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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade kehre ich von der diesjährigen Reiki Convention zurück, die wieder ein vol -
ler Erfolg war. Es ist einfach eine wunderbare Sache, mit anderen Reiki-Praktizie-
renden Zeit zu verbringen, an einem schönen Ort, wo alle für ein paar Tage mit-
einander wohnen, inspirierende Vorträge und Workshops zu erleben, an musika-
lischen Events teilzuhaben, die von Reiki-Menschen gestaltet werden; das Netz-

werk, das so ganz natürlicherweise entsteht, auch für sich zu nutzen, diese „Keimzelle des Reiki“, am Puls des
Lebens, auf der Höhe der Zeit.

,Viele Reiki ...‘, kam mir erst schmunzelnd, dann erkennend in Gedanken, als ich bei der Eröffnungsveranstaltung
nach vorne schaute, auf die Wand, im Hauptraum der Convention, wo gleich mehrere Kalligraphien des Reiki-Schrift-
zeichens nebeneinander hingen. Ja, ‚viele Reiki ...’, so kann man sagen ... das ist für mich Einheit in Vielfalt,
 Individualismus in Gemeinschaft, Spiritualität, Freude und Licht. Ein gutes Gefühl! 

Einen Monat zuvor war ich bereits auf dem Jahreskongress von ProReiki, in Gersfeld, der zum zweiten Mal statt-
fand und auch auf seine Weise etwas ganz Besonderes ist. Auf diesem Kongress geht es verstärkt um fachlich-
 berufliche Aspekte rund um Reiki, um sehr konkrete Themen, die Reiki als Teil unserer Gesellschaft zeigen bzw.
zu integrieren vermögen. Und das war ebenso eine sehr inspirierende Veranstaltung, die ich nicht missen möchte,
mit vielen wichtigen Informationen rund um „Reiki geben und lehren als Beruf“, in Deutschland wie auch in ande-
ren Ländern Europas – mit Blick auf eine Zukunft, in der Reiki zunehmend ein ganz normaler Teil unserer Gesell-
schaft ist. 

Und schließlich findet im Herbst dieses Jahres das Reiki-Festival in Gersfeld statt: die traditionsreichste Reiki-
Großveranstaltung in Deutschland, dieses Jahr bereits zum 21. Mal. Man darf gespannt sein! Als Ehrengast wird
Paul David Mitchell dabei sein, der seit vielen Jahren an der Seite von Phyllis Furumoto für das Usui Shiki Ryoho
wirkt. Eine berührende Rückschau auf das Festival vom vergangenen Jahr und Informationen zur diesjährigen Ver-
anstaltung lesen Sie ab S. 41!

Und auf eine weitere Veranstaltung möchte ich noch hinweisen: Mitte Juli kommen in Karlsruhe die „13 Grand-
mothers“ zusammen, dreizehn weise Frauen, Schamaninnen und Heilerinnen aus verschiedenen Teilen der Erde,
die ein globales Bündnis für den Frieden und die Heilung in der Welt geschlossen haben, ins Leben gerufen durch
eine gemeinsame Vision. Damit besteht diesen Sommer die Möglichkeit, direkt dabei zu sein, wenn die Schwarz-
waldhalle in Karlsruhe für drei Tage zu einem kraftvollen Energiefeld für Menschen aus ganz  Europa wird, mit in-
dividueller und globaler Transformation, spirituellen Zeremonien, Trance, Visionen und Heilung (siehe auch S. 9). 

Ich wünsche viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

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

„Die persönliche Entwicklung und
 spirituelle Übung vertiefen – mit

den Reiki-Lebensregeln!“
12./13. Oktober 2013

Paul Mitchell ist einer der 22 Reiki-Meister,
die von Hawayo Takata eingeweiht wur-
den. Er lehrt seit mehr als 30 Jahren Reiki
auf internationaler Ebene. 

Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, 10969 Berlin
Zeit: jew. 10:00-17:30 Uhr, mit Mittagspause
Kosten: 220,- Euro (inkl. veg. Mittagessen an beiden Tagen)
Voraussetzung: Reiki 1. Grad

Info + Anmeldung: 
Magdalena Hetzer

E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-432 62 99

Mit deutscher Übersetzung!
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Reiki bei Narkose?

Im Zusammenhang mit dem Artikel „Reiki im
OP-Raum“ von Raven Keyes in Ausgabe 2/12
sowie mit dem erneuten Bezug darauf in Aus-
gabe 2/13 (in den Buchauszügen zum Thema
„Reiki und Schulmedizin“ von Dr. Mehmet Oz
und Raven Keyes) gab es bei einigen LeserIn-
nen Irritationen bezüglich der Frage, ob Reiki an-
gewendet werden darf, wenn ein Patient sich in
Narkose befindet oder nicht. So schrieb z.B.
Manfred Kuhn, Reiki-Meister/-Lehrer, in einem
Leserbrief (hier leicht gekürzt wiedergegeben):  

„Hallo, Oliver! Nachdem ich das letzte Reiki Ma-
gazin gründlich gelesen habe, möchte ich mich
heute mal zu etwas äußern. Es geht um den Arti-
kel „Reiki und Schulmedizin“ auf Seite 14. Gleich
zu Beginn des Berichts steht im zweiten Absatz:
„Susanna hatte mich gefragt, ob ihre Reiki-Meis -
terin im Operationsraum dabei sein dürfte, um
während der Operation heilende Energie zu ka-
nalisieren.“ Was sie dann auch tat, wie den wei-
teren Zeilen zu entnehmen ist. Dies zweifele ich
an. Entweder es stimmt nicht, oder die Narkose
ist zumindest nicht normal verlaufen. Es ist doch
ein alter Grundsatz, dass vor einer und während
einer Narkose kein Reiki gegeben werden soll,
weil dies den Verlauf der Narkose beeinträchti-
gen kann. Entweder ist die Narkose zu stark oder
zu schwach. Beides wäre schlecht für den Pati-
enten. Das habe ich schon bei meiner Einwei-
hung in den 2. Grad vor 12 Jahren gelernt. So leh-
re ich es auch, und so steht es auch in vielen Aus-
bildungsmappen von Reiki-Lehrern, die ich ken-
ne. Und ich habe dies auch so in einigen Büchern
gelesen. Ich möchte dazu noch ein Erlebnis mit-
teilen. Meine Ehefrau, Rosmarie, ebenfalls Reiki-
Meisterin/-Lehrerin, musste zum Zahnarzt. Es
stand eine schwierige Behandlung bevor, und sie

war etwas ängstlich. Also gab sie sich vor der Be-
handlung Reiki, obwohl sie es besser wusste und
auch von mir nochmal auf die eventuellen Folgen
hingewiesen worden war. Das Ergebnis war, dass
die Betäubungsspritzen des Zahnarztes nicht
wirkten. Der Zahnarzt musste jeden einzelnen
Zahn spritzen; insgesamt waren acht Betäu-
bungsspritzen nötig, bis ein einigermaßen zufrie-
den stellendes Ergebnis erzielt werden konnte.
Der Zahnarzt war ratlos.“  

Lieber Manfred, die Erfahrung deiner Frau beim
Zahnarzt, die du schilderst, so etwas kenne ich
auch. Betäubungsspritzen können an Wirkung
verlieren, wenn man sich entweder dabei oder
auch direkt danach (oder manchmal auch direkt
davor) Reiki gibt. Auch wenn das offenbar nicht
für jeden Reiki-Praktizierenden so zutrifft, wie
ich aus Gesprächen mit einigen Reiki-Praktizie-

renden weiß, die diesbezüglich keine Probleme
haben, sehe ich es doch auch so, dass dies ei-
ne recht große Anzahl Reiki-Praktizierender be-
trifft, und deshalb weise ich auf diesen Umstand
in meinen 1. Grad-Seminaren auch stets hin. Ge-
nau genommen kann dabei aber auch nichts
„passieren“, außer dass mehrfach nachgespritzt
werden muss, was sicher nervig ist, aber auch
nicht nachhaltig gesundheitsschädigend. Ziem-
lich genau zu der Zeit, als wir den Artikel „Reiki
im OP-Raum“ veröffentlichten, hatte ich in ei-
nem 1. Grad-Kurs eine Narkoseärztin (Anästhe-
sistin) als Teilnehmerin. Da ich im Zusammen-
hang mit dem Artikel dieselbe Irritation hatte,
wie du sie oben beschreibst, habe ich sie mal
direkt darauf angesprochen, und auch noch vor
der ersten Einweihung deutlich gesagt, dass Rei-
ki die Wirkung von Narkose- bzw. Betäubungs-
mitteln verringern kann und ob sie die Einwei-
hung wirklich möchte (da dies für sie ja beruf-
lich hätte höchst relevant sein können). Sie hat

mir dann genau erläutert, wie sie als Anästhesis -
tin bei einer OP tätig ist, und dabei kam heraus,
dass bei OPs im Grunde eine ständige Zufuhr ei-
nes Narkosemittels erfolgt, quasi über eine
„Standleitung“, und sie dies ständig beobachtet,
über einen Monitor, und auch die Befindlichkeit
des Patienten ständig im Auge hat. Ich habe dar-
aus für mich den folgenden Schluss gezogen,
dass diese Vorgehensweise etwas ganz anderes
ist, als wenn man eine Betäubungsmittelspritze
vor einer ärztlichen Maßnahme gibt (wobei ja
nur einmalig eine begrenzte Menge Betäu-
bungsmittel zugefügt wird), sondern bei einer
Operation wird offenbar, wie ich es verstanden
habe, eine „dauerhafte Leitung“ für das Narko-
semittel gelegt, und die Anästhesistin kann die
mehr oder weniger permanent stattfindende
 Zufuhr des Narkosemittels jederzeit nachregu-
lieren, also verringern oder vergrößern. Wenn
dann ein Patient während der OP Reiki erhält
und dies bei ihm „narkosemittelverringernd“ wir-
ken sollte, so stelle ich es mir vor, dann würde
die Anästhesistin durch ihre Beobachtung mer-
ken, dass mehr davon gebraucht wird, und die
Zufuhr einfach etwas erhöhen. Für mich macht
diese Betrachtung Sinn, und ich kann mir so den
Unterschied erklären zwischen einer Betäu-
bungsmittelspritze (für die die Erfahrung zeigt,
dass es oft besser ist, die Reiki-Hände dann
vom Körper wegzulassen) und einer Narkose,
wie sie bei einer Operation stattfindet, bei der es
so gesehen möglich ist, diese direkt mit Reiki zu
begleiten.

Die zunehmende Zusammenarbeit von Reiki-
Praktizierenden mit der Schulmedizin macht es
nötig, dass über diese Themen ein konstruktiver
Austausch erfolgt, der weder von alten, traditio-
nell geprägten Meinungen (die zwar meist einen
wahren Kern haben, jedoch oft nicht differen-
ziert genug sind, um einer komplexen Betrach-
tung stand zu halten) noch von übertriebener
Progressivität (die zwar zukunftsorientiert ist, je-
doch auch nicht hilfreich, wenn dabei alte, ur-
sprüngliche Sichtweisen ohne nähere Untersu-
chung von deren „Quelle“ einfach übergangen
werden) geprägt sein sollte. Das Reiki Magazin
ist offen für die Darstellung weiterer Erfahrun-
gen von Reiki-Praktizierenden zu diesem Thema.
Wer dazu etwas beizutragen hat, das auf kon-
kreten Erfahrungen beruht (auf den eigenen
oder auf denen von anderen, die er kennt), kann
uns schreiben, an: redaktion@reiki-magazin.de

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin

Leserbeiträge
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Berührung mit Reiki

Im Januar 2013 kam meine Schwiegermutter im
Alter von 86 Jahren mit einer akuten Krebser-
krankung ins Krankenhaus. Ihr Zustand war sehr
schlecht, die Prognosen ebenfalls. Während der
Besuche gab ich meiner Schwiegermutter regel-
mäßig Reiki, was sie als sehr wohltuend emp-
fand. Eines Tages war der Venenzugang nicht
richtig gelegt worden, und die Infusionsflüssig-
keit lagerte sich im Gewebe des Armes ein. Der
Arm war eiskalt und sehr dick. Nachdem die
Schwester die Infusionsnadel entfernt hatte, gab
ich meiner Schwiegermutter Reiki auf den Arm.
Wie durch ein Wunder wurde der Arm ziemlich
schnell warm, und die Schwellung ging zurück.
Es war großartig.
Über ein sehr ergreifendes Erlebnis mit Reiki
möchte ich noch berichten. Eines Abends, meine
Schwiegermutter wurde nun zu Hause gepflegt,

besuchten mein Mann und ich die Schwiegerel-
tern. Der Zustand meiner Schwiegermutter war
erschreckend. Sie zeigte keinerlei Reaktionen
mehr, der Atem ging stoßweise, und sie zitterte
bei jedem Atemzug. Ich gab ihr Reiki und redete
beruhigend auf sie ein. Nach einiger Zeit ver-
schwand das Zittern. An diesem Abend verstarb
meine Schwiegermutter ruhig in unseren Armen.

Christine S.

ärgern?

Hamsterrennen, weiter pennen?

Latschen suchen, leise fluchen.

Kaffee mahlen, Eierschalen.

Gedankenfetzen, nicht so hetzen.

Schönheit frönen, Haare fönen.

Bahn verpassen, geschehen lassen ...

Der Ärger kriegt mich heute nicht zu fassen!

Gedicht von Rosita Theye
www.reiki-begegnen.de

Anzeigen
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Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

Die Website des Reiki Magazins
hat eine Top-Platzierung, bei Ein-
gabe des Suchwortes „Reiki“ in die

Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des
Reiki Magazins im Internet und

schalten Sie Ihren Adresseintrag
auf unserer Website.

Direkt online: 
Auf www.reiki-magazin.de

im Bereich „Reiki-Anbieter“ 
(etwas herunterscrollen), 

den Hinweisen dort folgen!

Oder ganz bequem, per Telefon
oder E-Mail, bei uns persönlich: 

Tel.: 0700-233 233 26 
(Dieter Leisebein), E-Mail: 

anzeigen@reiki-magazin.com

Haben Sie noch Fragen? 
Kommen Sie auf uns zu!

News & Termine
�

�

„Reiki am ukb“ 
in den Massenmedien

Ein halbes Jahr nachdem im März 2012 der Arti-
kel „Wer hilft, hat recht! – Reiki am Unfallkran-
kenhaus Berlin“ im Reiki Magazin erschienen war
(Ausgabe 2/12), begann die Berichterstattung
über „Reiki am ukb“, über die Arbeit des Reiki-
Meisters Marc Bendach und seines Teams im Un-
fallkrankenhaus Berlin, auch in den Massenme-
dien. Die Berliner Tageszeitung „Der Tagesspie-
gel“ ernannte Marc Bendach zum „Mitarbeiter
der Woche“, bildete ein großes Foto von ihm ab,
das zeigt, wie er einem Patienten die Hände auf-
legt und gab grundlegende Informationen zur An-
wendung von Reiki am ukb (Ausg. v. 29.10.12.).
Ebenfalls im Oktober 2012 berichtete der Rund-
funk Berlin Brandenburg in der TV-Dokumenta -
tion „Gesund aus eigener Kraft – Die Wiederent-
deckung der Selbstheilung" (Erstausstrahlung:
8.10.12, 22:15 Uhr, RBB) neben Yoga, Meditation
und Qi Gong auch über Reiki, speziell über „Reiki
am ukb“ – mit durchweg positiven Aussagen von
Ärzten und Patienten dazu! Wie die Redaktion
des Reiki Magazins erfuhr, war das Fernsehteam
übrigens u.a. über den Artikel im Reiki Magazin
auf „Reiki am ukb“ aufmerksam geworden. Am
11. Januar 2013 erschien ein ganzseitiger (!) Ar-

tikel (DIN A3) über die Arbeit von Marc Bendach
am ukb („Energie aus den Fingerspitzen“) in der
Zeitschrift „Gesund“, die den folgenden Tages-
zeitungen beiliegt: Hamburger Abendblatt, Han-
noversche Allgemeine Zeitung, Neue Presse Han-
nover, Berliner Morgenpost, Leipziger Volkszei-
tung, Dresdner Neueste Nachrichten, Welt am
Sonntag (Regionen West und Süd). Damit wurde
eine Gesamtauflage von rd. einer Million Exem-
plare erreicht. In dem Artikel heißt es u.a. „auf-
grund der positiven Ergebnisse“ sei „Reiki im
Therapieplan heute eine feste Größe (...).“ Wei-
terhin gab es Radio-Interviews (RBB Kulturradio)
– und die Zeitschrift „Super Illu“ plant einen Arti-
kel, der demnächst erscheinen soll. Damit wird

erstmalig in Deutschland in mehreren Main -
stream- Medien verstärkt positiv und informativ
über Reiki berichtet. Man darf gespannt sein, was
noch folgt!  

ProReiki-Kongress: Nachlese

Der ProReiki-Jahreskongress, der Anfang Mai in
Gersfeld (Rhön) stattfand, war mit mehr als 75
Teilnehmern gut besucht. Am ersten Kongress-
tag gab es zahlreiche informative Vorträge, u.a.
von Marc Bendach („Reiki als Teil der Entspan-
nungstherapie im Unfallkrankenhaus Berlin“)
und von Rechtsanwalt Michel Jansen („Die Än-
derungen im Heilmittelwerbegesetz“). Der zweite
Kongresstag startete mit der Jahreshauptver-
sammlung, auf der u.a. die Wahl der Ehrenmit-
glieder stattfand. Nachdem sie die Wahl ange-
nommen haben, sind jetzt Horst und Edith
Günther, Don Alexander sowie Jule-Erina van Cal-
ker die ersten Ehrenmitglieder des ProReiki-Be-
rufsverbandes, geehrt für ihre langjährigen Ver-
dienste in Sachen Reiki in Deutschland. Am drit-
ten Kongresstag stellten Reiki-Verbände aus an-
deren europäischen Ländern ihre Arbeit vor. So
erfuhren die Teilnehmer von den Aktivitäten von
Reiki-Verbänden in Österreich, England und Por-
tugal. Und am Nachmittag wurde in groben Zü-
gen das Qualifizierungskonzept vorgestellt, das
ProReiki gestalten möchte. Es waren drei inter-
essante Kongresstage – mit Aussicht auf einen
weiteren spannenden Kongress im kommenden
Jahr! Wie Horst Günther zusammenfasst: „Es war
von Anfang an ein hervorragend organisierter
Kongress, mit einem fachlich gelungenen wie
auch lehrreichen und bunten Programm, das die
Teilnehmer in seinen Bann zog. Hier sind Profis
am Werk!“ 

Info
www.proreiki.de

©
 u
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Anzeige

13 Grandmothers: Groß-Event in Karlsruhe!

„Wir vertreten ein globales Bündnis des Gebets,
der Bildung und der Heilung für unsere Mutter Er-
de, all ihre Bewohner, all ihre Kinder bis in die 7.
zukünftige Generation.“ Mit diesem Anspruch
tritt der Spirituelle Rat der 13 indigenen
Großmütter auf, der durch eine gemeinsame Vi-
sion ins Leben gerufen wurde. „Wir glauben,
dass die ursprüngliche Art zu beten, zu heilen
und Frieden zu stiften heutzutage von größter
Notwendigkeit ist. Wir glauben, dass die Vorfah-
ren uns den Weg durch eine unsichere Zukunft

weisen werden. Wir schließen uns all jenen an,
die die Schöpfung ehren und die für unsere Kin-
der, den Weltfrieden und die Heilung der Mutter
Erde arbeiten und beten.“ 

Gemeinsame Vision

Die 13 indigenen Großmütter – weise Frauen,
Schamaninnen, Heilerinnen – stammen aus ver-
schiedenen Gegenden der Erde: aus den USA,
Kanada, Brasilien, Nicaragua, Mexico, Gabun
(Afrika) und Nepal. Durch eine Vision haben sie
vor einigen Jahren zusammengefunden, um sich
gemeinsam für die Heilung der Erde und der
Menschheit einzusetzen. Darüber berichtet u.a.
der Film „For the next 7 Generations“, erschie-
nen bei Horizon. Nun kommen die 13 Großmüt-
ter im Sommer in Deutschland zusammen, im
Rahmen des 1. Weltkongresses „Gesundheit, Be-
wusstsein & Heilung der Erde“, vom 19.-21. Juli
2013, in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe. 

„Es ist gut, dass ihr Frauen des Gebets und Frau-
en der Handlung seid.“ Das sagte der Dalai La-
ma, als er die 13 indigenen Großmütter in Dha-

ramsala, Indien, traf (siehe Foto) – und er sagte
seine Unterstützung für ihre wichtigen Aktivitä-
ten zu. Im Juli 2013 wird nun die Schwarzwald-
halle in Karlsruhe „für drei Tage zu einem kraft-
vollen Energiefeld für Menschen aus ganz Euro-
pa“, so Victor Rollhausen von Earth Oasis, der
das Groß-Event veranstaltet. „Selbstverwirkli-
chung und Transformation werden hier möglich.
Weibliche Heilungsrituale und Trancearbeit,
kraftvolle Visionssuche, Arbeit mit den vier Ele-
menten, berührende Gebete, indianische und

schamanische Zeremonien bringen uns in direk-
ten Kontakt mit unseren tiefsten Potenzialen.“

Reicher Wissensschatz

Die 13 Großmütter stehen für einen reichen Wis-
sensschatz, neue Visionen und Prophezeiungen
ihres jeweiligen Stammes und die Stammesge-
heimnisse, die ein Leben in Einklang mit der gött-
lichen Ordung ermöglichen. „Es liegt in unseren
Händen, diese Erde zu einem Platz inspiriert von
Liebe, Respekt und Frieden, von Selbstverwirkli-
chung und fairen Chancen für alle Wesen gedei-
hen zu lassen!“  

Weitere Infos zum Event:
Tel.: (0221) 912 888 60
www.earth-oasis.de 

DVD „For the next 7 Generations“
Erhältlich über: www.horizonshop.de

Buch „Die Botschaft der weisen Alten“
Erhältlich über: www.earth-oasis.de
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Historisches Praxisschild

In den 1940er Jahren bewohnte Hawayo Takata
auf Hawaii ein Gebäude mit der Adresse 2070 Ki-
lauea Avenue, Waiakea Homesteads, South Hilo,
Big Island. Das Haus diente ihr auch als Praxis.
Das folgende Praxisschild wurde kürzlich von
dem Reiki-Meister James Deacon entdeckt, im
Keller dieses Gebäudes, in dem heute das Klein
Chiropractic Center angesiedelt ist:

Wie James Deacon herausfand, scheint das
Schild mehrfach übermalt worden zu sein. Bei
Restaurierungsarbeiten entdeckte er Teile der ur-
sprünglichen Inschrift dieses Praxisschilds von
Hawayo Takata, das in etwa so ausgesehen ha-
ben könnte:

Die untere Reihe japanischer Schriftzeichen
kann folgendermaßen ins Deutsche übersetzt
werden: „Takata Reiki-Behandlungs-Akademie“
oder schlicht: „Takata Reiki-Praxis“. Die fünf klei-
neren Schriftzeichen am rechten Rand bedeu-
ten: „Hawayo Takata“. Es bleibt offen, warum
Takata hier den englischen Begriff „Reiki Massa-
ge“ verwendete –  vielleicht, um ihre Reiki-Be-
handlungen in die Nähe einer bekannteren und
damit anerkannteren Behandlungsmethode zu
rücken? Außerdem scheint sie zusätzlich
„schwedische Massagen“ gegeben zu haben. Zu
der Frage, warum diese ursprüngliche Version
des Schildes später übermalt wurde, sodass die
japanischen Schriftzeichen und das Wort „Reiki“
dann ganz verschwanden (siehe oben), lässt sich
vermuten, dass dies damit zu tun haben kann,
dass in der Zeit nach dem Angriff der japani-
schen Streitkräfte auf Pearl Harbor es sicher klug
war, in den USA (Hawaii) nicht für japanische Heil-
verfahren – also für Heilverfahren, die aus dem

Land eines Kriegsgegners stammen – zu wer-
ben. 

Quelle: www.aetw.org / Abbildung der Schilder mit
freundlicher Genehmigung von James Deacon

Reiki Talkshow

Phyllis Furumoto, die Enkelin von Hawayo Takata
und Linienhalterin des Usui Shiki Ryoho, hat seit
vielen Jahren eine eigene Reiki-Radioshow im In-
ternet. Wöchentlich interviewt sie Menschen
rund um Themen zu Reiki, in englischer Sprache.

Kürzlich ging es in einem Interview mit Dieter
 Leisebein, Vorstandsmitglied von ProReiki – der
Berufsverband e.V., um den neuen Reiki-Berufs-
verband in Deutschland. Ein weiteres Interview
zu diesem Thema ist geplant. 

