit leuchtenden Augen an.

Luisa und Paula-Kim füllen ihre Reiki-Wunsch-
Box immer wieder mit neuen Wünschen. Eini-
ge davon sind in Erfüllung gegangen, manch-
mal auch etwas anders als erwartet.
Jetzt bist du an der Reihe, liebes Reiki-Kind!
Hast du deine Reiki-Wunsch-Box schon mit
Wünschen gefüllt?

Ich wünsche dir viel Freude damit und einen
spannenden Sommer

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Comic

und Eva Erde

„Wundersame Aura“

Idee & Zeichnung: Janine Warmbier

1

2

Du hast ja

Dellen
in deiner Aura ...

Das sind 
Eindrücke!
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Urlaub/Reisen

Urlaub »meditativ–kreativ–inspirativ« 
Auftanken in ungezwungener Atmosphäre, Baden im
kristallklaren Wasser, in die Tiefe gehen mit Gleichge-
sinnten. Intensivkurse zu spirituellen & therapeuti-
schen Themen, Wüsten- & Delfintouren sind ebenso zu
finden wie offene, frei wählbare Kurse im Kreativ- und
Meditativbereich. Tel: 08071-2781, www.tit-travel.de

REIKI-PILGERREISE: 4 Tage auf dem Jakobsweg im
Lieblichen Taubertal, www.taralafuchs.de, Tel.: 07931-
991862

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

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.

Ankauf/Verkauf

www.land-immo.org, Reiter-, Rest- & Bauernhöfe. His -
torische Wassermühlen. Einzel- und Außenlagen, Ein-
sam leben. Für Kreative und Aussteiger.

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Ich (männlich, 44 J., Reiki Meister, Reikierfahrung seit
2004) würde mich gerne im Großraum HH in die Rei-
kiarbeit einbringen wollen. Im Team, in Einzelsitzun-
gen, in Forschungsprojekten und vielen anderen Be-
reichen denkbar. Kontakt unter: el-drago@gmx.net od.
0170-5184988

Reiki-Geselle (2.Grad) möchte in Darmstadt eine Reiki-
Austausch-Gruppe gründen! Suche Meister/in u. an-
dere Interessierte, die Reiki als Licht + Liebe empfan-
gen u. geben möchten. Tel. 06078-789361

Frau (43, Ruhrgebiet) sucht Austausch ü. spirituelle
Themen + Alltag, persönl. Email: buchrose@web.de

Verschiedenes

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

www.gleichklang-mail.de: Die kostenlose E-Mail für so-
zial und ökologisch denkende Menschen!

WWW.LICHTSEELE.COM, Engelarbeit, Feldarbeit n.
Lazarev

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 4/11
� in der Ausgabe 1/12
� in der Ausgabe 2/12
� in der Ausgabe 3/12
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:

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

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

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

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

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

Name Vorname

Straße Ort
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CD „Jewel“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die CD „Jewel“ von Dechen Shak-Dagsay. Die
CDs  gehen an fünf Leser/innen, die bis spätestens zum 8. April (das Los ent-
scheidet) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

Zum wievielten Male findet das „Reiki-Festival“ im Jahr 2011 statt?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Jewel“ in
der Betreffzeile – und geben Sie auch Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen die CD zu-
schicken können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

„Ein Album, das das traditio-
nelle, tiefgründige Gedanken-
gut der tibetischen Mantras mit
einem universellen, zeitgemä -
ßen, modernen Klang auf
höchstem Niveau vereint,“ so
Dechen Shak-Dagsay, Tibete-
rin, Musikerin, seit ihrer Kind-
heit mit ihrer Familie in der
Schweiz lebend. Weitere Infos:
www.silenzio.de



 

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
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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 / Überweisung auf das Konto Nr. 426 70 50
(nur für Konten in Deutschland) Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, Kontoinhaber: Oliver Klatt

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: ...........................................................................

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

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 wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch die Umsetzung der Inhalte der Reiki-
 Lebensregeln im Alltag. Hierfür die Folie dabei ha-
ben, 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�

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

Österreich
PLZ 1000

Herwig Steinhuber
Rainbow Reiki-Großmeister (3. Dan)
1050 Wien, Franzensgasse 6/4
Tel.: 0043-664-1793017, 
EMail: info@rainbow-reiki.at
Seminare-Ausbildungen-Beratungen in
Rainbow Reiki, Schamanismus, Engel-
magie

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

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

Elena Reiter
4802 Ebensee, Gartenstrasse 3
Tel.: 0043-(0)664 162-94-06
EMail: info@elenareiter.com
Energiearbeit, Reiki-Seminare, spiritu-
elles Begleiten in Krisen

Schweiz
PLZ 4000

Harmony World GmbH
4613 Rickenbach, Industriestrasse
West 24
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)