Info
www.reikitalkshow.com 

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Manchmal höre ich auf die Stille, betrach-
te das Licht, das auf eine Mauer fällt, einen
feuchten Fleck auf der Wiese oder die vor-
beiziehenden Wolken – all das sind Quel-
len unerschöpflichen Glücks. In diesen Au-
genblicken merke ich, wie ich über die
Größe der Welt jubele. In diesen Augen-
blicken lässt mich meine Abhängigkeit von
der Zukunft frei. Ich habe kein anderes Ver-
langen als dort zu sein, wo ich gerade bin.“

aus: „Das einfache Leben“
John Lane

News & Termine

Welt der Düfte

Rosengeranie 
– Pelargonium graveolens

„Tue einfach mal nichts
und lass dich verwöhnen!“ 

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Wirkung
An Rose erinnernd, süß und blumig duftend, hilft Rosen-
geranie, die Produktion von Stresshormonen zu regulieren.
Es wirkt entspannend, ausgleichend, innerlich stärkend
und stabilisierend. Durch seine hautpflegenden Eigen-
schaften ist es ideal für Körper- und Massageöle, um sich
zu verwöhnen und die Seele wirklich baumeln zu lassen. 

Anwendung
Raumduft: 1-5 Trpf. auf einen Duftstein oder in die mit
Wasser gefüllte Duftlampe geben. Angenehm mit frischen
Düften wie Bergamotte oder Lemongrass zusammen. 
Mückenabwehr: Folgende Mischung auf Kissen,
Decken, Tischdecke sprühen: 15 Trpf. Rosengeranie und
5-10 Trpf. Patchouli in 50 ml 70%igen Alkohol geben.

Duftmischung „Einfach nichts tun“:
Für die Duftlampe: 4 Trpf. Bergamotte, 2 Trpf. Rosenge-
ranie, 2 Trpf. Zeder. 

Mischung für Körperöl: Folgende ätherische Öle in 50
ml fettes Öl (Mandelöl) geben, nach dem Duschen/Baden
in die feuchte Haut einmassieren: 3 Trpf. Bergamotte*,
2 Trpf. Rosengeranie, 3 Trpf. Zeder.

* danach 2 Stunden nicht in die Sonne legen, erhöht die Licht-
empfindlichkeit der Haut 

Duft Kolumne

Zur Anwendung bitte nur absolut
reine, natürliche, ätherische Öle

verwenden!
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Anzeige

  

„Fernreiki für Japan“ – jetzt dran bleiben!
Auch im zweiten Halbjahr 2013 setzen wir die Fernreiki-Aktion für Japan fort. Es fühlt sich für
uns richtig an, jetzt dran zu bleiben – und kontinuierlich weiter auf „die Situation in Japan, aus-
gelöst durch den Reaktorunfall in Fukushima“ Fernreiki zu senden. 
Insgesamt 56 Reaktoren waren in Japan vor dem Reaktorunfall im März 2011 in Betrieb. Nun
sind es noch zwei. Die Bevölkerung sieht die Atomenergie mittlerweile überwiegend kritisch.
Dennoch hat sie Ende 2012 den atomfreundlichen Shinzo Abe zum Premierminister gewählt.
Bei einem Besuch in Fukushima im Mai 2013 warb der grüne Ministerpräsident von Baden-Würt-
temberg, Winfried Kretschmann, für eine Energiewende in Japan. Mittlerweile haben sich rd. 90
Bürgermeister japanischer Städte zusammengeschlossen zu einer Vereinigung namens „Bür-
germeister für ein atomkraftfreies Japan“. Sie wollen das Ende der Nutzung von Kernenergie in
Japan erreichen und suchen neue Wege zu einer erneuerbaren und dezentralen Energiever-
sorgung in den einzelnen Kommunen. Im Sommer 2012 hat sich in Japan eine Grüne Partei ge-
bildet, nach Vorbild der deutschen Grünen, die nun versucht, politischen Einfluss zu erlangen.
Immer wieder demonstrieren Tausende für einen Ausstieg aus der Atomkraft, sodass es mög-
lich erscheint, dass auch in Japan, wie in Deutschland, schon bald ein kompletter Ausstieg aus
der Atomkraft erfolgt. Diese Entwicklung in Japan möchten wir weiter mit Fernreiki unterstüt-
zen – und damit auch die energetisch-atmosphärische Reinigung im Ursprungsland von Reiki. 

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million Reiki Healers ...“
Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro

Reiki-Festival-Team
Humanitäres Reiki-Netzwerk im Taunus
„Hands for the World“
Förderung intern. Begegnung Reiki Nigeria e.V.
Zentrum für Geistige Aufrichtung
Institut für Harmonie & Energie
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
Zentrum für Energie- und Körperarbeit, Riegelsberg
Reiki-Schule Köln
HP Praxis Berlin
„Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Aktuelle Informationen zur Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf „Fernreiki für Japan“.

©
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Diese Organisationen, Vereine etc. unterstützen die Aktion:

Auch du kannst mitmachen, wenn du den 2. Reiki-Grad hast und zu den vereinbarten Terminen
Fernreiki nach Japan schickst. Dauer: je rd. 20 Minuten. Uhrzeit: nicht festgelegt – jeder kann
nach seinen zeitlichen Möglichkeiten mitmachen, zu den folgenden Terminen: 

Mo., 22. Juli 2013 – Mi., 21. August 2013 – Do., 19. September 2013 
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Juli

19.-21.7.13 Schwarzwaldhalle, Karlsruhe 
„Der Spirituelle Rat der 13 indigenen Groß -
mütter“ auf dem 1. Weltkongress „Gesundheit, Be -
wusstsein & Heilung der Erde“ 
Info www.earth-oasis.de, Tel.: (0221) 91288860

September

7.-8.9.13 Wien, Österreich
2. Österreichisches Reiki-Symposium, 
veranstaltet vom Österreichischen Berufsverband
der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT),
u.a. mit Marc Bendach (Reiki am ukb) und Angela
Zellner (ProReiki)
Info www.reikisymposium.at

7.-14.9.13 Alexis Zorbas Zentrum, Korfu, 
Griechenland 
„Golden Healing: Körper, Geist & Seele heilen ...
mehr Klarheit, Liebe und Verstehen entwickeln“
Ferienseminar mit Tanmaya Honervogt
Info Tanmaya, Tel. (0221) 1792517
E-Mail: contact@tanmaya-reiki.com
www.tanmaya-reiki.com

13.-15.9.13 Celle, Lüneburger Heide
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referenten u.a. Rolf Blum („Coaching – Wie
gründe ich eine Reiki-Praxis?“ & „Reiki und seine
europäischen Wurzeln“), Christine Hartmann („So-
cial media – aber sicher ... auch für die Reiki-Pra-
xis“) und weitere interessante Themen rund um Rei-
ki. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

27.-29.9.13 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz 
„Shirushi-do“, Reiki-Meister-Symbol-Seminar
mit Don Alexander
Info Dhananjaya Zentrum, Tel.: (0371) 4505800
od. 0171-5448679, E-Mail: info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de

Reiki-Termine 2013

Oktober

4.-6.10.13 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
12. Kongress Geistiges Heilen
u.a. mit Walter Lübeck („Neue Einsichten in das The-
ma Aura-/Chakralesen“ u.a.) und Sai Cholleti („Le-
bensenergie – überall und kostenlos verfügbar“)
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

12.-13.10.13 Waldorfschule Kreuzberg, Berlin
„Die persönliche Entwicklung und spirituel -
le Übung vertiefen mit den Lebensregeln“,
Workshop mit Paul Mitchell, mit Übersetzung ins
Deutsche
Info Magdalena Hetzer, Tel.: 0170-432 62 99
E-Mail: mag.he@t-online.de 

25.-27.10.13 Bad Bramstedt, nördl. von Hamburg
Advanced Symbole Workshop
mit Fokke Brink
Info Regina Zipfl 
Tel.: (04192) 889776, E-Mail: 
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de

31.10.13 Gersfeld, Rhön
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2013:
„Meister im Kreis“, mit Paul Mitchell, zu den vier
Aspekten des Usui Shiki Ryoho, Programmteam:
Peter Mascher, Krishna Kloers, Elfi Groß
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

November

ab Nov.'13 Südindien
„Touching India’s Heart“
Reisen nach Südindien „mit allen Sinnen“
Info Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555, E-Mail:
welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

1.-3.11.13 Gersfeld, Rhön
Reiki Festival 2013: „Unendliche Quelle, Reiki
in Hülle und Fülle“, als Gast mit dabei: Paul David
Mitchell (OGM Usui Shiki Ryoho), Programmteam:
Krishna Kloers, Elfi Groß, Peter Mascher
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

Anzeige
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Kolumne

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

Die neue Reiki-Quantentransformation
Eine Glosse von Walter Lübeck

Wer sich, wie ich, mit der neuen Zeitqualität be-
schäftigen muss – weil das ja nun mal zum Beruf
gehört –, dem fällt schnell auf, dass es aufgrund
der transformativen  Schwingungsmuster des
neu beginnenden Maya-Kalenders auch unbe-
dingt neue Reiki-Techniken braucht, die sich zur
anstehenden Quantentransformation eignen.
Über die Osterzeit habe ich nun in tiefer Medita-
tion auf den Externsteinen zur Unzeit des großen
Kojoten (3:00 bis 5:00 Uhr morgens) einige wich-
tige Eckpfeiler der künftigen Reiki-Quantenhei-
lung anvertraut bekommen. Auch die außerge-
wöhnlichen Rahmenumstände meiner Medita -
tion möchte ich gerne mit euch teilen. Sind doch
die Zeichen, die ein Ereignis begleiten, oft ge-
nauso wichtig wie das Ereignis selbst.

Ich stand auf, und unsere Chihuahua-Dame Gina
kratzte sich dreimal am linken Ohr. Links ist die
Seite der Gefühle, des Yin. Und das Ohr, nun ja,
das Ohr ist da, um zu hören. Also ist eine wichti-
ge Botschaft der neuen Zeit: „Höret mehr auf eu-
re Gefühle!“. Chihuahuas sind eine Art „Heilige
Hunde“ der Azteken. Sie wurden als besondere
Auszeichnung verdienten Personen zur spirituel-
len Begleitung geschenkt. So wird jetzt nach dem
Maya-Kalender der Azteken-Kalender sehr wich-
tig werden und uns mit seiner tiefen Weisheit wei-
ter zum Licht führen. Und: Die Chihuahua werden
die Erzkrafttiere (Erleuchtungsengel, die uns aus
der Erleuchtung des SICHTBAREN LICHTES –
 Fische-Zeitalter – zur ERLEUCHTUNG DES  UL -
TRAVIOLETTEN LICHTES führen) des Neuen Zeit -
alters sein! Ich trat aus der Tür unseres Hauses
mitten in eine große Pfütze hinein. Die Botschaft
ist klar: „Rettet die Ozeane und tretet sie nicht
mehr mit den Füßen!“

In meinem gewohnten Tempo joggte ich nun zu
den nur 6 Kilometern entfernten Externsteinen
und SPÜRTE dabei die neue Schwingung immer
bewusster, je näher ich ihnen kam. Unterwegs be-
gegnete mir ein Huhn! Wie jeder weiß, der die ge-
heimen Zusätze der Kommentare zu den Weis-
heiten des Mayakalenders studiert hat, ist ein
Huhn ein so genannter Spiritueller Verstärker! Es
gackert! Damit fokussiert es die Aufmerksamkeit
auf die aus göttlicher Sicht wesentlichen Angele-
genheiten.

An den Externsteinen angekommen spürte ich,
wie der Schweiß mir die Wirbelsäule in Strömen

herunterlief. Dies ist ein sehr UNGEWÖHNLI-
CHES (besonders wichtiges) ZEICHEN, denn so
gut wie ich im Training bin, vergieße ich norma-
lerweise erst nach 11 Kilometern des Laufens im
D-Zugtempo etwas Schweiß. Dieses Zeichen
wies mich mit besonderer Eindringlichkeit auf die
Wichtigkeit der Aufrichtung der Wirbelsäule hin.
Kein Wunder, dass bereits in den letzten Jahren so
viele hochwirksame Ausrichtungsmethoden zu
den Menschen gekommen sind. Und ich bin mir si-
cher, dass in Kürze weitere Ausrichtungsmetho-
den kommen werden. Zum Beispiel für die Haare,
was dann Dauerwellen überflüssig machen wür-
de und dem Friseurhandwerk zweifellos völlig
neue, aufgerichtete Perspektiven schenken kann.

Nachdem ich, wie üblich, die Treppen vermieden
und mich über Freeclimbing auf die oberste Platt-
form der Externsteine bewegt hatte, spürte ich
ein besonderes Ziehen in meinen Mittelfingern.
Dies ist ebenso ein UNGEWÖHNLICHES ZEI-
CHEN, denn meine Mittelfinger, mit denen ich täg-
lich 11 Mal 99 Klimmzüge absolviere, sind bes -
tens trainiert. Die Mittelfinger haben eine beson-
dere Bedeutung in der Mudra-Lehre des Esoteri-
schen Buddhismus in Japan. Sie stehen für
Erleuchtung und den Buddha des Großen Lich-
tes, Dainichi Nyorai. Insofern ist es für mich nun
selbstverständlich, den Menschen Erleuchtung
zu wünschen, indem ich den Mittelfinger zu ihnen
als herzlichen Gruß ausstrecke. Denn so soll es
jetzt wohl sein, dass wir einander auf dem Er-
leuchtungsweg beistehen. Und dazu gibt es nun
dieses BESONDERE MUDRA.

Mit einigen tiefen Atemzügen und der Ausrich-
tung meiner Aufmerksamkeit auf Licht und Liebe
versenkte ich mich in tiefe Meditation und bat um
Erleuchtung bezüglich der neuen Techniken der
Reiki-Heilung. Ein Portal tat sich vor mir auf. Und
ich hörte himmlische Musik. Seltsamerweise
kam sie mir sehr vertraut vor – sie hörte sich so
an wie ein Song von Peter Fox über Berlin. Ver-
wirrt schaute ich auf und sah am Fuße der Ex-
ternsteine ein eng umschlungenes Pärchen mit ei-
nem Ghettoblaster, aus dem besagtes Lied tönte.
Und da verstand ich: Es ist kein Zufall, dass das
Reiki Magazin seinen Sitz in Berlin hat! Es muss
so sein! Denn Berlin ist ein Kraftplatz der neuen
Zeit. Der Name dieser Stadt ist ja auch mit dem
Bären verbunden – dem Hüter der Visionen und
spirituellen Träume.

Beglückt und von tiefer Dankbarkeit erfüllt, ließ
ich mich wieder in meine Meditation fallen und
richtete meine Aufmerksamkeit auf Licht und Lie-
be. Und da sah ich es: eine Hand! Auf dem Hand-
teller: ein Marshmallow! Und eine Stimme, die
sagte: „Begegnet einander im Geiste der Liebe
und reicht euch die Süße des Lebens.“ Und das
Marshmallow strahlte auf einmal von innen her-
aus ein goldenes Licht aus, und ich spürte die un-
geheure Heilkraft, die jetzt von der Hand ausging,
auf der das Marshmallow weilte. Erholt und mit
Tränen der Dankbarkeit erwachte ich und be-
grüßte das neue Marshmallow-Reiki des Golde-
nen Lichtes. Von nun an werde ich die Botschaft
des erleuchteten Marshmallows verbreiten und
lade euch alle dazu ein, einander die Liebe und
die Süße des Lebens zu schenken.

Nachdem ich in Rekordgeschwindigkeit die Ex-
ternsteine herunter geklettert war, umarmte ich
das Pärchen, das sich noch immer am Fuße der
Felsen aufhielt, und dankte ihnen herzlich. Sie
waren verwundert. Als ich wieder daheim ankam,
war natürlich, wie konnte es anders sein, unser
Chihuahua ErzKrafthund an der Tür, begrüßte
mich mit WISSENDEM BLICK und leckte mir die
Knöchel. So bekam ich auch das letzte Puzzleteil-
chen der NEUEN TRANSFORMATIVEN MARSH -
MALLOW REIKI ENERGIEARBEIT ZUR QUAN-
TENTRANSFORMATION MIT GOLDENEM LICHT
(NTMREZQTMGL) geschenkt: Die Einweihung
durch Knöchellecken! Ich danke euch, diese tie-
fen Erfahrungen mit euch teilen zu dürfen! �
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Spirituelle Disziplin 

Der Begriff „spirituelle Disziplin“ löst oft zwiespältige Reaktionen aus. Für viele

klingt er nach Strenge, Regeln und Zwang. Jedoch kann ein disziplinierter Umgang

mit spirituellen Energien auch freudvolle und erweiternde Aspekte zu Tage fördern.  

Vor vielen Jahren hat mir ein Freund ein Foto ge-
schenkt, das er von einer Skulptur in Colmar ge-

macht hatte. Es hängt seitdem an meinem Arbeitsplatz
und zeigt einen männlichen Torso, der sich mit Hammer
und Meißel selber aus einem groben Steinklotz heraus
arbeitet. Der Oberkörper ist bereits frei gelegt, der
Rumpf noch im rohen Stein gefangen. Was für ein ge-
niales Sinnbild für die schöpferische Arbeit am eigenen
Selbst: sich aus eigener Kraft zu formen, in einen ge-
stalteten Wachstumsprozess einzutreten, um immer
mehr Freiheit zu erlangen; dass dies möglich ist, faszi-
niert und motiviert mich bei jedem Betrachten des Bil-
des von neuem.

Seit Jahrmillionen durchlaufen wir Menschen eine Evo-
lution des Bewusstseins. Der heutige Stand unseres Be-
wusstseins, die intellektuelle Bewusstseins-Ebene, ist
auch nur eine Durchgangstation zur nächst höheren,
der transzendenten Ebene.1 In uns ist dieser evolu-
tionäre Drang zur Weiterentwicklung unseres Bewusst-
seins tief eingeprägt. Die regelmäßige spirituelle Praxis
hilft, immer mehr in die nächste Bewusstseinsstufe hin-
ein zu wachsen und sich in ihr zu verankern. Wird dem
nicht genügend Raum gegeben – und das wird ihm in
der Regel nicht, mit den heute gängigen Lebensmodel-
len und Institutionen unserer sehr materiell orientierten
Gesellschaft –, dann führt dies zu einem spirituellen
Mangelempfinden. Dieses äußert sich im besten Fall
durch ein unbestimmtes Gefühl der Sehnsucht, oft aber
auch durch tiefe Unzufriedenheit, Missmut, ein Gefühl
der Sinnlosigkeit oder sogar durch Krankheit an Seele
und Körper. 

Im Leben der meisten Menschen nehmen die Lebens-
säulen Familie, Arbeit und Gesundheit eine zentrale
Stellung ein. Viele vernachlässigen die vierte Säule
„Sinn und Spiritualität“ vollständig oder wissen gar nicht
um sie. Neueste Studienergebnisse zeigen, dass Spiri-

tualität häufig erst mit zunehmendem Alter oder durch
Krankheit oder schmerzhaften Verlust mehr Bedeutung
bekommt. Und sofort stellt sich dadurch ein Gefühl tie-
fer Sinnhaftigkeit des Lebens ein. Eine echte Sinn -
erfahrung setzt sich dabei aus drei wesentlichen Kom-
ponenten zusammen: 1. einem Gefühl des Erfülltseins,
2. dem Vorhandensein von echten Zielen und Werten,
3. einer Struktur und Ordnung, die Halt gibt.2 Diese Er-
gebnisse freuen mich, denn sie zeigen, dass es offen-
sichtlich nie zu spät ist für die Integration von Spiritualität
und deren heilsamen Auswirkungen. Allerdings frage
ich mich auch, warum diese entscheidende Säule nicht
durch Freude motiviert und freiwillig, sondern meist erst
durch Leid als wesentlich anerkannt und gelebt wird. 

Spirituelle Disziplin beinhaltet alle drei der oben ge-
nannten Komponenten eines sinnerfüllten Lebens. Es
wäre daher mehr als wünschenswert, wenn sie in
frühen Jahren, idealerweise schon in den Kindergärten
und Schulen vermittelt würde. Auf unserer diesjährigen
Asienreise traf ich den belgischen Achtsamkeitslehrer
Dr. David Dewulf3, der mir erzählte, dass er eine Studie
mit 400 Teenagern an Schulen durchgeführt hat. 25
Prozent von ihnen zeigten klare Anzeichen depressiver
Symptome, und 10 Prozent waren bereits depressiv.
Durch ein 8-wöchiges Achtsamkeitstraining haben sich
Stress, Ängste und die depressiven Symptome bei den
Jugendlichen signifikant verringert und ihr Selbstwert-
gefühl erhöht, wie die Studienauswertung zeigte.4 Wa -
rum also nicht das Schulfach „Meditation & Achtsam-
keit“ einführen und viel Leid und zukünftige Kosten
 vermeiden? Denn Spiritualität und Gesundheit sind of-
fenkundig miteinander verbunden. Die bewusste Ent-
scheidung, einen spirituellen Lebensweg einzuschla-
gen, kann zu mehr Gesundheit führen. Genauso wie
Heilwerdung, im Sinne von Ganzheit auf allen Ebenen
des Seins, den Menschen unweigerlich auf einen spiri-
tuellen Pfad bringt.

Carolin Toskar ist Autorin des Buches „Ge-
sundheit als Weg zum Selbst“ und Co-Grün-
derin der Stiftung für Spirituelle Gesundheit.
Gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Tos -
kar führt sie die Zentren für Geistige Auf-
richtung in Zürich und Köln. 

Weitere Infos: 
www.geistige-aufrichtung.com 
www.stiftung-spirituelle-gesundheit.org 
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Trotz ihrer unbestrittenen Wirksamkeit ist spirituelle
Disziplin ein Begriff, der zwiespältige Reaktionen aus-
lösen kann. Für viele klingt er nach Strenge, Regeln und
Zwang. Nicht ohne Grund, denn in unserer modernen
Gesellschaft müssen wir von Kindheit an bis zum Er-
wachsenenalter rationales Denken sowie unser Beneh-
men diszipliniert entwickeln. Und nun auch noch Diszi-
plin üben auf dem spirituellen Weg? Wäre es nicht viel
angenehmer, den spirituellen Entwicklungen einfach
ihren natürlichen Lauf zu lassen und die geistigen Kräf-
te passiv von oben zu empfangen? Oder sich Spiritua-
lität lediglich ab und zu als Hobby zu gönnen oder wie
einen Luxusartikel zu konsumieren? Das Angebot dafür
besteht, und dieser Weg ist natürlich möglich. Aber er
verlangsamt die Bewusstseinsentwicklung erheblich
und kann uns um die wirklich tiefen Erfahrungen und
Früchte bringen. Man ist dann, um im Bilde zu bleiben,
anteilig im Stein stecken geblieben, obwohl der Mensch
die Werkzeuge bereits in der Hand hält und das Wissen
für deren richtige Anwendung erworben hat. 

Disziplin kann in ihrem spirituellen Kontext für viele
Menschen erstmalig als etwas sehr Freudvolles, Erwei-
terndes und geistig Schöpferisches erfahren werden –
ein echter Paradigmenwechsel also. Gewiss ist diese Er-
fahrung nicht mühelos oder ohne Anstrengung zu er-
reichen. Jedoch stellt sich so möglicherweise erstmalig
eine Erfahrung ein, die nicht durch Druck und Macht von
außen motiviert ist, sondern vielmehr durch den inneren
Wunsch, sich spirituell weiterzuentwickeln. Und dies,
weil die eigenen Erfahrungen eindrücklich gezeigt ha-
ben, welche wesentlichen Fortschritte dadurch möglich
sind. Alle spirituellen Traditionen, sei es beispielsweise
Reiki, Tai Chi oder Meditation, zeigen Wege auf, um Ver-
bindungen zu neuen Bewusstseinsräumen und innerer
Kraft herzustellen. Sie beinhalten aber auch ganz klar,
dass es sich dabei nicht um eine Instant-Erfahrung oder
schnelle Lösung handelt, sondern um einen lebens -
langen Entwicklungsprozess. „Arbeite hart“ heißt die
vierte Reiki-Lebensregel. Es gibt keine bequemen Ab-
kürzungen und kein ehrgeiziges Überspringen von Ent-
wicklungsstufen, sondern einen kontinuierlichen Wachs-
tumsprozess. So wie auch Pflanzen nicht schneller
wachsen, wenn man an ihnen zieht. Eine erfolgreiche
Ernte kann nur durch Arbeit, liebevolle Pflege und ein
Wissen um die natürlichen Prozesse erfolgen. Und dann
ist das Ergebnis reichhaltig und erfüllend. 