PLZ 9000
LICHTBRÜCKE
Reiki - Bachblüten - EM
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Patrizia Haas
9494 Schaan, Zollstraße 72
Tel.: 0041-(0)786361381
Reiki-Seminare, Reiki-Behandlungen,
Treffen, Bachblüten-Beratung, 
EM-Produkte

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
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 
Infoabende (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 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 Ausbil-
dung, 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-
Balance®-Gesichtsbehandlung mit
Kiefermuskulatur-Tiefenentspannung

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 
Kindern, Vertriebs-Coaching für 
Existenzgründer/ Heilberufler und alle,
die mit Kunden/ Klienten zu tun haben

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / Reiki-Lehrerin
12359 Berlin, Otto-Wels-Ring 10
c/o D. Meyer
Tel.: 030-60082013
EMail: ernst-reiki.berlin@gmx.de
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihungen 1-4 Grad, Lehrer-
ausbildung, Einzelanwendung, Kinder-
einstimmung, Beratung

Antje Winkler
Reiki Meisterin/Dipl.-Kulturwiss.
Lindenstraße 24
12527 Berlin
Tel.: 0162-9436320
antje_winkler@email.de
Energieoptimierung, Einzelbehandlun-
gen

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. 040/740 428 33
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Reiki- und Klangraum Pankow
Carmen Bartsch
Reiki-Meisterin/-Lehrerin   
13187 Berlin
Pestalozzistr. 5-8, Raum 412
Tel.: 030-4857820, 
www.reikifürdich.eu
www.entspannung-reiki.de,
Seminare, Behandlungen, Einzel-
 Einweihungen, Klangmassage, Ent-
spannungstraining

REIKI-Center BERLIN
JULE-ERINA VAN CALKER
HP + Reiki-Meisterin
14167 Berlin, Seehofstr. 110
Tel.: 030-8171513
Fax: 030-8031824
EMail: jule@vancalker.de
Einweihungen in alle Grade, 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 - ZENTRUM - BERLIN
Birgit-Angela Blasché
14199 Berlin, Hohenzollerdamm 96a
Tel.: 030-684 52 23
EMail: reiki-zentrum-berlin@web.de
Seminare Grad I - VI, Einzelbehandlun-
gen, Austauschabende, Atemtherapie

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

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

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

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

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

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

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

Alexandra Gottschalk, 
Reiki-Meisterin/Lehrerin 
in den Räumen der Hypnosepraxis 
Jordan & Kollegen
22303 Hamburg, Gertigstraße 48
Tel.: 040-60594497
www.heilpraktiker-hypnose-
hamburg.de

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

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

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg
Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
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

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

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

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

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

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

PLZ 30000
Erholung Pur aus Reiki-Natur
Gudrun Ortlieb
Gesundheitspraktikerin BfG/DGAM,
Reiki-Meisterin/Lehrerin
31188 Holle, Parkstr. 5c
Tel.: 05062-1322, 05062-897682
gg.ortlieb@t-online.de
Entspannung, Vitalität & innere
Balance, Trauer&Sterbebegleiterin
Hatha-Yoga, Meditation, Autogenes
Training, Lebenswegbegleiterin

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 Rei-
ki-MeisterInnen

Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629 
EMail: c.lanicca@gmx.de
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen. Dr. Hauschka Naturkosmetike-
rin, Yowea® Energetik, Wirbelsäulen-
aufrichtung.

Reiki und Kinesiologie
Heide von Weikersthal
33659 Bielefeld
Tel.: 0521-9485603
Individuelle Reiki-Seminare, Lehreraus-
bildung, Offener Reiki-Abend, Pendel-
Seminare, Aura-Chakra-Kinesiologie
u.a.

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 
(Erwachsene und Kinder) in allen 
Graden auch in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden 
Reiki.
Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

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

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

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

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

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Austauschabende, Seminare, 
Rückführungen

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

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

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

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

Shoranaa-Reiki
Birgit Bente
44894 Bochum, Rüsingstr. 57
Tel.: 0234-6230041
Mobil: 0178-5192845
EMail: birgitbente@yahoo.de
www.shoranaa-reiki.de
Reiki-Behandlungen, Reiki-Seminare
(Usui System), 1. - 3. Grad, Kristallar-
beit, Kinderkurse - Reiki

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
45277 Essen, Überruhrstr. 214
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

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

Reikizentrum-Toenisvorst
Irene Krins, Reikimeister/Lehrer, 
Dipl.-Des.
47918 Toenisvorst, Selder 7
Tel.: 02151-794086
EMail: Irenekrins@gmx.de
www.reikizentrum-toenisvorst.de
Reikiausbildungen, Reikitreffen u. 
Behandlungen, Meditation, Engel-Ki
Sem., meditative Malkurse

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, 
Rückführung

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

Lichtpunkt 
- Praxis für Energiearbeit -
Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, spirituelle Vermitt-
lerin der 12 göttlichen Strahlen, Rein-
tegration, Rückführung, Meditation

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 bei 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!