Welches sind diese inneren Kräfte, und warum sollten
wir regelmäßig bewusst Kontakt mit ihnen aufnehmen?
Bildlich kann man von einem göttlichen Funken oder
kosmischen Samen sprechen, der im Menschen ange-
legt ist. Über diesen Wesenskern, auch höheres Selbst,
âtman5 oder Christus genannt, können wir mit den
höheren Dimensionen in Verbindung treten. Doch die-
ser lichtvolle Kern des Menschen ist, bis hinunter zur
materiellen Welt, von immer dichter werdenden Hüllen,

Gedanken- und Gefühlsmustern umschlossen. Die Ver-
deckung dieses Kerns kann zudem durch Unwissen-
heit, schlechte Gewohnheiten oder Stress so stark sein,
dass der Mensch die Verbindung zu seiner höheren Na-
tur nur eingeschränkt oder gar nicht mehr wahrneh-
men kann. Durch das regelmäßige Ausrichten auf hohe
Bewusstseinsebenen mittels spiritueller Übungen und
geistiges Studium werden die Hüllen so gereinigt und
verfeinert, dass sie nach und nach „transparenter“ und
der Mensch durchlässiger für das Licht seines inneren
Funkens wird. 

Dass dies nicht nur ein Bild ist für einen Prozess, son-
dern dass dieser tatsächlich geschieht und möglich ist,
zeigen Bilder und Begegnungen mit Menschen, die ein
sehr durchgeistigtes, spirituelles Leben führen. Ihr Ge-
sicht und ihre ganze Person scheinen zu leuchten, und
ihre charismatische Ausstrahlung ist weitgehend
 spürbar und faszinierend. „Ist das Licht erst einmal an-
gezündet, erlischt es nie mehr. Doch je intensiver wir
praktizieren, desto heller wird die Flamme leuchten.“
(B.-K.S. Iyengar)

Der spirituelle Lebensweg

Ein spiritueller Lebensweg ist spiralförmig ausgerichtet,
und obwohl er natürlich bei jedem Menschen individu-
ell verläuft, gibt es übereinstimmende Stufen und Para-
meter. Zunächst darf man einem neuen Ideal, etwas,
das die Möglichkeit der Erfüllung und Vervollkomm-
nung verkörpert, begegnen. Dieses Ideal rührt etwas
tief im Innersten an, einem heiligen Impuls ähnelnd, und
weckt spontan tiefes Vertrauen. Es kann sich dabei um
eine spirituelle Person, eine Lehre, ein Buch, eine geis -
tige Unterweisung oder Erfahrung handeln. Man �

Anmerkungen:

1 Nach Willigis Jäger und der Buddhistischen Be-
wusstseinsevolutionslehre.

2 Quelle: Forschungen an Patienten der Palliativ-
medizin im Klinikum Großhadern in München, In-
terview mit dem Psychologen Martin Fegg, Süd-
deutsche Zeitung, 17. Mai 2010.

3 Autor von „Das Arbeitsbuch der Achtsamkeit“,
Arbor-Verlag. Sein Spezialgebiet ist die Mind-Bo-
dy-Medicine.

4 Die entsprechende Studie ist derzeit noch nicht
veröffentlicht.
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 bekommt plötzlich eine Ahnung davon, dass es etwas
gibt, das weit über die gewöhnliche Welt hinausgeht. Ei-
ne Ebene viel reinerer Geisteszustände und höheren
Bewusstseins deutet sich an. Dieses Vertrauen ist an-
fangs eher eine intuitive Emotion und noch unreflektiert. 

Nach und nach sollte man ein tieferes Verständnis für
das Ideal entwickeln und es für sich prüfen. Welches
Wertesystem und welche spirituellen Ziele werden ver-
mittelt? Welcher Übungsweg wird angeregt? Welche
Früchte trägt dieses Ideal? Bekanntlich erkennt man
den Lehrer an seinen Schülern. Dieser kognitive Schritt
sollte keinesfalls übersprungen werden und ist äußerst
wichtig. Blinder Glaube kann sehr schnell in eine Sack-
gasse und zu großen Enttäuschungen, ja sogar zu völli-
ger spiritueller Resignation führen. Entweder weil dieser
Weg nicht zum Charakter und Temperament des Su-
chenden passt, oder weil sich das Ideal als unglaub-
würdig heraus gestellt hat. Für beides gibt es leider vie-
le Beispiele. Hält das Ideal dagegen der Prüfung stand,
wird das Vertrauen zu echter Gewissheit. Vertiefen dann
auch die praktischen Erfahrungen das Gefühl der Stim-
migkeit und öffnen dem Praktizierenden spürbar neue
Bewusstseinsdimensionen, wird er dem Weg mit gan -
zer Kraft und Hingabe folgen können.

Dieser Weg beginnt sich nach und nach deutlich auf die
Persönlichkeit auszuwirken. Innere Spannungen und
Konflikte werden langsam eingeschmolzen und bisher
zerstreute Energien auf das Ziel des Weges ausgerich-
tet. Die Mittel oder Wege, durch die der Mensch seine
spirituelle Entwicklung zum Ausdruck bringt, sind: Ge-
fühl, Gedanke, Wort und Tat. Sie werden von dem neu-
en Ideal und seinen Werten berührt und geführt und da-
durch immer häufiger von hohen Tugenden und selbst-
losen Eigenschaften wie Geduld, Güte, Freude und Mit-
gefühl bestimmt. Auch die Lebensweise verändert sich.
Denn ein integrer, spiritueller Mensch lässt sich zuneh-
mend weniger durch Äußerlichkeiten, Druck oder
Verlockungen beeinflussen, sondern orientiert sein Le-
ben und seinen Alltag an seinen inneren hohen Werten
und Maßstäben. Diese persönliche Veränderung im Be-
wusstsein wirkt sich dann auf das Bewusstsein im di-
rekten Lebensumfeld und das Bewusstsein der ganzen
Gesellschaft aus. 

Mögliche Hindernisse

„Wir sind, was wir wiederholt tun.“ (Aristoteles) 

Wer einem spirituellen Weg folgt, weiß, dass der oben
skizzierte Ablauf möglich und wahrscheinlich ist, aber
eben nicht immer ganz so reibungslos und spiralförmig
verläuft. Dem Menschen wurde zwar die freie Willens-
entscheidung gegeben, aber oftmals fällt es ihm
schwer, sich aus eigener Kraft für die höhere, geistige-
re Natur seines Wesens zu entscheiden. 

In jedem von uns wirken gleichzeitig hemmende sowie
aufbauende Kräfte, und alte Gewohnheiten können
äußerst kraftvolle hemmende Faktoren in unserem Le-
ben sein. Hier sind die Wertesysteme spiritueller Wege
große Orientierungshilfen und stärken die Willenskraft.
Sie helfen, einen kurzfristigen, dem spirituellen Weg
nicht zuträglichen Impuls, eine Ablenkung oder eine
Zerstreuung dem höheren, langfristigen Entwicklungs-
ziel unterzuordnen. Sie lehren unter anderem, die Ver-
letzung von Lebewesen zu unterlassen, Gewaltlosigkeit
in den Gedanken zu pflegen, unwahres Reden und Hab-
sucht abzulegen und die Einnahme von Getränken und
Mitteln, die den Verstand und das Herz übermäßig trü-
ben, aufzugeben. Denn alle diese Verhaltensweisen
schließen ein echtes spirituelles Erlebnis aus. 

Auch bestimmte geistige Haltungen führen zu Stagna-
tion, manchmal sogar zu Rückschritten. Als Hindernis-
se können auftreten: Angst vor Veränderung; Faulheit;
Ungeduld; übergroßer Ehrgeiz; Zweifel; Stolz und Arro-
ganz (vermeintlich schon sehr weit gekommen zu sein)
und das persönliche Umfeld. Für das letzte Hindernis
müssen geschickte und liebevolle Wege gefunden wer-
den, dem Wunsch nach der eigenen spirituellen Ent-
wicklung treu zu bleiben, ohne andere, meist naheste-
hende Menschen zu verletzen oder unnötige Konflikte
zu erzeugen. Die Umsetzung ist unter Umständen eine
sehr große Herausforderung und echte Prüfung, aber
ihr Ergebnis zeigt den Grad der spirituellen Reife und In-
tegration an. Hierzu ein klärendes Zitat von Omraam M.
Aivanhov: „Es ist wünschenswert, dass alle Männer und
Frauen arbeiten, eine Familie gründen und sich als so-
ziale Wesen verhalten können; aber gleichzeitig brau-
chen sie eine Disziplin und Methoden, um dieses fami-
liäre und gesellschaftliche Leben zu verbessern. Wie vie-
le sind noch an dem Punkt, wo sie ihre Angelegenheiten
vernachlässigen, sobald sie sich dem spirituellen Leben
widmen oder wo sie das spirituelle Leben vernachlässi-
gen, sobald sie sich um ihre Angelegenheiten kümmern!
Nein, es braucht beides, man muss beides vereinen.“6

Ein gutes, umfassendes spirituelles Lehrsystem oder ein
erfahrener Lehrer ist mit allen oben genannten Hinder-
nissen vertraut und weiß damit klug umzugehen und
Antworten zu geben. Oftmals kann der Praktizierende
sich aber auch aus eigener Kraft darüber erheben. Näm-
lich dann, wenn er die Achtsamkeit und Ehrlichkeit auf-
bringt, die hemmende geistige Haltung zu durchschau-
en und schlichtweg ohne Umschweife zur spirituellen
Praxis zurückzukehren. Diese besitzt die Kraft, die auf-
bauenden Energien zu entwickeln, um alte Gewohnhei-
ten und Geisteshaltungen abzulegen. Der indische Ge-
lehrte Patanjali sagt im Yoga-Sutra 1.14: „Langes, hinge-
bungsvolles Üben bildet eine sichere Grundlage für das
Eindämmen der Schwankungen des Bewusstseins“. 
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Die spirituelle Praxis, auch sâdhana genannt, wird als
ein Vogel mit zwei Flügeln symbolisiert. Der eine Flügel
steht für das Wissen und der andere Flügel für die prak-
tische Umsetzung dieses Wissens. Für das Vorankom-
men und das Abheben bedarf es also zum einen der
Kenntnisse und zum anderen des regelmäßigen An-
wendens dieser Kenntnisse. Viele Traditionen legen da-
her den Schwerpunkt verstärkt auf die konkrete Praxis,
wie der Yoga-Meister Swami Sivananda es formulierte:
„Ein Gramm Praxis ist mehr Wert als eine Tonne Theo-
rie.“ Oder K. Pattabhi Jois, einer der bedeutendsten Ver-
treter des Yoga, der oft sagte: „99 Prozent Praxis, 1 Pro-
zent Theorie.“

Spirituelles Wachstum bedeutet, sich in Richtung einer
höheren Ordnung zu entwickeln, daher sind Ordnung
und Struktur in der Praxis, also auch Disziplin, unum-
gänglich. Grundlage dafür ist eine regelmäßige formel-
le Praxis, wie eine tägliche Reiki-Selbstbehandlung oder
Meditationen zu bestimmten, am besten festgelegten
Zeiten, beispielsweise am Morgen und Abend. Dafür ist
es von großem Vorteil, wenn man einen schönen, per-
sönlich gestalteten Ort hat, an dem die Praxis ungestört
und wiederholt durchgeführt werden kann, da so das
Anknüpfen an die Energien der vorhergehenden Pra-
xisstunden viel leichter erfolgen kann. Hilfreich sind
auch einstimmende Düfte oder vertraute, spirituelle Mu-
sik, die an besondere Bewusstseinszustände erinnert
und uns diese entgegen trägt. Der Platz kann am Vor-
abend so vorbereitet werden, dass am nächsten Mor-
gen ohne große Umschweife sofort begonnen werden
kann. So lässt sich vermeiden, am nächsten Tag direkt
vor der anvisierten Praxis erst in einen inneren Dialog zu
treten, ob man nun tatsächlich die Muße oder Lust da-
zu hat, die Yogamatte auszurollen oder die Räucher-
stäbchen aus der Schublade zu nehmen – und man
kann direkt mit der Übung beginnen! Um Abläufe mit den
Mitmenschen nicht unnötig zu stören, ist es oft hilfreich,
die Praxis vor den üblichen Tagesaktivitäten durchzu-
führen. Es ist sowieso ein guter Grundsatz, stets mit dem
Wichtigsten zu beginnen, und die spirituelle Empfäng-
lichkeit ist in den Morgenstunden zudem am höchsten.

Für viele Menschen ist es inspirierend, spirituelle Prak-
tiken verschiedener Art zu kombinieren oder zu vari-
ieren. Es ist aber auch eine sehr spannende Erfahrung,
dieselbe Übung über einen langen Zeitraum hinweg
stets zu wiederholen und dabei zu spüren, wie sie sich
jeden Tag anders ausdrückt. So kann auch sehr viel
Selbsterkenntnis und Bewusstsein über die eigene, je-
weilige Tagesverfassung entstehen. Die Übungsweise
sollte natürlich typgerecht erfolgen. Jemand, der zum
Beispiel vom Wesen tendenziell faul ist oder einen zer-
streuten Geist hat, braucht eher eine festgelegte
Übungsstruktur und -dauer, vielleicht auch eine Übungs-
gruppe oder einen Lehrer, um gute Fortschritte zu ma-
chen. Wer dagegen zu übergroßer Disziplin und Stren-

ge neigt, kann lernen, die eigenen Bedürfnisse feiner
wahrzunehmen und durch sanfte Praxiselemente so-
wie eine ganz individuelle Dauer und Häufigkeit des
Übens nach und nach liebevoller mit sich umzugehen.
Hierzu ein weiteres Zitat des alten indischen Gelehrten
Patanjali: „Üben bedeutet, dass wir eine passende An-
strengung auf uns nehmen, mit dem Ziel, uns dem Zu-
stand des Yoga anzunähern, ihn zu erreichen und auf-
recht zu halten.“

Geistige Einsichten und Haltungen sollten natürlich
nicht auf der Behandlungsliege, im Meditationsraum
oder in der spirituellen Gemeinschaft bleiben, sondern
in das tägliche Leben und damit in die Gesellschaft ein-
fließen. Insofern können zu jeder Tageszeit geistige An-
sätze für eine Spiritualisierung des Alltags gefunden
werden. Durch diese permanente, geistige Lebenshal-
tung wird unser gesamtes tägliches Leben eine infor-
melle Übung. Kurze Pausen im Laufe des Tages helfen,
zu betrachten, was uns von den spirituellen Werten und
Zielen entfernt – oder uns ihnen näher gebracht hat. Be-
reits eine einminütige Meditation kann dem Alltag die
Struktur und Ordnung geben, die es uns ermöglicht,
uns wieder auf unsere innere Kraft und unser Entwick-
lungsziel auszurichten. Egal wie turbulent und hektisch
die äußeren Umstände sind. 

Praktische Hilfen

Das Praktizieren in einer Gruppe, beispielsweise beim
Reiki-Austauschabend, ist eine große Hilfe. Durch das
gemeinsam aufgebaute Energiefeld wird jeder einzelne
in der Gruppe gestärkt und kann so häufig länger und
tiefer praktizieren als für sich allein. Zudem verliert sich
das Gefühl der Isoliertheit, das insbesondere dann ent-
stehen kann, wenn die Familie und Freunde einen ganz
anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Eine spiri-
tuelle Gemeinschaft mit reifen Teilnehmern hat viele �

Anmerkungen:

5 âtman heißt soviel wie „Atem“ oder „Hauch“ und
wird oft mit Geist oder Seele übersetzt.

6 Tagesgedanke vom 8. Februar 2010, Prosveta-
Team.

7 Aus: Licht auf Yoga, B.-K.S. Iyengar. 
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Vorzüge. So können Menschen, die schon weiter ent-
wickelt sind, die anderen durch ihr Beispiel ermutigen
und bestärken. Menschen mit ähnlichem Entwick-
lungsstand tauschen sich über ihre Erfahrungen aus,
und weniger fortgeschrittene Praktizierende werden
von allen anderen unterstützt, wodurch sich die Erfah-
renen im Lehren und Entwickeln von Mitgefühl üben. 

Auch ein guter Lehrer kann natürlich hilfreich sein. In
vielen spirituellen Traditionen gilt er sogar als unerläss-
lich. Er unterstützt den Schüler durch Vorleben und Tei-
len seines Wissens. Er ändert ihn nicht durch Druck,
wenn er vielleicht auch mal Strenge zeigt, sondern
durch eine Sensibilisierung des Bewusstseins des
Schülers, so dass dieser aus sich selbst heraus eine in-
nere Disziplin findet. Er lehrt mit Einfühlungsvermögen,
aber ohne Abhängigkeiten zu schaffen. „Guru“ bedeu-
tet nichts anderes als: Gu = Dunkelheit, Ru = Licht. Ein
Guru zeigt also den Weg aus der geistigen Dunkelheit
heraus, hin zu mehr Licht.

„Dunkelheit wird zu Licht,
Unwissenheit zu Wissen,

Wissen wird Weisheit,
Weisheit zu spiritueller Seligkeit.“7

Mit der täglichen Praxis überhaupt erst einmal zu be-
ginnen, kann eine größere Herausforderung sein als
dann die gesamte Übung, wenn man sie schlicht durch-
führt. Aus meiner Erfahrung und vielen Gesprächen mit
spirituell orientierten Menschen weiß ich, dass es eine
große Hilfe ist, sich bestimmte motivierende Bilder oder
Grundgedanken zu vergegenwärtigen. Sie bauen die
Anfangs-Energie auf, die uns dann an das tragende
Kraftfeld anschließt, so dass wir anschließend leicht
und konzentriert praktizieren können. Es genügt oft
schon, sich ganz kurze Übungen vorzunehmen, zum
Beispiel für die Zeit eines Räucherstäbchens (ca. 20 Mi-
nuten, oder eines halben Duftstäbchens, 10 Minuten)
an seinem stillen Platz zu sitzen. Oder sich für einen
Sonnengruß oder eine Sequenz von Standhaltungen
(10 min) auf die Yogamatte zu stellen. Häufig ergibt sich
daraus das natürliche Bedürfnis, länger oder aktiver zu
praktizieren. Und wenn nicht, dann war diese kurze
Übung sicherlich schon besser, als einfach nur im Bett
liegen zu bleiben und viele kreative Gründe und Vor-
wände zu finden, warum man gerade heute nicht üben
kann. Oder sich über sich selbst zu ärgern – womit wir
wieder bei einer der Reiki-Lebensregeln wären. 

Motivierende Gedanken

Hier eine kleine Auswahl motivierender Gedanken und
Visualisierungen:

1. Wenn ich keine Muße oder Kraft verspüre zu prakti-
zieren, weil ich mich zu müde und ausgelaugt fühle

oder unter Zeitdruck stehe, ist dies der beste Hinweis,
dass ich die Praxis besonders nötig brauche. Und
wenn es nur für wenige Minuten ist.

2. So, wie ich meinen physischen Körper jeden Tag rei-
nige und pflege, sollte ich auch meinen feinstoffli-
chen Körper reinigen und zum Strahlen bringen.

3. Dankbarkeit – Ich bin dankbar und weiß, dass es kei-
ne Selbstverständlichkeit ist, dass ich Zugang zu spi-
rituellem Wissen erhalten habe. Und über die Zeit
und Ressourcen verfüge, dieses Wissen auch prak-
tisch anzuwenden.

4. Mit der spirituellen Praxis gehe ich durch eine geisti-
ge Tür und betrete einen neuen Bewusstseinsraum
(hell, weit, farbenfroher, höher gelegen etc). und wer-
de von diesem Bewusstsein erfüllt. 

5. Die Visualisierung einer geöffneten Lotusblüte – Im
Buddhismus werden die Entwicklungsstufen des
Menschen als Lotusblüten in einem Teich versinn-
bildlicht. Einige befinden sich noch im trüben,
schlammigen Wasser, andere haben bereits dicht
über dem Wasserspiegel eine Knospe entwickelt,
manche ragen schon hoch aus dem Wasser empor,
und die Blüten öffnen sich zur Sonne hin. 

6. Ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst und
empfange aus dieser Bewusstseinsebene Kraft und
gutes Entscheidungsvermögen für den Tag.

7. Die Praxis ist wie ein Berg. Selbst wenn unruhige Wol-
ken und Stürme um ihn kreisen, bleibt sein Funda-
ment unerschütterlich und stabil.

8. Dank meiner Praxis erweitert und klärt sich mein Ener -
giefeld. Diese hoch schwingende Hülle wirkt auf mich
und die Menschen ein, denen ich heute begegne.

9. Trotz des aufgepeitschten, trüben Wassers an der
Oberfläche, liegt tief darunter eine ruhige und klare
Ebene. Ich begebe mich in diesen stillen Bereich, und
gleichzeitig verringert sich die Oberflächenbewe-
gung.

Zum Abschluss noch eine besondere, vielleicht auf den
ersten Blick widersprüchliche Metapher: Die Perle der
Disziplin. Perlen bilden sich, wie bekannt ist, im Inner-
sten einer Muschel durch einen langen Prozess, Schicht
um Schicht, und ausgelöst durch eine innere Reibung
mit einem Sandkorn. Ist der Wachstumsprozess aber
erfolgreich, ist sie das Kostbarste, was die Muschel her-
vor bringen konnte. Das wertvollste Gut jeder spirituel-
len Disziplin ist es, diesen inneren Reichtum und Glanz
im Menschen zu wecken und alle Lebensbereiche und
Lebewesen damit zu veredeln und zu erhellen.            �

Lesetipp:

Gesundheit als Weg zum Selbst 
Ein Handbuch zur Heilung und Gesundwer-
dung im Alltag. Es enthält weitere Gedanken
zur spirituellen Disziplin und über 70 leicht
anwendbare Übungen und Techniken, vom
Atem über die Chakras bis hin zu Yoga-Stel-
lungen. 
Erhältlich über: www.aquamarin-verlag.de
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Neu bei ProReiki: Erstberatung in Reiki-Fragen 
für Mitglieder durch Rechtsanwalt Michel Jansen 
ProReiki bietet seinen Mitgliedern jetzt einen weiteren attraktiven Service an: Eine Kooperationsvereinbarung mit Rechtsanwalt
Michel Jansen ermöglicht ProReiki-Mitgliedern eine Erstberatung in Rechtsfragen, welche die Reiki-Praxis betreffen. Da das Ho-
norar für diese Beratung ggf. vom ProReiki-Verband getragen wird, müssen Mitglieder ihr Ansinnen zunächst bei der Geschäfts -
stelle einreichen. Nach kurzer Prüfung leitet ProReiki die Beratungsanfrage an RA Michel Jansen weiter, der bereits in vielen Fäl-
len durch seine besondere Fachkompetenz in Rechtsfragen zu Reiki und zum Geistigen Heilen überzeugt hat. Erste Rückmel-
dungen zu dem neuen Angebot lauten wie folgt: „Ich bin begeistert, von der kompetenten, schnellen und überaus freundlichen
Beratung zu meinen Fragen. Es war zu merken, dass Herr RA Jansen sich mit den Belangen von Reiki-Anwendern und -Lehrern
auskennt. Mein Fazit: uneingeschränkt empfehlenswert.“ – „Das Gespräch war sehr hilfreich für mich. Herr Jansen hat mich in
der kurzen Zeit auf ganz viele Dinge aufmerksam gemacht, die ich auf meiner Homepage ändern musste und mir auch erklärt
warum.“

Zweiter ProReiki-Jahreskongress 
Auch der diesjährige ProReiki-Kongress (vom 1. bis 3. Mai) war ein voller Erfolg.
Viele Teilnehmer und Gäste freuten sich über die lebendige und warmherzige
 Energie, die den Kongress prägte.

Im Rahmen der Begrüßung der rd. 70
Kongressteilnehmer enthüllten die
Vorstandsvorsitzende Angela Zellner

Bei der offiziellen Mitgliederversamm-
lung am zweiten Kongresstag wurde
durch Fragen und Wortbeiträge deutlich,
welches enorme Kompetenz- und Erfah-
rungspotential von ProReiki-Mitgliedern
bereits eingebracht werden kann. Die
Diskussionen waren konstruktiv, und die
Vorstandsvorsitzende Angela Zellner und
ihr Team beantwortete gerne alle Fragen
und freut sich auf weitere Mitwirkende. 
Die Wahl der Ehrenmitglieder: Jule-Erina
von Calker, Edith und Horst Günther so-
wie Don Alexander führte ProReiki zurück
zu einigen Wurzeln der Reiki-Historie in
Europa bzw. in Deutschland. Die Reiki-
Pioniere erwiderten die Ehrung zum Teil
tief bewegt, indem sie die Essenz dessen,
wie Reiki sie in ihrer langjährigen Praxis
führt und begleitet, mit den versammel-
ten ProReiki-Mitgliedern und Gästen teil-
ten und den Verband für seine Initiative
und seine Ziele lobten. Jedem Ehrenmit-
glied wurde als Geschenk ein künstle-
risch gestalteter Basalt-Fluss-Stein aus
der Fulda in Gersfeld überreicht.
Don Alexander machte den Besuchern
ein besonderes Geschenk, indem er die
Gruppe im Gersfelder Schlosspark eine
sehr kraftvolle Übung aus seiner langen
spirituellen Praxis auf den heiligen Ber-
gen Japans lehrte. Das orts- und heilkun-
dige Ehepaar Trumpf führte die Teilneh-
mer einer Wanderung zu nahe gelegenen
Kraftplätzen und an so manches spiritu-
elle Erlebnis heran.