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

Bettina Pilz, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
61169 Ockstadt, Marienstr. 17
Tel.: 06031-770299
Mobil: 0170-5730280
bettina@praxis-ockstadt.de
Trad. Ausbildung Usui Reiki, Jikiden
Reiki, ILP Coaching, Ganzheitliche 
Gesundheitsberatung

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, Einzelsitzun-
gen

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-Be-
ratung

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

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

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
http://www.bressler-reiki.de
www.andersleben.de
EMail: fragen@andersleben.de
1., 2., Meister/Lehrer, Chakrenlehre,
Meditation

Olivia Salazar
69118 Heidelberg
Schweizertalstr. 30
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 
Rainbow-Reiki Meister/Lehrer 
69412 Eberbach, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

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

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

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

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

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

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

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

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, Ur-Matrix-Seminare,
Ausbildung zum Spirituellen Wegbe-
gleiter und Weiterbildung zum Gesund-
heitspraktiker

REIKI-KINESIOLOGIE-REFLEXOLOGIE
Iris Detterbeck
79618 Rheinfelden
Jurastr. 9
Tel.: 07623-5839
Fax: 07623-59504
Reiki-Seminare, Kinesiologie-
Ausbildungen, 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 Be-
handlungen; Bewusstseinsarbeit in
Einzelsitzungen, Intensivseminaren
und als Firmentraining

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

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
87616 Marktoberdorf, Kohlhunden 16
Tel.: 08342-8956171
Fax: 08342-8956173
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

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

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, Reinkarnati-
onstherapie/ Rückführungen/ NLP/
syst. Familientherapie/ Aufstellungen

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

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.lichtgartenmallorca.com
Behandlungen und Ausbildungen in
Reiki, Klangmassage, Wellnessmassa-
ge, Meditation, Fußreflexzonenthera-
pie und Bach Blütentherapie im Her-
zen 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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

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

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

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

Reiki
Anstecker

Seite 57
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Ein regnerischer Tag. Ich war vier Tage nicht on-
line und habe jetzt mehr als 70 E-Mails zu be-
wältigen. Unglaublich, was da immer zusammen
kommt. Aber es macht auch Freude, Antworten
zu geben, zu erhalten, Dinge auf den Weg zu brin-
gen, weiterzuführen, sich zu äußern, zu reflektie-
ren, zu entscheiden. Auch wenn das nicht immer
einfach ist, vor allem kurz vor Redaktionsschluss.

Und manchmal stelle ich mir dann die Frage: Gibt
es da wirklich einen Zusammenhang, zwischen
dem, was im Außen vor sich geht, um mich her-
um, und dem, was in mir geschieht, meinem ei-
genen Prozess? „Wie oben, so unten“, wird Her-
mes Trismegistos, ein Gelehrter des Altertums,
gerne zitiert, nach einem Ausspruch, der sich in
voller Länge so liest: „Es ist wahr, ohne Lügen,
gewiss und wahrhaftig. Was oben ist, ist wie das,
was hierunten ist, und was hierunten ist, ist wie
dasjenige, was dort oben ist, auszurichten die
Wunder eines einigen Dinges.“ In der Kurzform
heißt das dann „Wie oben, so unten“. Und wird in
der esoterischen Literatur auch gerne mal er-
weitert auf „Wie außen, so innen“. 

Nun, ich habe die Erfahrung gemacht, dass
tatsächlich Zusammenhänge bestehen, zwi-
schen „oben und unten“, und in mancherlei Wei-
se auch zwischen „außen und innen“. Wenn-
gleich diese Zusammenhänge sehr unterschied-
licher Natur sein können – von gegenseitiger Ent-
sprechung über fifty-fifty bis hin zu völliger
Polarität. Da ist beispielsweise das Restaurant
gegenüber unserem Verlag und Seminarzen-
trum. Bevor wir in die Räume einzogen, war dort

Jahre lang, gefühltermaßen Jahrzehnte lang, das
„Prager Café“. Ich freute mich schon darauf, nun
bald öfter mal dort etwas essen oder trinken ge-
hen zu können, ich kannte das Café schon lange,
und die Beschaulichkeit und ruhige Atmosphäre
hatte mich immer sehr angesprochen. 