Reiki ohne Heilpraktikerschein 
ProReiki legt Wert auf folgenden Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht stellt in sei-
nem Beschluss von 2004 das Grundrecht auf freie Berufswahl eines geistigen Hei-
lers über die Gefahr einer versäumten medizinischen Behandlung der Klienten. Da-
bei wird folgende Arbeitsweise vorausgesetzt: Symptom-unabhängige Aktivierung
der Selbstheilungskräfte durch Handauflegen. Verzicht auf Diagnosen und auf ein
medizinisches Erscheinungsbild des Heilers. Ein schriftlicher Hinweis, dass Hand-
auflegen keine medizinische Behandlung ersetzt. Details gibt’ s u.a. im ProReiki-
Grundlagenseminar oder in der ProReiki-Rechtsberatung (s.o.).

ProReiki ist der Berufsverband für professio-
nelle Reiki-Praktizierende und Reiki-Meister/-
Lehrer, die Reiki im Haupt- oder Nebenberuf
ausüben oder es planen. Der Verband wurde
im  Juli 2011 gegründet und versammelt Reiki-
Praktizierende sowie Vertreter assoziierter Ver -
einigungen aller „Reiki-Fakultäten“ (nach Usui)
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Kontakt: 
ProReiki - der Berufsverband e.V. 
Postfach 41 04 68 - 12114 Berlin 

Tel.:  +49 (0)30 - 89 72 60 58 
E-Mail: info@proreiki.de 
Web:  www.proreiki.de 

Was ist ProReiki?

ProReiki-Infoseite

und Peter Wolff, Bürgermeister von
Gersfeld, den ProReiki-Gründungsstein
aus Rhöner Basalt. Anschließend ging es
weiter mit interessanten Vorträgen zu
Reiki-Themen um Wissenschaft, Recht,
persönliche Entwicklung, Symbole und
Spiritualität. ProReiki richtete diesmal
den Fokus auch auf internationale Ver-
netzung. Die europäische Gesundheits-
politik legt nahe, dass sich europäische
Reiki-Verbände über gemeinsame Inter-
essen und Möglichkeiten zur Integration
von Reiki in das zukünftige EU-Gesund-
heitswesen austauschen. Dieser Erfah-
rungsaustausch offenbarte die Vielfalt
der Kulturen, kreativen Herangehens-
weisen und die unterschiedlichen politi-
schen Bedingungen in unseren Nach-
barländern. Zwischen ProReiki und den
Gast-Verbänden wurden Kontakte ge-
knüpft und erste Kooperationsmöglich-
keiten angesprochen. 
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„Reiki bringt alles nach oben.“
Ein Porträt von Selima Dagmar Launhardt

Selima Launhardt ist eine der dienstältesten aktiven Reiki-Meisterinnen Deutsch-

lands. Seit ihrer Meister-Einweihung 1992 hat sie rd. 900 Menschen in den  ersten

Reiki-Grad eingeweiht. Neben Reiki hat sie noch eine weitere Leidenschaft:

 Kristalle.

Zu Reiki gekommen ist sie über eine Krise. In ihrem
Leben hatten die Dinge sich in eine Richtung ent-

wickelt, die auf eine Katastrophe hinzusteuern schien:
sowohl in ihrer Ehe als auch gesundheitlich. Insbeson-
dere die Gesundheit machte der Goldschmiede-Meiste-
rin im Jahr 1987 zu schaffen: ein Gehirntumor war fest-
gestellt worden. Die Ärzte im Krankenhaus wollten so-
gleich operieren, um anschließend eine Chemo- und
Strahlentherapie zu beginnen. Doch nicht mit Selima
Dagmar Launhardt: „Ich habe ‚Nein!‘ gesagt“, erinnert
sie sich, „man hatte mir nur eine kurze Zeit zu leben ge-
geben, und die wollte ich nutzen, statt durch Chemo und
Bestrahlung noch kränker zu werden!“ Natürlich aber,

so räumt sie gleich ein, war sie ängstlich und verzwei-
felt. Warum nur war alles so gekommen? Das war kein
Leben, nein.  Und so dachte Selima Launhardt sogar an
Selbstmord. Die Ehe kaputt, die Kinder aus dem Haus,
sie selbst todkrank – was blieb da noch? Doch sie be-
kam keine Gelegenheit, ihren Plan auszuführen. Ihre er-
wachsene Tochter hatte ihr nämlich eine Telefonnum-
mer gegeben, von einer Dame in Quickborn, die eine Art
Handauflegen anbot. Etwas merkwürdig sei ihr das
schon vorgekommen: „Handauflegen?“ – aber sie griff
ohne Zögern zum Telefon und rief an. Sofort habe sie ei-
nen Termin bekommen und fuhr, „nein, raste“, den wei-
ten Weg von Buchholz in der Nordheide, wo sie seit
Jahrzehnten zu Hause ist, nach Quickborn. Von Nieder-
sachsen durch Hamburg nach Schleswig-Holstein. Bei
der heilsam tätigen Dame angekommen, erhielt Selima
Launhardt sogleich eine dreistündige Behandlung. Was
sie damals noch nicht wusste: wie kraftvoll Reiki wirken
kann!

Einstieg in Reiki

Es ging ihr wunderbar, anschließend. So gut fühlte sie
sich und so zuversichtlich, dass sie fortan neun Monate
lang zwei oder drei Mal wöchentlich den weiten Weg
nach Quickborn auf sich nahm, um eine Reiki-Behand-
lung zu bekommen. Die Behandlungen taten ihr inner-
lich zutiefst gut. Auch der Ehe halfen sie: nach zwei Mo-
naten wurde Selima Launhardts Mann neugierig, was
seiner Frau so gut tat und kam ebenfalls mit, um Reiki
zu bekommen. „Wir blühten beide auf“, resümiert Seli-
ma Launhardt dankbar. Sie veränderte ihre Lebenswei-

In Kanada, 1992: Selima Laun-
hardt und Anugama Marg.
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se, und mit ihrer Gesundheit ging es voran: nach neun
Monaten ergab eine Untersuchung im Krankenhaus
keinerlei Auffälligkeiten mehr. „Als die Ärzte fragten,
wie das möglich war, erzählte ich ihnen von den Reiki-
Behandlungen. Sie haben mich ausgelacht,“ erinnert
sie sich und macht eine wegwerfende Handbewegung,
um zu zeigen, wie herablassend die Ärzte damals rea-
gierten.

Dennoch: „Es war mein Einstieg in Reiki!“ Erlebt hatte
die Kranke damals durch die Reiki-Behandlungen et-
was, was sie heute beschreibt mit: „Liebe. Es war eine
Ebene der Liebe, der akzeptierenden, reinen Liebe …“
Da musste sie hin, das wollte sie in ihrem Leben haben.
Die Reiki-Behandlerin in Quickborn war, so zeigte sich,
eine Schülerin von Brigitte Müller, der ersten deutschen
Reiki-Meisterin. Und sie hatte eine Kollegin in Hamburg,
Anugama Marg. Zu der nun ging Selima Launhardt, um
sich in den ersten Reiki-Grad einweihen zu lassen. „Im
Curio-Haus an der Rothenbaumchaussee war das“, er-
innert sie sich, „auch meinen zweiten Reiki-Grad habe
ich im Curio-Haus erhalten.“ Anugama Marg war da-
mals keine Unbekannte: sie hatte, wie seinerzeit Brigit-
te Müller, ihre Meister-Einweihung von Phyllis Furumo-
to erhalten. 

„Die ersten Jahre ...“

Doch nicht nur Anugama Marg lernte Selima Launhardt
kennen, sondern auch Phyllis Furumoto. Die lebte da-
mals ein Jahr lang in Hamburg. Das war 1988, und Seli-
ma Launhardt hatte „das große Glück, sie persönlich
kennenzulernen“. Eine wunderbare Zeit sei das gewe-
sen. Reiki gab ihr Auftrieb, und sie wusste, „den Weg will
ich weitergehen!“ Unterstützung bekam sie durch die
Lehre von Phyllis Furumoto, die an sie weitergab, was ih-
re Großmutter Hawayo Takata gelehrt hatte: „Ein Reiki-
Meister solle ausschließlich von Reiki leben, davon,
dass er ganz und gar von Reiki eingenommen sei, und
Reiki weitergebe“, fasst Selima Launhardt zusammen.
„Die ersten Jahre ging das ja auch!“ sagt sie, „denn da-
mals war Reiki noch nicht so verbreitet wie jetzt.“ 

Ihre eigene Meister-Ausbildung schien sie darin zu be-
stätigen, dass es eine Lebensaufgabe sei. „Sehr inten-
siv“ war die, sie assistierte in Seminaren bei Anugama
Marg. Den krönenden Abschluss fand die Meister-Aus-
bildung 1992 in Kanada. Selima Launhardt wurde von
Anugama Marg zur Reiki-Meisterin geweiht, im Beisein
von Phyllis Furumoto. „Eine sehr bewegende Erfahrung
ist das gewesen“, sagt sie bestimmt und hebt hervor:
„Reiki-Meister zu sein ist eine innere Berufung!“ Es
brauchte seine Zeit, bis sie soweit war, ihrerseits Meis -
ter-Schüler anzunehmen – auch wenn sie bald nach ih-
rer Meister-Einweihung Unterricht im ersten Reiki-Grad
gab. „Neun Jahre hat es gedauert, bis ich für mich das
Gefühl hatte, jetzt geht es, jetzt stimmt es. Ich habe da-

mals auch begriffen, warum Usui nie Bücher geschrie-
ben hat!“ Reiki sei „keine Technik, die man eben so
lernt, und schon gar nicht etwas, das man im Internet
über Fern-Weihen bekommen sollte!“ Da wird Selima
Launhardt energisch, fast böse: „Diese ganze Entwick-
lung, dass man Reiki-Einweihungen billig im Internet er-
steigern kann und die Leute dann noch nicht mal wis-
sen, von wem sie ihre Einweihung oder ihren Meister-
Grad bekommen haben, zieht Reiki nach unten!“ ruft sie
leidenschaftlich aus. Durch solche Entwicklungen wer-
de die Qualität von Reiki beeinflusst, leider nicht in ei-
nem guten Sinne.

Quelle des Seins

Das macht sie einerseits traurig, andererseits bestätigt
es etwas, was sie schon lange erlebt und weiß: „Reiki
bringt alles nach oben. Wirklich alles. Wenn jemand
sich Reiki gibt, dann behandelt er nicht nur die hellen
Aspekte in sich, sondern auch die dunklen!“ bekräftigt
die Reiki-Meisterin. „Reiki ist perfekt. Reiki muss sich
nicht entwickeln. Wir entwickeln uns, wir sind die, die
sich entwickeln müssen!“ Reiki zu praktizieren bedeute
nicht, „hochspirituell an der Decke zu kleben“, sondern
es bedeute, „zur Quelle des Seins zu gelangen, eins zu
werden mit sich und dem Leben.“ Dazu gehöre auch, die
dunklen, ungeliebten Anteile in sich wahrzunehmen
und zu akzeptieren, denn, so erläutert sie ihre Sicht die-
ses Prozesses, „Bewusstheit und Akzeptanz sind das
einzige, was heilt“. Ganz wichtig dabei ist, „mit sich
selbst Mitgefühl zu haben – und es sich zu geben.“ Um
dies umfassend anbieten zu können, arbeitet Selima
Launhardt mittlerweile auch mit anderen Methoden Fotos: Archiv Dagmar Selima Launhardt�

Selima Dagmar Launhardt 
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als Reiki. Zu dem umfangreichen Repertoire der ärztlich
geprüften Sportmasseurin gehören außerdem noch
Fußreflexzonen-Massage, Akupunkt-Massage nach Pen -
 zel, Seelenmeridianmassage und die Arbeit mit Kris -
tallen auf Heilbasis.

Selima Launhardt hat überdies in Paul Ferrini und sei-
nen Jesus-Büchern einen Autor gefunden, der ihre Er-
fahrungen mit Reiki und den Menschen bestätigt – und
auch, das ist ihr wichtig, einen Weg der inneren Ent-
wicklung zeige, analog dazu, wie sie Reiki wahrnimmt.
„Es ist für mich Christus-Energie ...“ Ferrini sage seinen
Lesern: „Du bist schon erleuchtet“, fasst sie zusammen,
es gehe letztlich darum, dieses eigene innere Licht auch
wahrzunehmen. „Reiki zeigt mir und nährt für mich die-
ses Licht.“ Es sei eine Sache der Entscheidung: „Will ich
das Licht nähren oder die weniger lichtvollen Aspekte
meiner selbst?“

Kristall-Arbeit

Eine Hilfe für manche Menschen auf dem Weg dorthin
und eine Begleitung auf ihrem eigenen Weg mit Reiki
hat die Goldschmiedin Launhardt in der Welt der Kris -
talle, genauer: der Bergkristalle, gefunden. Besondere
Bergkristalle sind das. Es handelt sich um sogenannte
„LebensKristalle®“, die sie vor fast zwanzig Jahren ken-
nenlernte und die sie bis heute in ihren Bann ziehen.
Anugama Marg sagte ihrer Schülerin Selima seinerzeit
auf den Kopf zu, ohne von deren Beruf zu wissen, dass
diese eine „Affinität für Steine“ habe. Wie recht sie doch
hatte: Seit 1959 arbeitete Selima Launhardt bereits mit
edlen Steinen, denn sie liebte und sammelte Steine seit
ihrer Kindheit. Auf der Flucht 1945 aus Schlesien etwa
hatte sie als kleines Mädchen einen Teil ihres Notprovi-
ants durch die glitzernden Steine ersetzt, die sie an den
Ufern der Oder gesammelt hatte. „War meine Mutter bö-

se, als sie das entdeckte!“ erinnert sie sich, „ich habe
das gar nicht verstanden.“ Die Liebe zu den Steinen
zieht sich durch Selima Launhardts berufliches Leben:
Als Goldschmiedemeisterin arbeitete sie im ganzen
Land und später in Nigeria, wo sie und ihr Mann drei-
zehn Jahre lebten. Sie erwarb zusätzliche Qualifikatio-
nen, etwa die, wie man edle Steine zu Facetten schleift,
damit sie wie Kristalle aussehen, glänzen und funkeln.
Und dabei ging es ihr schlecht. Auf einmal kam es zu
„Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen“, sagt sie
zurückblickend, „ich dachte zuerst, das müsste mit dem
Steinstaub zu tun haben. Aber ich habe gemerkt, dass
es mit dem Schleifen zusammenhing: die Steine litten,
und ich fühlte das.“

„Es sind deine Steine!“

Doch nicht nur Selima liebt Steine, sondern auch ihre
Reiki-Meisterin. Anugama Marg war damals eine der
wenigen sogenannten „Lebenskristall®-Meister“, die
mit diesen Kristallen arbeiten. Das hieß für Selima Laun-
hardt, dass sie nun auch mit den Kristallen zu tun be-
kam. Sie assistierte bei Seminaren und nahm später
auch Steinsendungen aus den USA für sie entgegen. Ei-
nes Tages war eine Sendung Kristalle dabei, die nie-
mandem zu gehören schien. Selima Launhardts Ver-
wirrung war groß. Hatte sie doch diese Steine für ihre
Lehrerin in Empfang genommen. „Und die behauptete,
‚das sind gar nicht meine!‘ Wie konnte das sein?“ er-
zählt sie. Das Rätsel löste sich durch einen späteren An-
ruf von Christa Faye Burka, der Begründerin der Le-
benskristall-Arbeit: „Es waren deine Steine!“ wurde Seli-
ma gesagt, „sie gehören dir!“ „Da war ich erstmal ge-
plättet,“ sagt sie und lacht. Die Kristalle hätten sie
gerufen, teilten ihr Anugama Marg und Christa Faye
Burka mit, und es sei an der Zeit, selbst Lebenskristall-
Meisterin zu werden. So geschah es; Selima Launhardt
ist seitdem „lizenzierte Lebenskristall-Meisterin“, wie
sie hervorhebt. Einen Kristall aus der rätselhaften Sen-
dung durfte sie für sich behalten, die anderen blieben
bei Anugama Marg und fanden durch sie ihre Besitzer.

Diese Kristalle gebe es in nur einer Region der Erde, in
Arkansas, einem Bundesstaat der USA, und dort nur an
einem Ort, der einst Heiligtum der dort lebenden India-
ner gewesen sei. Ihre Qualität und Schwingung sei ein-
malig; anders als die der brasilianischen Bergkristalle,
ja sogar die anderer Kristalle aus Arkansas. Für die
Goldschmiedin eine faszinierende Materie: „Ich hole
selbst diese Kristalle aus der Mine, sie kommen nicht
über einen Zwischenhändler,“ berichtet sie. Und fügt
hinzu: „Diese Kristalle haben mir die Verantwortung ge-
genüber dem Leben beigebracht. Reiki lehrte mich das-
selbe. Alles ist miteinander verbunden. Und die Steine
haben wunderschöne Musik in sich ... die Musik des Le-
bens.“ �

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net

Kanada, 1992: Anugama Marg, Phyllis
Furumoto und Selima Launhardt.
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Reiki in „Zeiten der Krise“ 

Reiki-Meisterin Susanne Kontopides lebt und arbeitet abwechselnd auf der

 griechischen Insel Kreta und im niedersächsischen Wendland. Für das Reiki

 Magazin berichtet sie über ihre Erfahrungen mit Reiki in Griechenland in diesen

bewegten Zeiten.  

Als ich vor drei Jahren nach Kreta kam, war das Ge-
rede über die „Krise“ in Griechenland allgegenwär-

tig, und jeder machte seine Späßchen darüber. Obwohl
die vielen schlechten Nachrichten aus Athen und über
die desolate Wirtschaftslage des Landes die Ängste
der Menschen schürten, so war doch im Alltag noch
nicht so viel davon zu spüren. Der Tourismus lief wie im-
mer, die Bauern bestellten ihre Felder, und die Men-
schen hatten ihr Auskommen. Einheimische wie Aus-
länder diskutierten viel über die Gründe, die möglichen

Folgen und was wohl Abhilfe schaffen könnte, aber so
richtig glaubte niemand, dass es auch ihn selbst bald
existentiell betreffen könnte. Zwar waren die Lebens-
haltungskosten enorm gestiegen, aber irgendwie ging
es ja doch, und man konnte sich mit der Situation ar-
rangieren. 

Gegen alle Widrigkeiten

Inzwischen sind die Ängste von damals für viele Realität
geworden. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren,
der Staat mutet den Bürgern immer höhere Steuern
und Abgaben zu, und ein staatliches soziales Netz, wie
etwa in Deutschland, gibt es nicht. Auch der Tourismus
hat Einbußen erlitten. Aus Not haben viele Haus und Hof
verkaufen müssen und besitzen keine Krankenversi-
cherung mehr. Man schlägt sich durch mit Gelegen-
heitsjobs und dem, was die Felder so hergeben. Es ist
ein Segen, dass die meisten Einwohner Kretas irgend-
wo ein wenig Land besitzen, das sie bestellen können
und eine große Familie haben, in der sich alle gegen-
seitig unterstützen. Trotz aller Widrigkeiten haben die
Menschen hier aber ihre Zuversicht und ihre Fröhlich-
keit nicht verloren, und das typische Organisationsta-
lent dieses leidgeprüften Volkes kommt voll zum Ein-
satz. 

Als Reiki-Meisterin hat mich bei dem Thema Krise natür-
lich auch immer der psychologische und spirituelle Hin-
tergrund interessiert. Jede Krise bedeutet schmerzhaf-
tes Loslassen. Das Altvertraute funktioniert nicht mehr,
und etwas Neues, Unbekanntes muss an seine Stelle
treten. Das verunsichert, macht Angst, und der Druck

Reiki-Austausch auf Kreta.
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auf die Menschen nimmt zu. Man wird gezwungen, auf
allen Ebenen des Seins nach neuen Wegen und Lösun-
gen zu suchen. So kann die Krise zu einer Heilungskri-
se werden und zu Erneuerung und Wachstum führen. 

Gerade jetzt erlebe ich die Menschen hier, an der Süd-
küste Kretas, besonders offen und auf der Suche nach
neuen Wegen der Selbstentfaltung und Weiterentwick-
lung. Da kommt Reiki für sie wie gerufen. Die Teilneh-
mer in meinen Kursen haben die unterschiedlichsten
Gründe, Reiki zu erlernen. Eleni beispielsweise ist Haus-
frau, ihr Mann ist seit einem Jahr arbeitslos, sie hat zwei
kleine Kinder, und die Familie ist ohne Krankenversi-
cherung. Als ich sie frage, warum sie gern Reiki erlernen
möchte, sagt sie ganz pragmatisch: „Ich habe gehört,
dass es einem damit besser geht und dass man ande-
ren helfen kann, wenn mal jemand krank ist. Das ist gut
für mich und meine Familie.“ 

„Etwas muss passieren!“

Joanna weiß nicht so genau, warum sie gekommen ist,
sie ist einfach neugierig, aber Maria sagt ganz ent-
schieden: „So kann es doch nicht weitergehen mit uns
und der Krise und allem. Etwas muss passieren, und
darum probiere ich Neues aus.“ Kosta stimmt ihr zu. Er
ist der Einzige in der Runde, der ein wenig Erfahrung mit
Reiki hat. Er bekam schon mal zwei Behandlungen von
mir wegen seiner starken Rückenschmerzen. Als Musi-

ker hatte er immer wieder Probleme damit. Es hat ihm
gut geholfen, und nun möchte er unbedingt alles über
Reiki wissen und es selbst erlernen. 

Die finanzielle Seite

Nur mit der finanziellen Seite der Reiki-Ausbildung gibt
es zunächst etwas Durcheinander.  Da ich ja um die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten weiß, hatte ich den übli-
chen Preis für die Teilnahme an einem Reiki-Seminar
schon um die Hälfte verringert. Als dann aber immer
mehr Interessenten sich zurückzogen, fragte ich nach,
was denn der Grund dafür sei. Es war ihnen offensicht-
lich unangenehm, aber sie konnten auch diesen Betrag
nicht aufbringen. Dabei erfuhr ich u.a. von Irini, dass sie
zwar Vollzeit als Beamtin in einem Büro arbeitet, aber
schon seit etwa einem Jahr keinen Lohn mehr erhalten
hat. Ihren Kolleginnen würde es genau so ergehen. Sie
gehen aber trotzdem jeden Tag zur Arbeit, weil sie den
Job behalten wollen und auf bessere Zeiten hoffen. Ich
spürte das große Bedauern der Leute, und so machte
ich einen Vorschlag: „Es muss ja nicht unbedingt Geld
sein, was ihr mir als Ausgleich für das Reiki-Seminar
gebt. Wie wäre es, wenn wir eine andere Art des Tau-
sches machen? Jeder gibt, was er kann und was er
hat.“ Begeistert wurde der Vorschlag angenommen. Sie
kamen und brachten Kinder, Ehepartner und Freunde
mit. Und bei Seminarbeginn wurde ich reichlich bedacht
mit Säcken voll Kartoffeln, Kanistern voller Olivenöl, �

Susanne Kontopides, Reiki-Meisterin/-
Lehrerin, Ergotherapeutin und Künstlerin:
„Ich gebe fortlaufend Reiki-Seminare und
Reiki-Behandlungen, auf Kreta wie auch in
Deutschland. Zudem biete ich, als Künstle-
rin, „Malferien auf Kreta“ an. Die nächsten
Termine sind: 29.9. bis 6.10. 2013 und 28.4
bis 4.5. 2014. Und wer mag, kann bei mir die
griechische Sprache und (in Zusammenar-
beit mit meinem Partner) griechische Volks-
tänze erlernen. Mehr dazu unter: 
www.psiloritis.de

Kontakt:
Tel. in D: (05862) 1799795
Tel. in GR: +30 - 6984003794
E-Mail: su.konto@web.de
www.reiki-tao.de
www.susanne-kontopides.eu

Schöne Aussicht auf Kreta.
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Honig, hausgemachtem Wein u.v.m. Eine Schülerin bot
mir ihre Dienste als Friseurin an, und ein Schüler, der ei-
ne Kfz-Werkstatt besitzt, würde den nächsten Service
bei meinem Auto machen. Alle waren zufrieden und
glücklich mit dieser Lösung, und ich war sehr gerührt
über die Freude und Großzügigkeit, mit der diese Men-
schen, die selbst so wenig haben, mir etwas gaben. 

In Gemeinschaft sein

Die „Parea“, die Gemeinschaft, ist den Griechen sehr
wichtig, und wie immer, wenn sich hier einige Menschen
zusammenfinden, um etwas Gemeinsames zu erleben,
wird das Ereignis gefeiert wie ein Fest. So ist die Stim-
mung in den Seminaren recht ausgelassen, aber den-

noch von einer starken Konzentration und andächtigen
Ernsthaftigkeit, die mich tief beeindruckt. 

Aber nicht nur Einheimische nehmen an den Gruppen
teil. Menschen aus der ganzen Welt, und besonders aus
Nordeuropa, haben sich hier angesiedelt. Das Zusam-
menleben zwischen Ausländern und Einheimischen ist
im Allgemeinen sehr friedlich und voller Respekt. Leider
entstehen aber in letzter Zeit, bedingt durch die Krise
und die negative Berichterstattung in den Medien, im-
mer öfter Spannungen – Misstrauen, Neid, Empörung
und Unverständnis auf beiden Seiten machen die Kom-
munikation manchmal schwierig, was zu weiteren Ge-
fühlen der Abtrennung und Entfremdung führen kann. 

Große Dankbarkeit

In den Seminaren finden sich manchmal drei oder vier
verschiedene Nationalitäten zusammen. Deutsche,
Österreicher, Engländer und Kreter lernen und prakti-
zieren gemeinsam Reiki. Für mich als Reiki-Lehrerin ist
das eine große Herausforderung, aber auch eine gute
Gelegenheit, positive, gemeinsame Erfahrungen zu er-
möglichen. Die unterschiedlichen Mentalitäten begeg-
nen sich auf einer liebevollen, spirituellen Ebene, die
jenseits vom Ego liegt, und bereichern sich gegenseitig.
So fungiert Reiki hier auch als ein wunderbares Medium
zur Völkerverständigung, und es ist sehr beglückend,
wenn am Ende eines Seminars die Teilnehmer sagen,
das Allerwichtigste, also das, wofür sie größte Dank-
barkeit empfinden, ist die intensiv miteinander ver-
brachte Zeit und das Gefühl der Verbundenheit. Zum
Abschied wird ein „Tsikoudia“ (kretischer Trester-
Schnaps) auf die Gesundheit getrunken, und wir freuen
uns alle, dass wir auf dieser unglaublich schönen und
bezaubernden Insel leben dürfen. �

Alle Fotos © Susanne Kontopides

Anzeige

In fröhlicher Runde nach dem Reiki-
 Seminar.

Marcus Nassner beschreibt einen Weg der Bewusstseinserweiterung und
der spirituellen Entwicklung, der den wahren Heiler in dir hervorbringt.
Das Meistern der Emotionen sowie metaphysische Symptom-Studien, die
aus langjähriger persönlicher Erfahrung gesammelt wurden, bereichern
dieses Buch. Die Lehren strahlen Resonanz aus und sind als Wegbegleiter
für Reiki Channels gedacht. Die Worte dürfen auch dich dazu inspirieren,
an einem Reiki Resonance Seminar teilzunehmen. Reiki ist in erster Linie
spiritueller Natur. Eine feinstoffliche Energie, die der natürlichen Quelle
des Universums entsprungen ist. Reiki ist ebenso eine ganzheitliche Heil-
methode, die jeder erlernen kann. So wie du dich veränderst, verändert
sich deine Welt.

Weitere Informationen unter www.reikiresonance.de.
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Was heilt?
Der Heiler Joao de Deus ist in spirituellen Kreisen weit über Brasilien hinaus bekannt. Seine Heilerfolge in

mehr als 50 Jahren Heiltätigkeit sind beeindruckend. Ulrich Kremser, Heilpraktiker und Naturwissenschaft-

ler, war bei Joao de Deus in Brasilien und berichtet von seinen Erlebnissen und Beobachtungen vorort. 

Wer so erfolgreich heilt wie Joao de Deus, braucht
keine naturwissenschaftlichen Argumente, um

seine Anhänger zu überzeugen. Es gibt jedoch auch
Menschen, die weniger Gott bzw. geistigen Wesenhei-
ten und mehr ihrem eigenen Kopf folgen und gerne fra-
gen, wie derartige Heilungen eigentlich funktionieren
können. Was in der Casa de Dom Inacio, der Wir-
kungsstätte Joao de Deus‘ in Brasilien, durch ihn und
geistige Wesenheiten tatsächlich passiert, wird als von
Gott geleitete medizinische Hilfe bezeichnet und ent-
zieht sich weitgehend einer rationalen Deutung. Ich
möchte dennoch den Versuch unternehmen, naturwis-
senschaftliche Fakten und Prozesse zu benennen, die
solchen Diagnosen und Behandlungen zugrunde liegen
könnten. Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Ele-
mente des dortigen Kurbetriebes gut auch aus medizi-
nischer Sicht beurteilen.

Reise nach Brasilien

In vielen Medien, die sich mit spirituellen Themen be-
fassen, wird über den Heiler Joao de Deus berichtet. Es
gibt Artikel und Bücher, die über sein Leben, seine Ent-
wicklung und die Casa de Dom Inacio Auskunft geben.1

Die schon vorliegende Literatur deckt ein relativ großes
Spektrum der Bedürfnisse nach Information ab und soll
hier nicht wiederholt werden. Stattdessen möchte ich
meinen ganz persönlichen Eindruck von einem zwei-
wöchigen Aufenthalt in der Casa de Dom Inacio mittei-
len. Dabei steht im Mittelpunkt das Bemühen, das Ge-
schehen aus der Sicht eines Heilpraktikers mit physi-
kalischem Hintergrund (Geophysiker) darzustellen und
zu deuten. Über die Reise selbst, die Organisation mit
Hilfe eines Guide und die Einbindung in eine Gruppe
wird zusätzlich berichtet.

Joao de Deus sagt über sich selbst, dass nicht er heilt,
sondern Gott und die Wesenheiten, die ihn als Medium
nutzen. Für den Patienten verschwindet die Bedeutung
dieses Unterschieds gegenüber der Relevanz einer Hei-
lung. (Nach Horst Krohne ist der Glaube bzw. das Wis-

sen, dass nicht der Heiler selbst heilt, sondern andere,
höhere Kräfte, ein gemeinsamer Nenner bei geistigen
Heilern.2)  

Es gibt keine Zweifel, dass Joao de Deus über ein ge-
waltiges Potential als Heiler verfügt. Es gibt einen Raum
in der Casa, in dem nicht mehr gebrauchte Krücken und
Rollstühle als Zeugen seiner Erfolge aufbewahrt wer-
den. Auch wir (damit ist unsere Gruppe gemeint, die aus
fünf Personen verschiedenen Alters mit unterschiedli-
chen Beschwerden bestand) haben uns spirituellen
Operationen unterzogen und die pflanzlichen Arznei-
mittel (auf der Grundlage der Passionsblume, die u.a.
nervöse Unruhezustände und Schlafstörungen redu-
ziert3) über einen längeren Zeitraum eingenommen. Ei-
ne junge Frau aus unserer Gruppe ließ sich am Auge
operieren. Einige hundert Anwesende konnten zuse-
hen, wie Joao de Deus mit einem Messer die Hornhaut
des rechten Auges bearbeitete. Das geschah ohne jede
Betäubung und ohne die bei uns üblichen hygienischen
Maßnahmen. Später erzählte uns die Frau, dass sie auf
dem Behandlungsstuhl kurzfristig Angst vor ihrer eige-
nen Courage bekommen hatte (jeder muss persönlich
um eine solche Operation bitten). Jedoch war die Ope-
ration weitgehend schmerzfrei verlaufen – bis auf einen
leichten Druckschmerz spürte sie nichts dabei. 

Nach der Rückkehr

Gut einen Monat nach dem Aufenthalt befindet sich mei-
ne Vitalität nach wie vor auf einem hohen Niveau, und
meine Beschwerden haben sich insgesamt gebessert.
Das ist aber nicht bei allen Mitgliedern unserer Gruppe
so. Im Detail wurden die Wunschvorstellungen der
Gruppenmitglieder vielfach nicht realisiert. Und, wie wir
wissen, hängt unsere psychische und physische Stabi-
lität in hohem Maße von der Umwelt (im weiteren Sinne)
ab, d.h. auch, dass es in Deutschland eher selten gelin-
gen wird, die wunderbaren Bedingungen von Abadiana
auf unseren Wohnort zu übertragen. Hinzu kommt, dass
die Auflagen für das Verhalten nach einer Operation �

Ulrich Kremser studierte Allgemeine Geo -
physik und arbeitet seit einigen Jahren als
Heilpraktiker. Schwerpunktmäßig wendet er
Bioresonanzmethode und Magnetfeldthera-
pie an, die durch eine entsprechende phyto-
therapeutische Behandlung ergänzt werden.
Er hat erkannt, dass Heilung die geistige
Ebene einschließen muss und ist bemüht,
sich auf spirituellem Gebiet weiterzubilden.

Kontakt:
E-Mail: ulrichkrem@web.de
www.naturheilpraxis-kremser
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und für die Zeit der Einnahme der Tabletten bezüglich
des Vermeidens von Sex, Alkohol, Pfeffer, Anstrengung
etc. sicherlich nicht immer eingehalten wurden. Wir kön-
nen nicht abschätzen, welche Auswirkung das auf unser
Wohlbefinden bzw. die Reduzierung der Beschwerden
hat. Aber wir sind alle der Ansicht, dass sich durch den
Besuch in Abadiana „in uns etwas verändert hat“, und
das Verlangen ist groß, noch einmal dorthin zu reisen.

Wenn wir das Ergebnis mit dem in Deutschland übli-
chen medizinischen Betrieb vergleichen, dann können
wir für die Casa eine hohe Effektivität feststellen. Der
ökonomische Aufwand ist gering, der gesundheitliche
Nutzen riesig. Es ist schon erstaunlich, dass einige Se-
kunden für Joao de Deus ausreichen (mehr Zeit steht
nicht zur Verfügung, die Patientenschlangen bewegen
sich ziemlich schnell an ihm vorbei), um grundsätzliche
Entscheidungen zu treffen, d.h. eine spirituelle Opera -
tion zu veranlassen bzw. Medikamente zu verschreiben.
Es gibt soweit ich weiß keine offizielle Statistik über die
Patientenzahlen bzw. seine Erfolgsquote bei den Be-
handlungen. Allein am letzten Freitag vor unserer Ab-
reise sollen etwa 1.500 Menschen von ihm behandelt
worden sein. Ich kann bezüglich der Erfolgsquote nur
auf unsere Gruppe zurückgreifen und auf die Gespräche
mit anderen Patienten – fast alle berichteten dort über
eine Besserung des Allgemeinbefindens bzw. der kon-
kreten Beschwerden!

Im Nachhinein haben wir den Aufenthalt in Abadiana als
eine sehr gut durchdachte und wirkungsvolle Kur emp-
funden. Im Kern der Behandlung steht die spirituelle,
geistige Komponente.4 Sie beginnt mit Gebeten, einge-
bettet in überzeugende Gedanken zu unserer Gegen-
wart (Leben und Tod als Realitäten sowie das Bemühen,
Liebe als fundamentale Lebensqualität zu entwickeln).
Dann werden Meditationen empfohlen, auch über Stun-
den (wer kann schon im normalen Alltag mehrere Stun-
den am Tag meditieren?), und auch die Umgebung un-
terstützt entspannendes Verhalten (Energieräume, Gar-
ten mit schattigen Plätzen, Bettruhe nach der Opera tion
und auch danach längere Zeit keine anstrengenden
Tätigkeiten etc.). In den „Energieräumen“ befinden sich
zusätzlich große, natürlich gewachsene Kristalle, meis -
tens Quarze (Bergkristall, Rauchquarz, Rosenquarz).
Quarze sind Heilsteine. Den Heilsteinen werden unter-
schiedliche Eigenschaften nachgesagt, dem Bergkris -
tall u.a. das Vermögen, dass der Träger sich selbst kla-
rer sieht.5 Es wird vermutet, dass Kristalle mit  geordne-
ten Gitterstrukturen Licht bzw. elektromagnetische
Strahlung beim Durchgang zur Kohärenz zwingen könn-
ten.6 Das wäre an eine bessere Informationsübertragung
gekoppelt und könnte einen Ansatz zum Verständnis der
Wirkung von Heilsteinen darstellen. Es wird erzählt, dass
der Platz, auf dem die Casa errichtet wurde, früher ein in-
dianisches Heiligtum gewesen sein soll. 

Aspekte der Heilung

Neben der mystischen/spirituellen Dimension der Be-
handlungen gibt es Bereiche, die einer rationalen Deu-
tung zugänglich sind. Da sind zu nennen:

• die 24-stündige Bettruhe nach einer Operation.
• das gesundheitlich ausgewogene Essen: Jeden Tag
viel frisches Obst und Gemüse.
• gesegnetes Wasser: Wir wissen, dass qualitativ hoch-
wertiges Wasser tatsächlich Heilcharakter besitzt.7 Was
zusätzlich durch die Segnung geschieht, wissen wir nicht. 
• die ruhige Umgebung: Abadiana ist ein Dorf, welches
nur durch die Casa einen höheren Bekanntschaftsgrad
besitzt. Im Casa-nahen Ortsteil gibt es keine Vergnü-
gungslokale, also keine der üblichen Ablenkungen.
• die zusätzliche Kristallbettbehandlung: Kopplung von
natürlichen Kristallen und Licht, gerichtet auf die Chakren.
• der heilige Wasserfall: Ein Wasserfall, der nur den Pa-
tienten zur Verfügung steht, ein gesundheitsförderndes
Klima in seiner unmittelbaren Umgebung erzeugt und
zusätzlich ein gesegneter Ort ist.
• Abstinenz von Alkohol, Schweinefleisch (neuerdings
ersetzt durch befruchtete Eier), Pfeffer und Chili, solan-
ge Medikamente eingenommen werden.
• sexuelle Enthaltsamkeit für 40 Tage nach einer Ope-
ration.
• eine erschwerte Zugänglichkeit von Fernsehen und
Radio während des Aufenthaltes.  

Für die Frage, inwieweit sich Behandlungen und Erfolge
auf Grundlage der bekannten naturwissenschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten erklären lassen, ist eine Unterschei-
dung zwischen Diagnostik und Behandlung sinnvoll. 

Ursachen der Symptome

Zur Diagnostik: Erste Anhaltspunkte werden durch den
Patienten gegeben, der die Beschwerden aufzählt, die
er beseitigt haben möchte. Wir wissen aber, dass Symp -
tome selten die Wurzel des Übels darstellen, d.h. es
muss für den Heiler andere Möglichkeiten geben (er un-
tersucht nicht mit herkömmlichen Methoden bzw. es
stehen ihm meist auch keine anderen Untersuchungs-
ergebnisse zur Verfügung). Folgende Möglichkeiten, Er-
kenntnisse über die Ursachen der Symptome zu erfah-
ren, wären denkbar:

• Zellen und Organe des menschlichen Körpers besit-
zen nicht nur elektrische bzw. elektromagnetische Ei-
genschaften8, sondern geben auch Strahlung nach
außen ab. Diese kann als Bild dargestellt werden (Kirli-
an-Fotografie) und enthält Informationen über den ge-
sundheitlichen Zustand. Es soll Menschen geben, die
die Aura sehen können, d.h. sicherlich auch interpretie-
ren können. Für diese Spezialisten wären die gesund-
heitlichen Mängel auf diese Weise erkennbar.9

Quellenangaben:

01 Pellegrino-Estrich, R.: Der Wunderheiler – Die
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• Der Körper weiß, was ihm fehlt. Auf die richtige Fra-
ge (auch mental gestellt) ist er auch bereit, die richtige
Antwort zu geben (z.B. mit Hilfe kinesiologischer Me-
thoden.10 Vielleicht gelingt es einem Heiler mit den
Fähigkeiten von Joao de Deus, dem Körper die richtige
Antwort schnell zu entlocken.

Energie & Information

Zur Therapie: Nachdem die Ursache diagnostiziert wur-
de, kann an der Beseitigung gearbeitet werden. Hier
sind unterschiedliche Möglichkeiten denkbar:

• Das Medium bzw. die geistigen Wesenheiten beseiti-
gen Störungen in der Informationsleitung zwischen den
Zellen, Geweben, Organen bzw. geben die richtige In-
formation wieder in das System Mensch ein (etwa auf
der Grundlage der Energiemedizin bzw. der Bioreso-
nanzmethode11).

• Auch wir Menschen bestehen – materiell gesehen –
nur aus Elektronen, Neutronen und Protonen, die in ei-
ner uns unbekannten Weise zusammengehalten wer-
den und uns die Wahrnehmung als Substanz (Materie)
in bestimmter Form und Farbe erlauben. Die Frage ist,
ob ein biologisches System in der Lage ist, Substanzen
in die Einzelteile zu zerlegen und diese wieder zu ande-
ren (benötigten!) Substanzen aufzubauen. Die (heiße)
Kernfusion, die in der Technik zur Energiegewinnung
angestrebt wird, kann das nicht leisten. Es gibt aber of-
fensichtlich eine Kernfusionsvariante, bei der weit we-
niger Energie frei wird und die deshalb kalte Fusion ge-
nannt wird. Bei Hühnern konnte man diese Fusion nach-
weisen. Sie setzen sie z.B. ein, um Kalk für die Eier her-
zustellen, wenn kein Kalk im Futter zur Verfügung
steht.12 Es ist zu vermuten, dass sowohl andere Tiere als
auch Pflanzen diese „Technik“ beherrschen.* Eine (kal-
te) Fusion bzw. Transmutation könnte natürlich auch
bewusst von außen angeregt werden, um Heilungspro-
zesse in Gang zu setzen bzw. fehlende wichtige Sub-
stanzen zu bilden. Das Wissen über Transmutationen
war im Rahmen der Alchemie früher bekannt und wur-
de auch umgesetzt.15 Ein Fachautor berichtet, dass „im
Umfeld eines fähigen Heilers eine sehr hohe Energie
entsteht, die intensiv auf die Körperzellen einwirkt und
biologische Vorgänge beeinflusst“.16 Messungen der
Gehirnwellenaktivitäten bei Heiler und Patient zeigten
ein verändertes Muster und insbesondere Änderungen
im Deltawellenbereich. Das weist darauf hin, dass hier
Dinge passieren, die offensichtlich eine naturwissen-
schaftlich messbare Spur hinterlassen, jedoch noch
nicht als „Gesetzmäßigkeit“ dargestellt werden können
– auch wegen der Nichtlinearität in der Natur und be-
sonders in biologischen Systemen!

• Der bekannte Biologe Rupert Sheldrake begründet
mit der Hypothese der morphogenetischen Felder z.B.

die Formenbildung biologischer Systeme.17 Diese Fel-
der werden im Universum vermutet und sind für jeder-
mann zugänglich. Sie enthalten alle bisher verfügbaren
Informationen, auch solche, die nicht auf der Erde pro-
duziert wurden. Es ist vorstellbar, dass Kulturen im Uni-
versum existieren/existierten, die sehr viel weiter fort-
geschritten sind, auch auf medizinischem Gebiet. Dann
könnte prinzipiell auf dieses Wissen zurück gegriffen
werden. Es scheint spirituell hoch entwickelte Personen
auf der Erde zu geben, die Zugriff zu diesem Wissens-
speicher besitzen (z.B. Sufis 18). 

Reise nach Abadiana

Zur Organisation der Reise: Wer unter dem Aspekt des
Tourismus nach Abadiana fährt, wird sicherlich ent-
täuscht. Dort gibt es keine Sehenswürdigkeiten im tou-
ristischen Sinne. Das Ziel kann nur die Casa de Dom
 Inacio, die Wirkungsstätte Joao de Deus‘ sein. Um den
Aufenthalt effektiv nutzen zu können, empfiehlt sich die
Organisation einer ersten Reise durch einen Guide der
Casa. Wir trafen auf Marijke Kapusta, eine junge, sym-
pathische und kompetente Frau, die deutschen Ur-
sprungs ist und auch gut Portugiesisch spricht. Über
das Internet bekommt man schnell Kontakt zu ihr und
die notwendigen Informationen, um die Reise langfristig
und gut vorbereiten zu können. Marijke hat uns in Aba-
diana zwei Wochen lag mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen. �

Joao de Deus in Basel: 
19.-21. Juli 2013

Info und Anmeldung:
Tel.: 0041-61-301 84 31
E-Mail: info@joaodedeus.ch
www.joaodedeus.ch 

* Auf dieser Basis ließe sich auch wider-
spruchsfrei die Natrium-Kalium-Pumpe er-
klären, d.h. der Transport von Stoffen
durch die Zellmembran entgegen dem
Konzentrationsgefälle.13 Weiterhin könn-
te auf dieser Basis auch die Fähigkeit eini-
ger Menschen erklärt werden, ohne Nah-
rungs- und sogar ohne Flüssigkeitsauf-
nahme zu leben. Die zur Transmutation
der Stoffe notwendige Energie könnte aus
der Umgebung abgezogen werden. Inzwi-
schen werden marktfähige Anlagen zur
Energieerzeugung auf der Basis der kal-
ten Fusion angeboten.14
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Ein Neurologe hat mir damals aufgrund meiner
MS-Erkrankung Reiki empfohlen (ich wollte mir
„irgendwie“ selbst helfen können).

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Täglich mindestens zwei Mal eine Selbstbe-
handlung. 

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein.

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

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Abgesehen von meinem eigenen, meist gutem
Gesundheitszustand habe ich viele „Wunder“ mit
Reiki erlebt, ja. Darunter war auch ein Mann, der
vor der Reiki-Behandlung nur „schwarz-weiß“ se-
hen konnte – und danach wurde sein Leben wie-
der „bunt“! :-)

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Nein. Reiki hat höchstens mal anders gewirkt als
„erwartet/erhofft“.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Im Urlaub bei einem Kleinkind, welches sich ge-
rade mit kochend heißem Wasser überschüttet
hatte ... Ich war mit einer Reiki-Meister-Freundin
auf dem Weg zum Strand, als wir die aufgeregte
Mutter mit dem Kind trafen. Wir gingen zu ihnen
nach Hause, gaben dem Kind Reiki, welches da-
bei eingeschlafen ist. Am nächsten Tag bedank-
te sich die Mutter – dem Kind ging es wieder rich-
tig gut, es hatte keine Schmerzen und keine An-
zeichen von Verbrennungen mehr! Welch ein Ge-
schenk!

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Habe ich nicht. Ich empfehle auch generell keine
Bücher zu Reiki. Jeder darf gerne selbst seine Er-
fahrungen sammeln.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Die Natur mit ihren Geräuschen. Ist natürlich eher
etwas für den Sommer. Sonst mag ich die Musik
von Tony O’Connor sehr.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Meine Oma väterlicherseits, da sie mir die schö-
nen Seiten des Menschseins gezeigt hat. Ich wür-

de mich gerne nochmal bei ihr dafür bedanken
und sie lange in den Arm nehmen ...

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Jeder Mensch sollte Reiki erstmal für sich selbst
anwenden, dann wäre auch die Erde viel „heiler“.
Somit ist meine Vision, dass Reiki ganz selbstver-
ständlich in jedem Haushalt praktiziert wird.      �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

Vogeser, seit rd. 20 Jahren Reiki-Meisterin und langjährige Mitarbeiterin des Reiki Magazins, sich den elf  Fra -

gen der Redaktion.  

Monika Vogeser ist seit 20 Jahren Reiki-
Meisterin, war Mit-Organisatorin beim
jährlichen Reiki-Festival in Gersfeld und
arbeitet von Anfang an (seit mehr als 15
Jahren) beim Reiki Magazin als Schreib-
kraft – und seit einigen Jahren auch als
Online-Redakteurin. Sie lebt und arbeitet
mit Reiki in Harrislee, bei Flensburg.

• Name Monika Vogeser
• Beruf  Reiki-Meisterin
• geb. 16. März 1967, in Flensburg
• Sternzeichen/Aszendent Fische/Löwe
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1991, in Flensburg
• Reiki Grad Reiki-Meisterin seit 1993 
• Wirkungsort  Flensburg und überall dort, wo Reiki mich hinführt
 • Familienstand ledig

In der kommenden Ausgabe stellt sich Hiroko
Kasahara den elf Fragen der Redaktion.
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Rezensionen

Buch & DVD

Monika Briana Marcinkowski

Reiki in der neuen Zeit

„Erwache aus dem Traum und lebe das Licht“ –
so lautet der Untertitel dieses Buches. Das
macht mich neugierig, und gespannt widme ich
mich dem Buch. Zunächst lese ich die Informa-
tionen zur Autorin, denn es interessiert mich im-
mer, wer die Person ist, die ein Reiki-Buch
schreibt und wie deren Hintergrund und Ausbil-
dung aussieht. Leider erfahre ich hier nicht sehr
viel, außer dass die Autorin aus Berlin kommt
und seit zehn Jahren Reiki-Lehrerin ist. Da das
Buch 2007 herausgekommen ist, kombiniere
ich einfach, dass sie dann wohl seit 1997 Reiki-
Lehrerin ist. Viel mehr dazu erfahre ich aller-
dings auch nicht auf der Reiki-Website der Au -
torin.
In der Einführung des Buches lese ich schon,
dass die Autorin sich mit medialen Botschaften,
auch Channeling genannt, auseinandersetzt und
eine Wesenheit namens Melek Metatron chan-
nelt. Diese kommt in dem Buch zu Wort, ebenso
wie Erzengel Raphael, und in einem Kapitel auch
Kryon, der einigen vielleicht aus anderen Chan-
neling-Zusammenhängen bzw. -Büchern be-
kannt ist.
Bei den Texten ist schwer zu unterscheiden,

wann die Autorin selbst schreibt und wann es
sich um ein Channeling handelt. Es gibt insge-
samt neun Kapitel, in denen es um den Aufstieg
der Erde, den Lichtkörperprozess, die Polarität,
Vergebung und Liebe geht
Im Prinzip ist dies ein weiteres Lichtarbeiterbuch
und hat wenig mit Reiki zu tun. Die Übungen, die
vorgestellt werden, sind sehr einfach gehalten,
es geht u.a. um das Geschehenlassen und da -
rum, das wahre Wesen seinerselbst zu erken-
nen. Ich mag ja Einfachheit – allerdings sind die
Übungen zum Teil so einfach, dass sie schon
wieder kompliziert sind. Wenn man als Anleitung
schreibt, wie bei einer der Übungen, dass man
den Reiki-Kanal öffnen und sein eigenes Wesen
fühlen soll, ist das ja ganz schön. Aber wenn wir
unser innerstes Wesen immer so leicht fühlen
könnten, dann würden wir das ja auch einfach so
machen.
Das kleine Heft ist schnell gelesen, aber leider
kein Reiki-Buch. Alles, was darin geschrieben
ist, kennt man schon aus anderen Schriften bzw.
ist gängiger Wortlaut der Lichtarbeiterbewe-
gung. Wer sich noch nie mit der Thematik aus-
einandergesetzt hat, kann denn auch Neues da -

rüber erfahren. Insgesamt ist das Buch sehr ein-
fach geschrieben, und die gängigen Empfehlun-
gen und Ansichten sind vertreten.    �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Als Reiki-Buch wenig interessant!

Spirit Rainbow Verlag, 88 Seiten, 9,80 €
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DVD-Rezension

Tanmaya Honervogt

Reiki – 
Die große Praxis-DVD

Folge 2

Die erfahrene, international tätige Reiki-Lehrerin
Tanmaya Honervogt hat eine weitere Reiki-DVD
herausgebracht. Nach Folge 1 zum Thema „Ers -
ter Grad“ (siehe Rezension in Ausgabe 2/12 des
Reiki Magazins) geht es in Folge 2 nun um den
„Zweiten Grad“.
Schon vor einiger Zeit hatte ich von Tanmaya er-
fahren, dass sie dabei ist, eine weitere Folge die-
ser Reiki-DVD-Reihe zu erstellen – und war da-
mals schon gespannt, wie sie wohl die Heraus-
forderung lösen wird, beim Thema Zweiter Grad
mit den Reiki-Symbolen umzugehen. Wird sie sie
zeigen? Oder doch nicht abbilden? Und wie
macht sie es dann mit der Darstellung der prak-
tischen Übungen ...? Die Antwort erhielt ich nun
gleich zu Beginn des Films: Die Symbole werden
nicht gezeigt, und in den Übungen werden auch
nicht die richtigen Symbole gezeichnet, sondern
eher schemenhaft dargestellt, d.h. es werden ein-

fach unspezifische Handbewegungen gemacht,
die jeweils für das Zeichnen der Symbole stehen.
Was ich von diesen Handbewegungen halten
soll, weiß ich noch nicht so ganz. Da ich die Sym-
bole ja kenne, wirkt es im ersten Moment etwas
seltsam auf mich. Ein weiterer Gedanke dazu war,
ob das nicht auch manche Menschen eher ver-
wirren könnte. Letztlich bin ich jedoch zu dem
Schluss gekommen, dass es aus meiner Sicht
zwar nicht perfekt, aber doch ziemlich kreativ
gelöst ist – und mir gerade auch keine bessere
Lösung dazu einfällt. Und: Hat man sich einmal
darauf eingelassen, gewöhnt man sich auch
schnell daran.
Ansonsten hat sich einiges getan, seit Folge 1
dieser DVD-Reihe, die vor gut einem Jahr er -
schien. Die Anfangssequenz, in der Tanmaya vor-
gestellt wird, gefällt mir mit ihren Bildern und
 Inhalten besonders gut. Ansonsten sieht man
Tanmaya den Film über eher selten. Wenn sie
aber spricht, aus dem Off, oder Inhalte erklärt,
finde ich das in dieser Folge insgesamt wesent-
lich stimmiger als in der ersten Folge. In weiten
Teilen des Films sind die Darsteller, die die prak-
tischen Übungen zeigen und vorführen, die
Hauptdarsteller. Ein bisschen vermisse ich die
Naturaufnahmen, von denen es im ersten Teil
mehr gab. 
Zu Anfang gibt Tanmaya Erläuterungen zum Zwei-
ten Grad und dazu, was die Einweihungen bewir-
ken. Sie erwähnt auch, wie man sich auf den Zwei-
ten Grad vorbereiten kann. Danach gibt es zu je-
dem der drei Symbole Informationen zu deren Be-
deutung sowie praktische Übungen dazu.
Beim Kraftverstärkungssymbol geht sie u. a. auf
die Themen Schutz und Raumreinigung ein. Es
wird gezeigt, wie man das Symbol bei einer Rei-
ki-Behandlung einer anderen Person anwenden
und wie man es in einer Selbstbehandlung nut-
zen kann. Bei der Selbstbehandlung wird dazu
geraten, das Symbol spiegelverkehrt auf den ei-
genen Körper zu zeichnen, damit die Energie in
die „richtige Richtung“ fließt. Dies könnte zu Miss -
verständnissen führen, da genau genommen bei
dieser Form der Anwendung üblicherweise ja le-
diglich die eigene Hand um 180 Grad gedreht
wird, die Hand aber immer noch dasselbe tut wie

sonst auch, wenn sie das Symbol zeichnet – also
gar nicht wirklich spiegelverkehrt zeichnet. 
Beim zweiten Symbol wird auf die harmonisie-
rende Funktion dieses Symbols eingegangen, die
Mentalbehandlung erläutert und wie man das
Symbol bei sich und anderen anwenden kann. Da
das zweite Symbol auch Mentalbehandlungs-
symbol genannt wird und in der Behandlung da-
mit auch innere Muster verändert werden kön-
nen, geht Tanmaya etwas auf die drei Ebenen be-
wusster Verstand, Unterbewusstsein und Über-
bewusstsein ein. Ein bisschen überrascht hat
mich dabei, dass sie diese Ebenen als „die drei
Ebenen des Verstandes“ bezeichnet. Sollte es
nicht eher „die drei Ebenen des Bewusstseins“
heißen?
Schließlich wird eine Form der Fernbehandlung
mit dem dritten Symbol ausführlich gezeigt und
erläutert, die aus vielen einzelnen Schritten be-
steht. 
Am Ende der DVD folgt eine Reiki-Meditation, mit
dem Ziel, inneren Frieden zu finden. Diese finde
ich recht gelungen. Es wird mit Klang gearbeitet,
indem man beim Ausatmen einen Summton aus-
stößt. Das mag ich persönlich sehr gerne, und in
einer Gruppe kann das auch sehr intensiv erlebt
werden.
Alles in allem ist die Folge 2 dieser DVD-Reihe
von Tanmaya, wie alle ihre Veröffentlichungen,
sehr schön und harmonisch gestaltet. Hier und
da bin ich etwas anderer Meinung, aber das ist ja
heutzutage normal, bei all der Vielfalt in der Rei-
ki-Ausübung, und jeder hat ja seine Praxis, so wie
er sie gelernt hat. Manche Übungen, wie zum Bei-
spiel die vorgestellte Form der Fernbehandlung,
wirken auf mich etwas kompliziert – da ist die
Form, die ich gelernt habe, doch etwas einfacher.
Reiki ist einfach – und darf für Personen, die ge-
rade den zweiten Grad lernen, auch einfach blei-
ben. Variationen bzw. Inspirationen kann man
später immer noch hinzunehmen. Insgesamt be-
trachtet hält diese DVD jedoch viele Inspirationen
bereit, und ist schon allein deshalb interessant,
weil hier eine erfahrene Reiki-Meisterin ihre Ver-
sion des Zweiten Grades vorstellt – und so kann
ich diese DVD durchaus empfehlen!    �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Sehenswert!

Hans-Nietsch-Verlag, 70 Minuten, 19,99 €
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Buch-Rezension

Bernard Lown

Die verlorene Kunst 
des Heilens

Im Internet gibt es Plattformen, auf denen Pati-
enten die sie behandelnden Ärzte bewerten kön-
nen. Für jeden Besucher sichtbar wird mitgeteilt,
ob man zufrieden war. Auffallend bei Durchsicht
solcher Mitteilungen ist: positive Bewertungen
betonen immer wieder, dass der Arzt sich Zeit ge-
nommen und dem Patienten zugehört hat.
Genau darum geht es dem international aner-
kannten Kardiologen Bernard Lown; es ist zen-
trales Thema seines Buches „Die verlorene Kunst
des Heilens.“ Bereits 1996 in den USA erschie-
nen und 2002 erstmals in Deutschland veröf-
fentlicht, ist dieses Buch heute aktueller denn je.
Der 1921 im Baltikum geborene Lown ist als Arzt
und Wissenschaftler in gewisser Hinsicht ein Pio-
nier der modernen Medizin, wie wir sie heute ken-
nen: zahlreiche Entdeckungen und Erfindungen,
die er gemacht hat, sind nicht mehr aus der Herz-
medizin wegzudenken. Es handelt sich um die
Elektroschocktherapie des Herzflimmerns (die
sogenannte Kardioversion) wie den von Lown
entwickelten Gleichstrom-Defibrillator, der auch
von medizinischen Laien bedient werden und so
Leben retten kann. Lown hat den Einzug der mo-
dernen Technik in die Medizin begleitet und er-
lebt – und kritisiert sie dennoch, ja er missbilligt
sie zuweilen. Weil sie einem Trend in der Medizin
Vorschub leiste, der die kranken Menschen zum
Objekt einer hochentwickelten Technologie de -
gradiere. Diese sei zwar durchaus effektiv in der
Diagnose zahlreicher Krankheiten, doch letztlich
habe sie samt der mit ihr verbundenen Entwick-
lung dazu geführt, dass Ärzten die Autonomie ge-
nommen werde, selbst zu entscheiden, was für
den Patienten gut sei. Außerdem sei das Ge-
sundheitssystem „zu einem Mischmasch von
körperrechtlichen Gütern“ verfremdet worden,
„deren zentrales Anliegen es ist, die Profitabilität

für Investoren von Wagniskapital so ertragreich
wie möglich zu gestalten.“
In letzter Konsequenz verursache eine solcherart
hochtechnologische Medizin mehr Kosten als sie
einspare. Der international renommierte Herz-
chirurg und Friedensnobelpreisträger Bernard
Lown wendet sich somit vehement gegen die
wirtschaftlichen Zwänge, die aus Krankenhäu-
sern Geldgruben machen sollen – zu Lasten aller
dort Beschäftigten und der Patienten. Er weist
darauf hin, dass diese Zwänge in letzter Konse-
quenz der Medizin als Kunst des Heilens scha-
den.
Leidenschaftlich ist der Ton seines Plädoyers, en-
gagiert und berührend. Das Buch ist spannend
wie ein Krimi und liest sich leicht und flüssig.
Lown plädiert für eine Kunst, die verlorengegan-
gen scheint und die an den medizinischen Hoch-
schulen nicht oder kaum gelehrt wird: die Kunst
des Zuhörens. Er beschreibt, warum eine sorg-
fältige Anamnese samt körperlicher Untersu-
chung sehr wichtig für die Kunst des Heilens ist
und weshalb sie letztlich sogar Zeit und Geld spa-
ren hilft.
Lowns Buch, gespickt mit Erinnerungen und Er-
kenntnissen aus seiner klinischen Zeit, ist nicht
nur ein Überblick über ein Kapitel der Geschich-
te der modernen Schulmedizin, sondern vor al-
lem eins: ein Appell. Der Bogen ist in sechs Kapi-
teln weit gespannt in diesem Buch: er reicht bis
hin zum angemessenen Umgang mit alten Men-
schen in allen Lebensbereichen, auch der Se-
xualität sowie der Konfrontation mit den Themen
Sterben und Tod. Bernard Lown zeigt die Sprach-
losigkeit der meisten Ärzte zu diesem Thema auf,
dem gegenüber sie sich hilflos fühlen, weil sie
nicht dafür ausgebildet worden seien. Dabei er-
zählt er, dass er selbst auch sprach- und hilflos
war und wie sich das geändert hat. Außerdem
plädiert Lown für ein würdevolles Sterben und
begrüßt die Hospizbewegung.
Bernard Lowns Zielgruppe sind Medizinstuden-
ten und praktizierende Ärzte. Doch ich meine,
dass auch Patienten dieses Buch lesen sollten,
damit sie erkennen, ob die Kommunikation mit

ihrem Arzt stimmig und heilsam ist. Das bedeutet
auch, als Patient für sich selbst Verantwortung zu
übernehmen und sie nicht komplett abzugeben.
Auch Heilpraktiker oder Reiki-Anbieter können
von der Lektüre profitieren, weil sie ihnen Aspek-
te aufzeigen kann, an die sie möglicherweise gar
nicht gedacht haben. Sie lehrt den Umgang mit
den unterschiedlichsten Patienten und wie gelin-
gende anteilnehmende Kommunikation ausse-
hen kann und darf. Dabei verschweigt der Autor
nicht, dass er selbst als Anfänger im Arztberuf
Fehler gemacht hat, sogar gravierende. Doch er
hat aus ihnen gelernt – und als Summe seiner Le-
bens- und Berufserfahrung dieses anrührende
Buch geschrieben.
„Die verlorene Kunst des Heilens“ ist eine le-
senswerte und lohnende Lektüre für alle an der
Medizin Interessierten. Weil es immer wieder an-
schaulich beschreibt, wie eine gelungene und
tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung aussehen
kann – und was beide dafür tun können. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Sehr lesenswert!

Schattauer – Verlag für Medizin und Naturwissen-
schaften. 
Gebundene Ausgabe, 2012, 327 Seiten, 39,95 €
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CD: „Horus“ Anukai Arun

Sanfte, meditative Klänge, darüber der wunderschöne Ge-
sang der Wiener Sängerin Anukai Arun, die mit ihrer Gabe,
in ihrer eigenen Seelensprache zu singen, die Zuhörer re-
gelrecht verzaubert. Dies ist bereits das zweite Album
(nach „Isis“), auf dem die energetische Stimme von Anukai
Arun mit den „Klangwelten – music for your soul“ ver-
schmilzt. Eine gelungene Kombination, die Wärme und In-

tensität vermittelt. In diesem Album geht es thematisch um den ägyptischen Gott
Horus, der häufig in Gestalt eines Falken auftritt. „Die Energie von Horus, dem Son-
nengott und Beschützer der Kinder,“ heißt es im Begleittext zur CD, „lässt Suchen-
de nach Vollkommenheit streben, getragen von der Sehnsucht nach Heilung. Hei-
lung entsteht, wo Liebe wächst, die Liebe zu sich selbst und zu allem was ist.“    OK  

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Jay Ma“ Janin Devi 

Eine berührende CD: Lieder verschiedenster Art, über das
Weiblich-Göttliche, zusammen gehalten durch die spiele-
rische, leichte Spielart der Musiker/innen. Eine Hommage
an die Weltenmutter Durga, die auch als Shakti, Saraswa-
ti und Lakshmi in Erscheinung tritt – ein Tango (!) für Kali,
die Göttin der Zerstörung, aber auch der Erneuerung – ein
kraftvolles Mantra für die buddhistische Tara – ein zartes,

filigranes Ave Maria, in englischer Sprache – eine Raga, als Huldigung an die gött-
liche Weiblichkeit, in deutscher Sprache – und weitere zugleich kraftvolle und zar-
te Stücke, die vor allem durch ihre Einfachheit ausstrahlen. Begleitet wird Janin De-
vi auf dieser CD u.a. von Klaus Heitz an der Harfe. Musik, die Freude macht – und
berührt!       OK 

Erhältlich über: www.silenzio.de 

Medientipps

Buch: „Die magischen Hände“ Michaela Weidner

In ihrem spirituellen Roman schreibt Michaela Weidner
über ein ganz wichtiges Thema: unsere Gefühle. Eine Kin-
dergeschichte von Freunden, die sich innerlich durch ihre
Träume kennen und durch ihre Traumabenteuer auch in
der realen Welt kennenlernen. Im Traum erleben sie ganz
viele Abenteuer, werden mit ihren eigenen Gefühlen kon-
frontiert – und immer wieder von ihrem inneren Licht ge-
führt. Während sie Riesen und Zwerge treffen, wird ihnen
auch die Verbindung zwischen der inneren und äußeren
Welt klar. Nicht nur für Kinder – eine anregende, spirituel-

le Geschichte, die berührt und einen mitfiebern lässt!                               Janina Köck

Erhältlich über: www.reiki-fit.de

Buch: „Karawane der Freude“ Jwala & Karl Gamper

Dieses Buch kam als Geschenk zu uns, und mit jeder ge-
lesenen Seite fühlten wir uns mehr beschenkt. „Kara-
wane der Freude. Wie aus Enge Weite wird“ – so lautet
der vollständige Titel. Die Autoren teilen mit uns ein
Stück ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte und ih-
re Vision von „NeuLand“, wo „wir Menschen einander als
Menschen erkennen“. Jetzt und hier. Das Buch be-
schreibt eine Reise vom Mangel in die Fülle, von der
Angst in die Freude, von der Einzelanstrengung in ein
„Neues Wir“. Und dies in einer liebevollen, zugewandten
Sprache, einladend, ohne zu vereinnahmen, lehrreich,

ohne zu belehren und konkret, ohne sich im Detail zu verlieren. Es ist ein Plädoyer
für einen gelebten Paradigmenwechsel, dessen Zeitzeugen und Mitgestalter wir sein
dürfen und schon sind.    Dieter Leisebein

Info: www.gamper.com – erhältlich über: www.sign.ag  

DVD: „Satori“ Open Sky Press

Ein interessanter, sehr direkt gefilmter Dokumentarfilm,
der ein spirituelles Erwachen zeigt.  Lakshmi lebt im Open
Sky House bei Köln, in einer Community, die von dem spi-
rituellen Lehrer Premananda geleitet wird. Eines Tages er-
lebt sie völlig überraschend einen immensen Durchbruch
spiritueller Energie – und eine damit verbundene Anhe-
bung ihres Bewusstseins. Auch Tage, Wochen und Mona-
te nach diesem Erlebnis ist eine bleibende Veränderung
bei ihr festzustellen, von ihr selbst wie auch von anderen
Mitgliedern der Community. Das energetische Geschehen

wurde an dem betreffenden Tag mit einem iPhone gefilmt, ein beträchtlicher Teil des
Films sind diese unmittelbar gefilmten Momente. Weiterhin sieht man Lakshmi und
ihren spirituellen Lehrer Premananda in Gesprächen sowie Kommentare von an-
deren Mitgliedern der Community in verschiedenen Zeitabständen nach dem Tag
des Geschehens. Spirituelle Zitate zum Thema „Satori“ und schöne Bilder von sich
entpuppenden Schmetterlingen geben dem Film einen thematischen wie auch vi-
suellen Rahmen. Ein authentischer Film, der sich dem Phänomen „Erwachen“
annähert, ohne dabei etwas zu wollen – außer das Geschehen zu dokumentieren.

OK  
Englisch mit deutschen Untertiteln, 57 min
Info: www.openskypress.com

DVD: „Bis ans Ende“ Susanna Wüstneck

Eine Frau, mitten im Leben stehend, erfährt plötzlich von
ihrer Krebserkrankung. Sie entscheidet sich für eine Be-
handlung im Krankenhaus, in ihrem Fall das Helios-Klini-
kum in Berlin-Buch, und Chemotherapie. Sie geht be wusst,
sich einlassend. Sich selbst begleitend entsteht ein Doku-
mentarfilm an der Grenze zwischen Leben und Sterben.
Wie gestaltet sich ein „ganz normaler Tag“ auf einer on-
kologischen Tagesstation? Wie erleben es Patienten, und
wie arbeitet das Personal? Nah und direkt „spricht“ die Ka-
mera mit den Menschen und fragt, viele Fragen. Patienten,

Schwestern und Ärzte antworten: ehrlich und authentisch. Hinzu kommen, in ein-
geblendeten Sequenzen, Worte des Dalai Lama. Sie geben diesem bemerkens-
werten Film eine Tiefe und Weite, die den Zuschauer bei aller Ernsthaftigkeit des
Themas und der aufkommenden eigenen Emotionen ruhen und das Leben spüren
lässt. Sehr sehenswert! Gabriela Thur

Regie: Susanna Wüstneck
Info: www.lalieproduktion.de 
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Neue Forschungen über die
Lebensregeln des Mikao Usui

In Teil vier unserer Serie über neue Erkenntnisse zu den Reiki-Lebensregeln setzt Mark Hosak seine Über-

setzung der Lebensregeln, wie sie auf dem Gedenkstein für Mikao Usui stehen, fort. 

In diesem Teil der Serie wird der folgende Abschnitt
des Teils der Inschrift auf dem Gedenkstein für Mikao

Usui übersetzt, der sich auf die Lebensregeln bezieht:

先生之ヲ似テ招福ノ秘法萬病ノ靈藥
トナセハ其ノ本領ノ在ル所知ラルヘ
シ而カモ開導ノ道ニ至リテ力メテ卑
近ヲ㫖トシ何等髙逺ノ事ナク静坐合
掌朝夕念誦ノ際ニ醇健ノ心ヲ養ヒ平
正ノ行ニ復セシムルニ在リ

Der erste Satz:

先生之ヲ似テ招福ノ秘法萬病ノ靈
藥トナセハ其ノ本領ノ在ル所知ラ

ルヘシ
Sensei kore wo nite shôfuku no hihô
manbyô no reiyaku to nase ha kono
honryô no itaru tokoro shiraru heshi

Dieser Satz beginnt mit dem Begriff sensei, der sich aus
den Schriftzeichen sen und sei zusammensetzt. Sen
steht für Zukunft, früher, vorher, das letzte Mal, das vor-
hergehende Mal, Spitze, Ende, Stirn, Front, Kopf,
Führung, Folge, Fortsetzung. Sei steht für Leben, Exis -
tenz, Lebendigkeit, roh, frisch, unvermischt, aus erster
Hand, Bargeld, vorlaut, Frechheit, Bier vom Fass, un-
verdünnt. In Kombination bedeutet sensei Lehrer, Lehr-
meister, Meister, Schulmeister, Doktor, eine in der Kunst
und Wissenschaft fortgeschrittene Person, eine re-
spektvolle Anrede für Lehrer, Professoren, Ärzte, Künst-
ler und Rechtsanwälte. Mit sensei ist eine Person ge-
meint, die in einer Sache erheblich mehr Erfahrung hat
als jemand, der noch nicht so lange dabei ist. Wort-
wörtlich übersetzt bedeutet dieser Ausdruck: der, der
früher gelebt hat. Dies wird in Japan auf zwei Weisen ge-
deutet und angewandt: Die erste Bedeutung beläuft
sich darauf, dass ein von den Lebensjahren Älterer im-

mer recht hat und man ihm Folge zu leisten hat. Das
macht sich besonders in japanischen Firmen und Fa-
milien bemerkbar, was häufig Unterdrückung und Un-
zufriedenheit mit sich bringt. Die zweite Bedeutung be-
zieht sich auf tatsächliche Erfahrung, die jemand unab-
hängig vom Alter in einer Sache hat. Wenn jemand zum
Beispiel den Reiki-Weg schon lange gegangen ist und
die Fähigkeit zu lehren erlangt hat, dann ist er ein sen-
sei, also einer, der früher gelebt hat, weil er auf langjähri-
ge Erfahrungen und manchmal auch auf daraus resul-
tierende Weisheit zurückgreifen kann. Neben dem Be-
griff sensei gibt es noch zwei weitere Ausdrücke für
Personen, die Erfahrung in etwas haben: senpai und
kôhai. Ein senpai ist ein älterer Kollege, der schon län-
ger studiert oder trainiert, allerdings noch nicht unbe-
dingt die Stufe eines sensei erreicht hat. Jeder, der spä-
ter mit dem Lernen beginnt, nennt die Fortgeschrittenen
senpai, den Lehrer sensei – und wird selber als jüngerer
Mitschüler, als kôhai bezeichnet. Meine japanischen Rei-
ki-Freunde verbinden, immer wenn sie über Usui spre-
chen, seinen Namen mit dem Begriff sensei. Sie sagen
also Usui-sensei, das bedeutet: Meister Usui. Damit
drücken sie ihre Ehrerbietung gegenüber Usui aus. Aus
diesem Zusammenhang heraus ist wahrscheinlich die
Bezeichnung „Doktor Usui“ hervorgegangen, weil man
sensei auch mit „Doktor“ übersetzen kann.
Kore bedeutet: dies, das hier, jetzt, diese Person; und
mit der Aussprache nur bedeutet es: vor, für, aus, in, auf.
Letzteres kann in diesem Zusammenhang jedoch nicht
sein, da darauf das Akkusativobjekt-Partikel wo folgt.
Nite stammt von dem Verb niru und bedeutet: ähneln,
gleichen, nachahmen, imitieren. Das te in nite ist einer-
seits die sogenannte te-Form, um Sätze aneinander zu
ketten, kann aber auch die Befehlsform im Imperativ
des Verbs sein. 
Sensei kore wo nite kann wie folgt übersetzt werden:
Der Meister vergleicht dies ... 
Mit „dies“ sind die Lebensregeln gemeint, die vorher im
Text genannt worden waren.1 Daher kann man auch sa-
gen: Der Meister vergleicht die Lebensregeln mit ...

Mark Hosak, M.A.
Spiritueller Lehrer
Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan 
Meister-Kalligraph und Buchautor
Übersetzer und Dolmetscher für Japanisch
Schwerpunkt akademischer Forschung in
buddhistischer Symbologie und Ostasiati-
scher Kunstgeschichte

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.reiki-do-institut.com 
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招福 Shôfuku setzt sich aus den Kanji shô und fuku
zusammen. Fuku steht für Glück und shô für einladen,
herbeiwinken, berufen, ernennen, verursachen, herauf-
beschwören, sich etwas zuziehen. Es geht also darum,
das Glück zu rufen, zu beschwören oder einfach nur ein-
zuladen. 
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
秘法 Hihô setzt sich aus den Kanji hi und hô zusam-
men. Hô steht für Gesetz, Recht, Regel, Methode, Eti-
kette, Vernunft, Buddhas Lehre (Dharma) oder auch
 Ritual. Und hi für etwas Geheimes oder Verborgenes.
Hihô wird mit Geheimmethode, Geheimrezept oder, im
buddhistischen Zusammenhang, mit geheime Be-
schwörungsmethode oder mit Geheim-Ritual übersetzt.
Bei Geheim-Ritualen geht es insbesondere um Rituale
des Esoterischen Buddhismus der Shingon- und Tendai-
Schule, in denen vor allem mit kontemplativen Medita-
tionen von Siddham-Symbolen2 die Kraft von Lichtwe-
sen eingeladen wird, um bestimmte Wirkungen zu er-
zielen. Das SHK-Symbol des 2. Reiki-Grades ist genau
aus dieser Schrift von dem Siddham Hriḥ abgeleitet.
Hier, im Text auf dem Gedenkstein, finden diese Sid -
dham-Symbole zwar keine Erwähnung, jedoch wird im
japanischen Text eine tiefere, d.h. esoterische Bedeu-
tung der Lebensregeln impliziert, die in der deutschen
Übersetzung nur schwerlich zum Ausdruck zu bringen
ist. Deshalb werden im Folgenden unterschiedliche
mögliche Übersetzungen aufgezeigt, um eine Idee für
die symbolische Tiefe annähernd darzustellen. Mögli-
che Übersetzungen sind:

Die das Glück rufende Geheimmethode
Geheime Beschwörungsmethode zum Einladen des
Glücks
Geheime Regeln zum Beschwören von Glück
Geheimes Gesetz, das Glück zu rufen
Geheimes Ritual zum Beschwören von Glück

萬病 Manbyô setzt sich aus den Kanji man und byô zu-
sammen. Man bedeutet Zehntausend oder Myriade. Es
ist ein sogenanntes altes Kanji, welches heute kaum
noch benutzt wird. Stattdessen verwendet man heute
die Vereinfachung 万 mit gleicher Aussprache. Aus der
japanischen Literatur ist bekannt, dass solche Zahlen in
Kanji auf eine sehr große, ja fast unzählbare Menge
(Myriade) hinweisen. Byô steht für Krankheit, Laster,
Leiden, Sorgen, Angst, Kummer, geistige Schwäche,
Sucht und aus Sekundär-Emotionen3 entstandene,
schadhafte Gewohnheiten, die von der eigenen Urnatur
(jap. honsha 本者) und somit vom eigenen Weg ab-
lenken, was zu psychosomatischen Krankheiten führen
kann. Im buddhistischen Zusammenhang sind die Ur-
sachen von byô, mit all seinen Bedeutungen, Trübungen
des Geistes bzw. des spirituellen Herzens kokoro, die
oft als Illusionen beschrieben werden. Diese fälschliche
Form der Wahrnehmung der Welt führt zu Leid verur-
sachenden Handlungen, Denkweisen und Emotionen,

welche unzählige Krankheiten verursachen können, die
hier im Japanischen mit dem Begriff manbyô beschrie-
ben werden. 
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
靈薬 Reiyaku setzt sich aus den Kanji rei und yaku zu-
sammen. Das rei ist das gleiche wie in den Reiki-Zei-
chen (靈氣). Die hiesige Schreibweise ist ein altes
Kanji, für die es heutzutage meist noch die vereinfach-
te Form 霊気 gibt. Rei bedeutet im gängigen Sprach-
gebrauch Seele, Geist und Totengeist. Im spirituellen
Kontext geht es um das Leben, enorme spirituelle Fähig-
keiten, spirituelle Energie, Spiritualität, Effektivität, geis -
tige Klugheit sowie um die Erklärung der Reiki-Zeichen
selbst, wo die Schamanin fu巫 unter anderem als Me-
dium Gebetsrituale durchführt, sodass der vom Himmel
gesegnete Regen auf die Erde herabfallen möge. Hier
sei anzumerken, dass der untere Teil des rei mit dem
Kanji fu巫 ausschließlich eine weibliche Person meint.
Würde es sich um eine männliche Person handeln, so
müsste man weitere Kanji kombinieren. Der Begriff fu
巫 geht auf die Praktiken des Wu-Schamanismus
zurück, wie etwa die Verehrung heiliger Berge, auf die
die Lichtwesen herabkommen, das Herstellen von Amu-
letten mit dem Segen eines Lichtwesens oder die me-
diale Heilung durch ein Lichtwesen. Bei dem Kanji rei
geht es um die abstrakte Darstellung des Zaubertanzes
für Regen, der von den Wu-Schamaninnen durchgeführt
wurde. Daran kann man erkennen, dass ein komplexes
Kanji, welches sich aus mehreren Kanji mit eigener Be-
deutung zusammensetzt, eine kleine Geschichte über
die alte Kultur Chinas enthält. Über archäologische und
kunsthistorische Kunstgegenstände lässt sich das
ebenfalls zurückverfolgen. So taucht das Kanji fu巫 für
Schamanin erstmals auf den Orakelknochen der chine-
sischen Shang-Zeit (1600-1046 v. Chr.) auf. Durch die
Verbreitung des männlich orientierten Konfuzianismus
seit der Han-Zeit (221 v. Chr. bis 220 n. Chr.), der zur Un-
terdrückung der Frau in Ostasien führte, wurde der Wu-
Schamanismus und insbesondere die Schamanin fu巫
nach und nach verdrängt. Das führte dazu, dass eher
Männer die Oberpriester-Rolle übernahmen. Dadurch
bürgerte sich auch die Idee ein, verschiedene Begriffe
eher männlich darzustellen, auch wenn es ursprünglich
um einen weiblichen Begriff geht, weshalb so manch ei-
ner in heutiger Zeit über den weiblichen Schamanin-Be-
griff zunächst einmal stolpert. Das führte in Ostasien
teilweise soweit, dass sogar der Buddhismus davon be-
einflusst wurde, sodass in einigen Gebieten geglaubt
wird, dass nur Männer Erleuchtung erlangen können
und Frauen daher ein Leben lang beten müssten, um im
nächsten Leben als Mann wiedergeboren zu werden.
Ob ein Begriff nun männlich oder weiblich ausgedrückt
wird, hat folglich einen kulturhistorischen Zusammen-
hang. Daher bleibt vor diesem Hintergrund zu hoffen,
dass man nicht auf die Idee kommt, dass Reiki nur von
Frauen oder nur von Männern ausgeübt und gelehrt
werden kann. �

Anmerkungen:

1 Vgl. Teil 3 dieser Serie in: Reiki Magazin,
Ausgabe 2/13, S. 49ff.

2 Siddham sind Zeichen des geschriebe-
nen Sanskrit, die ursprünglich nicht als
Schrift einer Sprache dienten, sondern
nur für Rituale, weil jedes Siddham als
Symbol für ein oder mehrere Lichtwesen
steht, deren Kraft damit gerufen werden
kann. Vgl. Hosak/Lübeck: Das große
Buch der Reiki-Symbole. Windpferd,
2004; Hosak: Die Siddham-Schrift in der
japanischen Kunst. Universität Heidel-
berg, 2002.

3 Sekundäremotionen sind durch Prägun-
gen und Erfahrungen antrainierte Emo-
tionen. Vgl. Damasio: Descartes’ Irrtum.
Fühlen, Denken und das menschliche Ge-
hirn. dtv München, 1997, S. 187-193.
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Yaku steht für Medizin, Heilkräuter, Arznei, Medika-
ment, Heilmittel, Pulver, Trank, Droge, Arzneimittel, Che-
mikalien, Glasur, Medizin verabreichen, Nutzen, Beitrag,
Belehrung. Im Buddhismus ist yaku das erste Kanji im
 Namen des Medizinbuddhas Yakushi Nyorai (薬師如
来). Demnach kann man reiyaku wie folgt übersetzen:
Spirituelle Medizin, spirituelles Heilmittel, Heilmittel für
Seele und Geist, spiritueller Nutzen, spiritueller Beitrag,
spirituelle Belehrung. Daraus ergeben sich folgende
mögliche Übersetzungen:

Spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten
Spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten für Seele
und Geist
Der spirituelle Nutzen unzähliger Krankheiten
Die spirituelle Lehre (Belehrung) unzähliger Krankheiten
Spirituelles Heilmittel schlechter Gewohnheiten
Spirituelles Heilmittel für Sorgen, Kummer und Ängste

Einige der Übersetzungen sind mit Reiki als Geisthei-
lungs- und spiritueller Beratungsmethode vergleichbar,
wenn man sich die Begriffe, Seele, Geist, spiritueller
Nutzen, schlechte Gewohnheiten, Sorgen, Kummer und
Ängste anschaut. Da die Betonung auf Seele und Geist
gelegt wird, was im Japanischen mit dem einen Begriff
kokoro (心) beschrieben wird, wird Reiki als eine Me-
thode zur Heilung des Geistes als Voraussetzung zur
Heilung körperlicher Beschwerden durch Aktivierung
der Selbstheilungskräfte beschrieben. So wird es mög-
lich, im Zusammenhang mit den Lebensregeln jedes
Wesen mit seinen das Leben behindernden Gewohn-
heiten individuell zu beraten, indem man die Botschaft
für genau dieses Wesen herausfindet.4 Die Lebensre-
geln scheinen bei regelmäßiger Anwendung ein guter
Helfer bei der Bewusstseinsbildung zu sein, weil sie
durch die Kombination von Reiki, Meditation und die Be-
schäftigung mit den Themen der Lebensregeln Aha-Ef-
fekte (kleine Erleuchtungen) und damit spirituelles
Wachstum fördern. 

トナセハ To nase ha stellt das Verb mit dem Infini-
tiv nasu in einer Art Konditional-Form dar. Nasu bedeu-
tet: erreichen, vollbringen, tun, bilden. To nase ha be-
deutet: wenn man etwas tut, wenn man etwas erreicht,
wenn man etwas vollbringt, wenn man etwas bildet ...
其ノ Sono bedeutet: dieser, der, sein, der betreffende,
der fragliche, der besagte, genau derselbe. 
本領 Honryô setzt sich aus den Kanji hon und ryô zu-
sammen. Hon steht für Buch, Anfang, beginnen, Ur-
sprung, Grundlage, Wurzeln, Herkunft, Quelle, Ursache,
Anlass, Grund, Material, Rohstoff, Kapital, Geldanlage,
Kosten, Selbstkostenpreis, Stamm, Stängel, Stil, Ober-
strophe eines Waka (japanisches Gedicht), dieser, or-
dentlich, regelrecht und ist ein Zähleinheitswort für lan-
ge und schmale Gegenstände. Ryô bedeutet Besitz,
empfangen, Hauptsache, Kragen, Nacken, regieren,
Herrchen, Territorium, verstehen und ist außerdem ein

Zähleinheitswort für Rüstungen.
Honryô in Kombination bedeutet: charakteristische Ei-
genschaft, Wesen, Wesenheit, Element, Charakteristik,
Fach, Amt.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
在ル所 Aru tokoro setzt sich aus dem Verb aru für
Sein, vorhanden sein, existieren, stehen, liegen, sich be-
finden, haben, besitzen, stattfinden und dem Nomen to-
koro für Ort, Platz, Stelle, Zuhause, Adresse, Gebiet,
Punkt, Tag, Passage, freier Platz, Raum, Zeit, Moment
zusammen. Aru tokoro ist ein Synonym von itaru tokoro
und bedeutet: irgendwo, überall, allerorten, allenthal-
ben, weit und breit, in allen Ecken und Enden, auf Schritt
und Tritt, in jeder Gegend, wo auch immer.
知ラルヘシ Shiraru heshi stammt von dem Verb
shiru ab und bedeutet: Wissen, lernen, fühlen, bemer-
ken, verstehen, folgern, herausbekommen, kennen, be-
kannt werden, jemandes Bekanntschaft machen, er-
fahren, kennenlernen, gehört haben, durchmachen.
Shiraru heshi bedeutet: Man soll es bekannt werden
lassen, man soll es bekannt machen.
Die Übersetzung dieses gesamten Satzes ist besonders
knifflig, weil die Teile enorm ineinander verschachtelt
sind. So bezieht sich das erste Wort sensei auf to nase
ha; das kore wo nite in der Te-Form zum Aneinander-
ketten von Satzteilen holt sich die Funktion aus der Ver-
bindung vom heshi im Verb shiraru heshi. Dadurch ge-
langt man zu folgender Übersetzung:

Wenn man Meister wird, soll man die Lebensregeln mit
einer das Glück rufenden Geheimmethode und einem
spirituellen Heilmittel unzähliger Krankheiten verglei-
chen und ihre charakteristischen Eigenschaften an al-
len Orten bekannt machen.

而カモ開導ノ道ニ至リテ力メテ卑
近ヲ㫖トシ何等髙逺ノ事ナク
Shikamo kaidô no michi ni itarite,
 rikimete, hikin wo mune toshi 
nanira kôen no koto naku

Shikamo bedeutet: und, und dann, darüber hinaus,
nichtsdestotrotz. 
Kai bedeutet Entwicklung, Öffnung – und als Verb: öff-
nen, sich öffnen, frei werden, freimachen, sich leeren, zi-
vilisiert werden, erschlossen werden, aufgeklärt sein,
sich ausdehnen, sich entwickeln, entfalten, veranstal-
ten. Dô bedeutet Führer – und als Verb: führen, leiten.
In Kombination ist kaidô ein buddhistisches Fachwort
und bedeutet: etwas Spirituelles lehren.  
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Michi bedeutet: Fachgebiet, Methode, Mittel, religiöse
Lehre, Straße, Weg, Weg der Tugend. Mit der Ausspra-
che dô ist es eine häufige Endung für den Namen oder
die Darstellung einer Kunst, die man als Weg beschrei-
ten kann, wie etwa die japanische Kampfkunst Aikido
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oder der Weg des Reiki, mit dem Begriff Reiki-Do.
Ni ist ein Partikel und bedeutet: in, an, auf.
Itarite stammt von dem Verb itaru ab und bedeutet: an-
kommen, erreichen, führen zu, gehen nach, sich er-
strecken, werden, erfolgen. Hier ist es in der Te-Form
dargestellt, die darauf hinweist, dass ein Satzteil zuen-
de ist. Die Verbfunktion wie zum Beispiel die Zeit ist so-
dann am Ende des Satzes zu finden.
Rikimete stammt von dem Verb rikimu ab und bedeutet:
bluffen, aufschneiden, sich anstrengen, seine Kräfte an-
spannen. Auch dieses Verb ist in der Te-Form darge-
stellt.
Hikin setzt sich aus den beiden Kanji hi und kin zusam-
men. Hi bedeutet: verachten, demütigen – und als Ad-
jektiv: stressig, gierig, einfach, gemein, bescheiden,
niedrig, vulgär, roh, grob, wild, garstig, barbarisch, ver-
ächtlich, nichtswürdig, kränklich, schmachvoll. Kin be-
deutet: ähnlich, bald, nachher, nachher gelegen, be-
nachbart, in der Nähe von, in nächster Zeit, früh, Zeiten,
innig, nahe, fast, knapp, beinahe, ungefähr, eklig, kurz-
sichtig. In Kombination bedeutet hikin: Einfachheit, Ver-
ständlichkeit, Vertrautheit – und als Adjektiv: gängig,
einfach, vertraut, verständlich.
Wo ist ein Partikel, welches ein Akkusativobjekt kenn-
zeichnet.
Mune bedeutet: Inhalt, sehen, Absicht, Ziel, Zweck, Prin-
zip, Befehl, Anordnung – und in der klassischen Schrift-
sprache: was ... betrifft, ... betreffend, was ... angeht, in
der Sache ...
Toshi stammt von dem Verb tosuru und bedeutet: als
 etwas betrachten, als etwas behandeln, annehmen,
dass ..., vorgeben, dass ..., gegeben sei ..., sei es, dass
... Das shi zeigt, dass dieser Satzteil damit zuende ist
und ein weiterer Satz im Rahmen einer Aufzählung folgt.
Nanira setzt sich aus den Kanji nani und ra zusammen.
Nani bedeutet: was, welcher, warum, etwas, wie, wie bit-
te. Ra bedeutet: und andere, und so weiter, et cetera,
wie zum Beispiel, etwas wie, jemand wie. Nanira in Kom-
bination bedeutet: was, irgendetwas, irgendein, über-
haupt nichts, gar nicht, keinerlei, in keinster Weise.
Kôen setzt sich aus den Kanji kô und en zusammen. Kô
bedeutet: hoch, edel, erhaben, stolz, hochmütig, ver-
ehrt. Rein Japanisch wird dieses Kanji mit der Ausspra-
che taka gelesen. Das ist das erste Kanji des Namens
von Frau Takata. Das zweite Kanji darin ist da bzw. ta
und bedeutet Reisfeld. Somit bedeutet Takata: hohes
Reisfeld. Historisch bezieht sich dieser Name darauf,
dass die Bauern im japanischen Mittelalter keine Nach-
namen hatten. Um jemanden zu bezeichnen, wurde der
Arbeitsplatz all derer, die dort arbeiteten, zu ihrem Na-
men. Das bedeutet, dass irgendwelche Vorfahren von
Frau Takata einst auf einem hoch gelegenen Reisfeld
gearbeitet haben. Interessant sei hier noch anzumer-
ken, dass in Japan der Name Takada ausgesprochen
wird. Spricht man von Frau Takata mit T, so wird das
meist zunächst einmal nicht verstanden – es sei denn
derjenige weiß, dass es um Frau Takata geht und dass

ihr Name im Westen so ausgesprochen wird. En be-
deutet: entfernt, weit, fern. Kôen in Kombination be-
deutet erhaben, hoch, edel, vornehmen, genial.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Koto bedeutet: Ding, Sache, Affäre, Angelegenheit, Vor-
fall, Vorkommendes, Stadt, Ereignis, Begebenheit, Ge-
schäft, Beschäftigung, Betätigung, Tätigkeit, Verrich-
tung, Erfahrung. Koto wird im Japanischen sehr häufig
benutzt, wenn irgendein Zusammenhang erklärt wird.
Naku ist eine Verneinung und bedeutet: nicht sein, oh-
ne sein, nicht vorhanden sein, weg sein, nicht haben,
fehlen, ohne etwas sein, nicht. 
Für diesen verschachtelten Satz ergeben sich nun fol-
gende Übersetzungsmöglichkeiten:

Darüber hinaus geht es in dieser Sache nicht im gerings -
ten um Erhabenheit, sondern darum, die Kunst spirituel-
len Lehrens zu erreichen und sich dafür anzustrengen,
den Inhalt auf verständliche Weise zu behandeln. 

Desweiteren geht es in dieser Sache nicht im geringsten
um Erhabenheit, sondern darum, den Weg spirituellen
Lehrens zu gehen und sich dafür anzustrengen, den In-
halt auf verständliche Weise zu behandeln.

Darüber hinaus geht es in dieser Sache nicht im ge-
ringsten um Erhabenheit, sondern darum, die Kunst spi-
rituellen Lehrens zu erreichen, sich zu bemühen und
den Anordnungen einfach zu folgen. 

静坐合掌朝夕念誦ノ際ニ醇健ノ心ヲ
養ヒ平正ノ行ニ復セシムルニ在リ
Seiza gasshô asayû nenju no sai ni
junken no kokoro wo yashinahi, 

byô shô no gyô ni fuku seshimuru ni ari

Seiza setzt sich aus den beiden Kanji sei und za zusam-
men. Sei bedeutet: still, ruhig, leise, sanft. Za bedeutet:
Platz, Sitz, Stuhl, Status, Treffen, Beisammensein, Po-
dest, Sockel, Gilde, Schauspieltruppe. In Kombination
bedeutet seiza: unbewegtes und innerlich ruhiges Sit-
zen. Damit ist im Japanischen eine Sitzposition auf den
Knien gemeint. Diese Position wird standardmäßig ein-
genommen, wenn es zum Beispiel in Tempeln um Ri-
tuale geht, wenn man betet oder wenn man sich in
Kampfkünsten vor und nach dem Training begrüßt. Es
ist eine höfliche und offizielle Position, aus der heraus
man sich bei Begrüßungen ebenfalls verbeugt. Das stil-
le Sitzen bezieht sich auf eine Meditationsform, bei der
die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt wird, man tief
in den Bauch atmet und mit dem Geist zur Ruhe kommt.
Im Zusammenhang mit dem vorherigen Satz, wo es an
einer Stelle darum ging, den Anordnungen einfach Fol-
ge zu leisten, wird hier, wie es in Japan üblich ist, der Be-
griff seiza einfach und direkt zum Ausdruck gebracht –
und damit ist für jeden Japaner klar, was es zu tun

Anmerkungen:

4 Im Rainbow Reiki ist das Erlernen und Er-
kennen psychosomatischer Zusammen-
hänge einer der großen Schwerpunkte für
den Bereich der persönlichen Entwick-
lung.

�
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gilt, nämlich: sich auf die Knie zu setzen, in das Hara zu
atmen und innerlich zur Ruhe zu kommen. So drückt
sich ein japanischer Meister seinen Schülern gegenü-
ber aus, und es ist ohne Erklärungen alles klar.
Gasshô setzt sich aus den beiden Kanji gô und shô zu-
sammen. In der Kombination handelt es sich hier um ei-
ne Sonderlesung, die sich sprachhistorisch so ent-
wickelt hat. Das erste Kanji gô (weitere bekannte Le-
sung ai) von gasshô bedeutet: Bergstation, Übergangs-
kleidung und ist eine japanische Maßeinheit. Aus
spiritueller Sicht bedeutet es: eine Einheit bilden, die
Verbindung spezieller Funktionen des Bewusstseins mit
Objekten, Organen oder dem Selbst, Anwendungen zur
Harmonisierung, die Einheit von Ursachen und Wirkun-
gen. Shô bedeutet: Handtteller, Handinnenseite, Hand-
fläche. Daher ist gasshô das Zusammenlegen der Hand-
flächen zu einer Einheit. Gasshô ist im Buddhismus und
Shintôismus ein Mudra, bei dem die Hände vor dem
Herzen zusammengelegt werden um zu beten, Licht-
wesen zu begrüßen oder zu verehren. Auch hier wird
der Begriff gasshô einfach und direkt als Anweisung be-
nutzt, und jedem ist klar, worum es geht.
Asayû besteht aus den beiden Kanji asa und yû. Asa be-
deutet Morgen, Morgendämmerung, früher Morgen,
Vormittag. Weiterhin ist dies ein historischer Begriff für
Begriffe wie Dynastie, Herrschaft, Epoche und ein Na-
me für Nordkorea. Yû bedeutet Abend. Asayû bedeutet:
morgens und abends, die ganze Zeit, immer, von mor-
gens bis abends, den ganzen Tag, Lebensunterhalt,
Auskommen, Unterhalt.
Nenju setzt sich aus den beiden Kanji nen und ju zu-
sammen. Nen ist ein Bestandteil des Fernheilungssym-
bols (HS) und bedeutet: Gedanke, Idee, Gefühl, Auf-
merksamkeit, Sinn, Wunsch. Aus buddhistisch-spiritu-
eller Sicht steht es für Bewusstseinsarbeit, Anrufung ei-
nes Lichtwesens, das Lenken der Aufmerksamkeit auf
ein bestimmtes Objekt. Nen setzt sich wiederum aus
zwei Komponenten zusammen. Der obere Teil bedeutet:
jetzt, und der untere Teil bedeutet: Herz. Folglich geht es
darum, jetzt ins Herz zu kommen (ins Hier-und-Jetzt zu
kommen). Letzteres wird häufig auch mit Geist über-
setzt. In meiner Dissertation beleuchte ich diesen Zu-
sammenhang sehr ausführlich.5 Kurz gesagt geht es
darum, zu seiner wahren Natur zu finden, frei von
störenden Gedanken und Sekundär-Emotionen zu sein
und das Herz der Erleuchtung, d. h. den Buddha in sich
selbst, zu erkennen. Im Japanischen gibt es zu dem Be-
griff nen unzählige buddhistische Abhandlungen. Dies
ist einer der wichtigsten Begriffe, wenn es um Medita tion
und Erleuchtung geht. Ju bedeutet: auswendig lernen,
erzählen, vortragen, rezitieren. Nenju in Kombination be-
deutet: Anrufung eines Buddhas, Sutras rezitieren.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Saini bedeutet: wenn, als, zu der Zeit, bei der Gelegen-
heit, falls. 
Junken setzt sich aus den beiden Kanji jun und ken zu-
sammen. Jun bedeutet: freundlich, rein, reiner Sake

(Reiswein). Ken bedeutet: gesund, kräftig.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Kokoro bedeutet: Herz, Geist, spirituelles Herz.
Wo ist das Akkusativobjekt-Partikel.
Yashinahi stammt von dem Verb yashinafu ab und be-
deutet: adoptieren, aufziehen, auskurieren, den Geist
entwickeln, für den Lebensunterhalt der Familie sor-
gen, füttern, Tiere halten, unterstützen, den Rücken
decken – und, im spirituellen Sinne: sich um die Grund-
bedürfnisse des spirituellen Lehrers wie zum Beispiel
essen und trinken kümmern.
Byôshô setzt sich aus den beiden Kanji byô und shô zu-
sammen. Byô bedeutet: ausgewogen, unparteiisch,
eben, flach, friedlich, gewöhnlich, normal, durch-
schnittlich. Shô ist ein Bestandteil des Fernheilungs-
symbols (HS) und bedeutet: gerecht, korrekt, richtig,
normal, regelmäßig, korrigieren, verbessern, gerade
um, mittendrin, autorisiert, gewiss, zweifellos, wirklich,
eben, genau, im Begriff sein, zu dem Zeitpunkt, zutref-
fend, ehrlich, aufrichtig, gut, vollständig, ganz, richtig
stellen, Erkundigungen einziehen.6

No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Gyô (weitere mögliche Lesungen: an, kô) bedeutet: rei-
sen, pilgern, gehen, fahren, veranstalten, Gruppe, Rei-
he, Reise, Askese, Praxis, Kursivschrift. 
Ni bedeutet: in, an, auf.
Fuku bedeutet: wiederaufnehmen, zurückkehren, wie-
derherstellen, wiederholen, antworten, berichten, fol-
gen. Das Kanji entspricht dem Hexagramm Nr. 24 des
I Ging: Wiederkehr.
Seshimuru ni ist eine Kombination aus den beiden Ver-
ben suru und shimuru. Suru bedeutet: tun, machen,
verrichten, ausüben, kosten, haben, verstreichen, ent-
scheiden, in Begriff sein, sein. Shimuru stammt von shi-
meru (klassisch shimu) ab und bedeutet: lassen, ma-
chen, bewirken, veranlassen, nötigen, zwingen, jeman-
den zu etwas veranlassen. Ni am Ende eines Verbes be-
deutet: um zu. Ni ari bedeutet: Ort, an dem sich etwas
oder jemand befindet. Diese Phrase stammt von dem
Verb aru ab und bedeutet: sein, vorhanden sein, exis -
tieren, stehen, liegen, sich befinden, haben besitzen,
stattfinden. Folgende Übersetzungen sind demnach für
diesen Satz möglich:

Wenn du dich auf die Knie setzt, deine Aufmerksamkeit
nach innen richtest, tief ein- und ausatmest, die Hände
vor dem Herzen zusammenlegst und morgens sowie
abends (die Lebensregeln) rezitierst, entwickelt das ei-
nen reinen und gesunden Geist als Folge einer ausge-
wogenen und aufrichtigen Praxis.

Wenn du dich auf die Knie setzt, deinen Geist durch Len-
kung durch tiefes Atmen beruhigst, die Hände vor dem
Herzen zusammenlegst und von morgens bis abends
(die Lebensregeln) rezitierst, entwickelt sich reiner und
gesunder Geist als Folge einer ausgewogenen und auf-
richtigen Praxis. �

Fortsetzung in der 
kommenden Ausgabe 

Redaktioneller Hinweis: 
Für die Übersetzungen des vorliegen-
den Artikels wurden vom Autor folgende
Quellen verwendet: 大辞泉 Copyright
2010 Shogakukan Inc. (Großlexikon der
japanischen Sprache); 使い方の分
か る 類 語 例 解 辞 典 Copyright
2010 Shogakukan Inc. (Japanisches Le-
xikon über Synonyme und deren Ge-
brauch); プログレッシブ英和中
辞 典 ／和 英 中 辞 典 Copyright
2010 Shogakukan Inc. (Progressive
English-Japanese/Japanese-English
Lexicon); http:// wadoku.de/wadoku/ -
Japanisch-Deutsches Online-Wörter-
buch; http://buddhism-dict. net/ - Dic-
tionaries for the Study of Buddhist and
East Asian Language and Thought;
http://lingweb.eva.mpg.de/kanji - Japa-
nisch- Deutsches Kanji-Lexikon von
Hans-Jörg Bibiko, deutsche Übersetzun-
gen fußen auf Daten des "Großwörter-
buch Japanisch-Deutsch": © 1997 Wolf-
gang Hadamitzky 

Anmerkungen:

5 Dissertation in Arbeit zum Thema: „Die
Siddham in der japanischen Kunst im Zu-
sammenhang mit Ritualen der Heilung.“
Fertigstellung voraussichtlich bis Ende
2013. Seit ich meine Magister-Arbeit über
das Siddham Hriḥ geschrieben habe, von
dem das SHK Symbol zur Mentalheilung
abgeleitet wurde, vertiefe ich dieses The-
ma ausführlich in meiner Dissertation. An-
hand von Primärtexten mit Übersetzungen
aus dem Chinesischen und Japanischen
der Mönche des 12. Jahrhunderts über
Meditationen und Rituale der Heilung und
buddhistische Ritualgegenstände soll in
der Dissertation geprüft werden, inwieweit
diese für Heilungsrituale benutzt werden.

6 In Kombination tauchen die Kanji von byô -
shô in den gängigen Wörterbüchern nicht
in dieser Lesung auf, sondern nur in dem
his torischen Eigennamen Taira no Masa-
mori. Im buddhistischen Großwörterbuch
steht für byôshô die Bedeutung fair, ge-
recht, wohl proportioniert.
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Heute konnte ich endlich zum ersten Mal wieder in
den Garten. Was für eine Freude, die ersten Blüten

zu entdecken und dem Klang der Vogelstimmen zu lau-
schen. Und während ich dort tätig war, spürte ich, wie
mich die Erde mit Energie versorgte, wie ich mich ge-
kräftigt und vermehrt zum Handeln in der Lage fühlte.
Über den Winter hat die Erde die Kraft gesammelt, all
die himmlischen Samen zu nähren und zum Blühen zu
bringen. Und so ist es für mich auch mit dem Reiki-Fes -
tival. Es ist der Raum, in dem neue Samen gesät wer-
den, die himmlische Kraft der Inspiration wirken darf.
Und darüber hinaus gibt uns Reiki und die wundervolle
Gemeinschaft die Kraft, Neues wachsen zu lassen. 

Himmel und Erde

Das Reiki-Festival 2012 war ein wunderbares Fest, wel-
ches mir unter anderem die Begegnung mit verschie-
denen möglichen Bedeutungsebenen von Himmel und
Erde geschenkt hat. Dies begann schon einige Wochen
vor dem Festival mit einem Erlebnis an einem Strand in
Griechenland. Während des Festivals entfaltete sich
dann ein weiter Reigen an Deutungsmöglichkeiten des
Festival-Mottos „Den Himmel auf Erden holen“, und
auch nach dem Festival ließ mich das Thema nicht los.
So staune ich noch immer, in wie vielen Zusammen-
hängen mir in den letzten Wochen und Monaten Himmel
und Erde begegnet sind und immer wieder begegnen.

Berührende Erfahrungen

Während des Meistertages und des Festivals durfte ich
himmlische „Energie-Übertragungen“ erleben. Dabei
wurde ich „nebenbei“ daran erinnert, dass Himmel und
Erde auch im Körper einen Platz haben. Weiteres Wohl-

gefühl vermittelte der „Garten Eden“ – eine berührende
Erfahrung der gegenseitigen Zuwendung und Achtung.
Alle Festival-Teilnehmer bildeten zwei Kreise, einen in-
neren und einen äußeren. Wer sich im inneren Ring wie-
derfand, besuchte gerade den Garten Eden und durfte
sich vom äußeren Ring verwöhnen lassen. Die An-
gehörigen der äußeren Runde bewegten sich um die in-
nen Stehenden herum und versuchten, achtsam zu er-
spüren, zu wem es sie hinzog und dieser Seele zu ge-
ben, was sie gerade benötigte. Dies konnte ein einfa-
ches Halten sein, ein Hände-auflegen, eine sanfte
Klopf-Massage oder ... – einfach himmlisch! 

Reiki-Festival in Gersfeld
Gemeinschaft in Reiki erleben

In diesem Jahr findet das Reiki-Festival in Gersfeld zum 21. Mal statt. Auf diesen

Seiten halten Feodora von der Chevallerie und Hilde Rentz Rückschau auf das

Festival vom vergangenen Jahr – und das Festivalteam gibt einen Ausblick auf

das diesjährige Festival, das am 1. November beginnt.  

Golden
unendliche Quelle
füllet mein Herz

geborgen in der Gemeinschaft
Reiki
Susanne

�

Deutschsprachige Reiki-Treffen 

Purpur
leuchtet starkaus vielen Herzenes durchzieht das FestivalWärme

Miriam
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Im letzten Jahr hatten wir in Gersfeld etwas zu feiern: das 20-jährige
Jubiläum des Reiki-Festivals, auch dafür stand das Motto „den Himmel
auf Erden holen“.

In meiner Reiki-Umgebung werde ich oft scherzhaft „die Bodenstation“
genannt (was mit meinem intensiven Erdkontakt und einem ausge-
prägten Beobachterstatus zu tun hat). Aus dieser Perspektive heraus
entstanden die folgenden Zeilen

Energie tanken

Bei meinen Vorüberlegungen zum „Meistertag“ am 1. November 2012
hatte ich das Bild eines Bades vor
mir. Man/frau trifft Vorbereitun-
gen, gestaltet den Raum mit
großer Sorgfalt – Kerzen, Kakao,
Kekse, ein duftendes Schaumbad
–, dann das erste Ein- und Unter-
tauchen ... Wonne pur, bevor
schließlich das entspannte Plät-
schern, Reinigen, Relaxen, Erneu-
ern, Energie tanken erfolgt.

Seit vielen Jahren komme ich nun
jeden Herbst nach Gersfeld und
helfe schon seit einer ganzen Wei-
le bei der Dekoration mit, den Vor-
bereitungen, dem Gestalten der
Räume, und erlebe dabei immer
wieder intensiv die Vorfreude auf das Festival. Und als allererstes
kommt immer der Meistertag – er ist wie das erste Ein- und Untertau-
chen in eine wundervolle Energie.

„Himmel auf Erden“

Auch in diesem Jahr kam im Bürgersaal wieder ein großer Kreis von
Meisterinnen und Meistern (rd. 40 Personen aus verschiedenen Reiki-
Richtungen) zusammen – manche waren nur für diesen einen Tag ge-
kommen. Krishna, Peter und Elfi ermöglichten durch ihre Vorbereitun-
gen und ihre Hingabe den Aufbau und das Halten einer ganz beson-
deren Energie über den gesamten Tag, an dem wir uns gemeinsam be-

herzt „den Himmel auf Erden holten“. 

Es fand ein reger Austausch zu diesem Festival-Motto statt, und es war
spannend zu hören und zu spüren, welch unterschiedliche und vielfäl-
tige Bedeutungen das Motto für jeden Einzelnen aus der Gruppe hat-
te. Wir erlebten Heilenergie durch gemeinsames Tun, arbeiteten mit
den Symbolen, die Reiki für uns hält, spürten durch Ki-Übungen die Ver-
bundenheit untereinander.

Gemeinsamer Austausch

Dabei erstaunte mich immer wieder, mit welch großer Ehrlichkeit und
Offenheit der Austausch über
oft doch sehr persönliche
Themen in dieser recht kur-
zen Zeit des Beisammen-
seins stattfand. Die Bereit-
schaft zu Hingabe, zum Le-
bendig-sein, sich selbst und
andere Menschen wahrneh-
men und spüren – ich staune
so gerne! Der Tag war so an-
gefüllt, dass er mir eher im
Bauch als im Kopf in Erinne-
rung ist. Geblieben sind mir
jedoch auch sehr schöne und
klare Rückmeldungen, die
ich im Austausch bekommen
habe, und ich hoffe, dass je-

de und jeder etwas für sich mitnehmen konnte.

Innehalten

Kurz die Luft anhalten – innehalten – eintauchen – auftauchen – aus-
atmen, genießen und staunen – das ist eigentlich jedes Jahr meine Er-
wartung an den Meistertag, und bei diesem Treffen ist mein Wunsch
ganz besonders intensiv in Erfüllung gegangen. Um es mit den Worten
von Franz von Assisi zu sagen: „Ich werfe meine Freude wie Vögel an
den Himmel ...“

Hilde Rentz

Der Meistertag auf dem Reiki-Festival 

Deutschsprachige Reiki-Treffen 
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Wie ein roter Faden zieht sich immer wieder das „Mit-
einander Teilen“ durch Festival und Meistertag: Erfah-
rungen, Klang, Erlebnisse, Gespräche, Emotionen, Be-
wegung, Umarmungen, Gemeinschaft und vieles mehr. 

Lebendiges Wechselspiel

Fokke Brink teilte mit uns die Entstehung einer Kalli-
graphie des Reiki-Symbols. Berührend! In den Klein-
gruppen teilten die Workshop-Leiter und Teilnehmer ihr
Wissen und ihre Erfahrung miteinander. Später präsen-
tierte sich jede Gruppe in großer Runde, und so konnte
man auch etwas davon erfahren, was den anderen be-
gegnet ist. So präsentierte beispielsweise die Gruppe,
die sich malend mit dem Thema „Himmel und Erde“ aus-
einander gesetzt hatte, in einem bunten Reigen ihre
Werke. Inspirierend! Der Workshop zum Thema „Co-
Kreation“ versuchte zu vermitteln, dass Schöpfung am
leichtesten im lebendigen Wechselspiel und Tanz mit

dem Universum gelingt. In diesen Tanz wurde die große
Runde am nächsten Tag mit hineingenommen.

Kraftvolles Feld

Das Festival 2012 war das 20. Reiki-Festival! Da gehör-
te es natürlich auch dazu, miteinander Erlebnisse aus
20 Jahren Festival-Geschichte zu teilen. In diesem Zu-
sammenhang ist es mir auch ein Anliegen, all die Men-
schen zu ehren, die im Laufe der Zeit Teil des Festivals
waren – oder es in Zukunft sein werden. Ganz egal, ob
sie nun Pioniere der ersten Stunde, Organisatoren,
Workshop-Leiter, stille helfende Engel oder Teilnehmer
waren oder sein werden: Sie alle sind Teil dieses kraft-
vollen Feldes „Reiki-Festival“. Dank ihnen gibt es diese
tragende, verbindende Energie ... und die Möglichkeit,
Reiki in einer tollen Gemeinschaft zu erleben. Danke!

Feodora von der Chevallerie

In den wunderschönen „Elfchen“ haben wir – das Festivalteam – das
Motto des diesjährigen Reiki-Festivals gefunden: „Unendliche Quelle,
Reiki in Hülle und Fülle“. Diese kleinen Kunstwerke aus je elf Wörtern hat-
ten die TeilnehmerInnen am Ende des Festivals 2012 gedichtet. Jene, die
schon seit vielen Jahren zu unserem jährlichen Reiki-Treffen kommen
 sowie jene, die zum ersten Mal dabei waren, alle haben uns gezeigt, aus
welch unendlicher Quelle wir jedes Jahr miteinander schöpfen. Diese Fül-
le wollen wir in diesem Jahr wieder miteinander teilen, sie mit Reiki be-
wusst machen, sie wachsen und überfließen lassen, sodass sie in allen
Aspekten unseres Lebens wirksam werden kann. 
Dieses Jahr haben wir Paul D. Mitchell als Gast. Er ist einer der von
 Hawayo Takata eingeweihten Meister, leitet mit Phyllis Lei Furumoto  das

„Office of the Grandmaster“ des Usui Shiki Ryoho und unterrichtet seit
vielen Jahren Aikido als eine spirituelle Disziplin.
Der Meistertag, mit Paul D. Mitchell als Ehrengast, findet statt am 31.
 Oktober 2013 in der Stadthalle in Gersfeld/Rhön.
Das Reiki-Festival, auf dem Paul D. Mitchell ebenfalls als Gast dabei sein
wird, findet statt vom 1.-3. November 2013. 

Anmeldung und Info:
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Postalisch: 
Brigitte Trumpf • Auf der Wacht 17 • 36129 Gersfeld 
Tel.: (06654) 8082 • Fax: (032223) 750952 

Das Reiki-Festival 2013

Rot, die Liebe
eine große Reiki-Familie
welch wundervolle 

tiefgreifende ErfahrungDankeDorina Hofmann
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Heilung in den Religionen

Jesus als Heiler
Wie die Reiki-Legende besagt, wurde Mikao Usui, nachdem er vor einer Gruppe von Schülern von den Heilungen  Jesu

erzählt hatte, von diesen gefragt, ob er ihnen auch sagen könne, wie Jesus diese Heilungen zustande gebracht  habe.

Inwieweit diese Begebenheit sich tatsächlich so zugetragen hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Es ist aber

bekannt, dass Usui – laut Inschrift des Gedenksteins für ihn –, sich mit christlichen Schriften gut auskannte. Der

 Legende nach soll ihn diese Frage seiner Schüler so sehr beschäftigt haben, dass er danach den Dienst als Lehrer

quittierte und sich auf die Suche nach einer Antwort auf diese Frage machte – was den Ausgangspunkt seiner Suche

darstellte, die ihn zur Begründung des Usui-Systems des Reiki führte. In diesem Artikel stellt Franziska Rudnick die

Zusammenhänge rund um das heilerische Wirken Jesu dar wie auch den historischen Kontext, in dem dieses Wirken

stand. In einem weiteren Artikel, in der kommenden Ausgabe, soll es um das heilerische Wirken Buddhas gehen. 

Jesus hat in seinem Auftreten eine Macht vermittelt,
die nicht aus ihm selbst kam, nämlich Gottes Macht.

Damit hat er die Gemüter erhitzt. Er polarisierte die Men-
schen mit seiner Lehre, aber auch durch seine Taten:
Kranke hat er geheilt. Eine Ungeheuerlichkeit in der
Welt, in der er vor etwa 2.000 Jahren lebte. Denn da-
mals war klar definiert: Wer krank ist, hat selbst schuld.
Krankheit wurde etwa im jüdischen Glauben angesehen
als eine Strafe Gottes für ein Leben, das nicht nach den
über 600 religiösen Geboten und Verboten geführt wur-
de, die es damals in Israel gab. Diese regelten die Be-
ziehung zwischen den Menschen und Gott, und wer sie
nicht einhielt, bekam ein Problem.

Medizin und Wunderglauben

Deutlich offenbar wurde dieses Problem, entsprechend
diesen Richtlinien, an all denen, die eine ansteckende
Krankheit hatten, taub, blind, gelähmt oder stumm wa-
ren. Oder schlimmer, die von „bösen Geistern“ beses-
sen waren oder schienen. Untermauert wurde diese
Sicht von den Priestern am Jerusalemer Tempel, die
sich vor allen anderen seit undenkbaren Zeiten dadurch
auszeichneten, dass sie körperlich wohlgestalt und ge-
sund zu sein hatten, um für dieses hohe Amt berechtigt
zu sein. Völlig unerheblich, dass es immer wieder in all
den Jahrhunderten, die seit Fixierung dieses und ande-
rer Gebote vergangen waren, Kritik an dieser Denkart

und Theologie gegeben hatte; gelehrt wurde, dass aus
dem Ergehen eines Menschen auf dessen Tun und Got -
tesbeziehung zu schließen sei.

Doch nicht allein religiöse Gründe machten den Kran-
ken zu schaffen. Die medizinische Versorgung im römi-
schen Reich zur Zeit Jesu war eher dürftig, die Lebens -
erwartung nicht besonders hoch, viele Menschen star-
ben schon, ehe sie vierzig Jahre alt wurden. Oft kam es
zu verheerenden Seuchen, und die weit verbreitete kör-
perliche Arbeit war hart und gefährlich. Zwar gab es
Ärzte und Chirurgen, doch deren Eingriffe samt ihren
Folgen waren mitunter schlimmer als das Leiden, das
sie zu beheben versuchten: von Antibiotika und Narko-
se wusste man seinerzeit nicht viel.

Zur Zeit Jesu gab es schon lange die Asklepios-Heilig-
tümer in Griechenland, in denen eine sanftere Medizin
ausgeübt wurde. Die Heilungssuchenden wurden in
Schlaf versetzt, und ihnen erschien im Traum der Heil-
gott Asklepios, entweder selbst heilend wirksam oder
die notwendigen Therapien nennend. Die Grenze zwi-
schen Medizin und Wunderglauben war fließend. Sie
verschwamm auch dort, wo die Menschen ihr Schicksal
in die Hände von Wunderheilern legten, die seinerzeit
zahlreich durch die Lande zogen – Jesus schien
zunächst nur einer von ihnen.
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Häufig waren die Menschen in dieser Zeit, wenn sie er-
krankten, auf sich allein angewiesen. Bei etlichen
Krankheiten gab es oft nur Isolation der Betroffenen,
Ausschluss aus der Gemeinschaft, denn man fürchtete
sie: Dämonen, böse Geister hatten nach allgemeiner
Ansicht den Menschen befallen, und man konnte nie
wissen, ob diese nicht auf einen selbst übergriffen. Ei-
ne häufige Krankheit im Orient der Antike war Lepra,
der sogenannte „Aussatz“. Diese Infektionskrankheit
wird durch Bakterien verursacht, sie befällt die Nerven
sowie die Haut, wo es zu Knoten und Wucherungen
kommen kann. Die Betroffenen haben kaum noch Em -
pfindungen in Fingern und Zehen, so dass Verstümme-
lungen durch Unfälle die Folge sein können und damals
auch waren. Schwere Formen der Lepra führen zudem
zum Erblinden. Manche Form dieser Krankheit war und
ist hochansteckend. Wer an Lepra oder irgendeiner auf-
fälligen, unheilbar scheinenden Hautkrankheit litt, wur-
de seinerzeit aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.

Eine Kraft Gottes

Die Priester am Jerusalemer Tempel, dem Ort, wo nach
dem jüdischen Glauben jener Zeit Gott selbst anwesend
war, hatten neben allem anderen auch die Aufgabe, als
medizinische Experten an den Erkrankten festzustel-
len, ob eine Krankheit unheilbar sei und diese bei Ver-
dacht sieben Tage in Quarantäne zu schicken. Heilte et-
wa ein Ausschlag nicht während dieser Zeit oder ver-
änderte sich zum Schlechteren, hatte der Kranke sich
auf eine genau vorgeschriebene Art zu verhalten: „Es
soll aber der Aussätzige, der die Krankheit an sich hat,
zerrissene Kleider tragen, die Haare frei flattern lassen
und den Bart verhüllen und er soll rufen: Unrein, un-
rein! ... Er ist unrein; abgesondert soll er wohnen ...“
Und nun kam einer daher, der kein Priester war und von
dem behauptet wurde, er sei von Gott beauftragt, ja
„Gottes Sohn“ – und heilte die Kranken. 

Der erste, der Jesus gleichsam als Beauftragten Gottes