Veränderung 

Nun, was soll ich sagen: Zu dem Zeitpunkt, wo
wir die Räume bezogen, änderte sich auch die
Bewirtschaftung des Restaurants gegenüber.
Jetzt eröffnete dort plötzlich ein veganes Re-
staurant namens „La Mano Verde“ (dtsch.: Die
grüne Hand). Es gab hervorragendes veganes
Essen, auf höchstem Niveau. Sehr lecker, sehr
modern. Nur leider auch ziemlich teuer. Und da-
mit – und durch die etwas gestelzte Atmosphäre
– eignete es sich nicht wirklich für einen kurzen
Snack zwischendurch oder für lockeres Herum-
sitzen am Nachmittag. Die gestärkten weißen
Tischdecken taten das ihrige, eine etwas zu nob -
le Atmosphäre mitzukreieren, für diese Gegend
... und bald merkte auch der Eigentümer, dass er
hier nicht an der richtigen Stelle war, und zog um,
in ein anderes Stadtviertel, wo er „La Mano Ver-
de“ nun in neuen Räumen erfolgreich fortführt.

Ein Jahr war erst vergangen, und schon kam et-
was Neues. Erste Schilder kündigten es an, als
die Räume noch leer standen. Ich befürchtete
das Schlimmste: „Jekyll & Hyde“ stand dort in
kunstvollen Lettern, „Kaffee- und Cocktailbar“ ...
Würden nun bald die intellektuellen, depressiven
Nachtschwärmer der ganzen Gegend hier bei

uns gegenüber ihre dunkle Seite ausleben wol-
len, der Novelle „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll
und Mr. Hyde“ folgend, wo der experimentieren-
de Dr. Jekyll eine Persönlichkeitsspaltung in sich
auslöst und sich fortan dem sich wild gebärden-
den Mr. Hyde gegenüber sieht, gleichsam einem
dunklen, inneren Anteil von sich selbst?  

Interessanterweise stellten sich die Betreiber
des „Jekyll & Hyde“ so dumm an, dass schon
nach kurzem klar wurde: das war wohl eher ein
Schlag ins Wasser als eine hippe Cocktailbar mit
düsterem Namen. Nur selten war drüben ein
Gast zu sehen. Einmal hatte ich auch versucht,
mich anzunähern, aber da gab es gerade nichts
zu essen, und wer will schon einen Cocktail trin-
ken, zur Mittagszeit? Und eines Tages hing ein
großes, rotes Schild im Fenster, darauf stand:
„Mexikanische Spezialitäten“. Waren es noch im-
mer dieselben Betreiber, die jetzt etwas Neues
versuchten? Oder hatten andere, die nicht das
Geld für eine Umgestaltung der Räume hatten,
den Laden übernommen? 

Bald zeigte sich: Es ist tatsächlich eine neue Be-
wirtschaftung. „Los Amigos“ steht nun in großen,
roten Lettern über der Tür, “mexikanische und
peruanische Spezialitäten“. Zwar dauert es noch
etwas mit der Umgestaltung der Räume, aber
das passt schon so. Ich habe mir vorgenommen,
die „Amigos“ gegenüber demnächst mal zu be-
suchen. Und ich bin gespannt, wie sich die Lage
weiter entwickeln wird. Ich habe jedenfalls nicht
das Gefühl, dass es irgendwie langweilig werden
könnte.  �

Zum Schluss

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt
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Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  
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Abo-Prämie 2

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

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

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

Seit vielen Jahren arbeitet Anna Twinney als in-
ternational anerkannte Pferde-Spezialistin und
Tierkommunikatorin. Sie ist die Begründerin
des Reach Out to Horses®-Programms – und
auch Reiki-Meisterin. Für das Reiki Magazin be-
richtet sie von einem berührenden Vorfall
während einer Unterrichtswoche, bei dem ei-
nes ihrer Pferde von einem Blitz getroffen wur-
de – und sie und ihre Schüler umgehend mit
Reiki helfen konnten. 

„Warum praktizierst du Reiki?“
„Warum lehrst du Reiki?“

Zwei Fragen, an nationale und internationale
Reiki-Persönlichkeiten gestellt, von der Redak-
tion des Reiki Magazins. Viele gaben ihre Ant-
worten, darunter Frank Arjava Petter, Phyllis
Furumoto, Walter Lübeck, Tanmaya Honer-
vogt, Paul Mitchell, Barbara Simonsohn und
Tadao Yamaguchi. Wer noch alles auf diese bei-
den Fragen geantwortet hat und wie die Ant-
worten aussehen – das lesen Sie in der kom-
menden Ausgabe!

Die Ausgabe 4/2011 erscheint
in der 38. Kalenderwoche,

Ende September 2011.
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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 / Überweisung auf das Konto
(nur für Konten in Deutschland) Nr. 426 70 50, Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, 

Kontoinhaber:  Oliver Klatt

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

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

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

�




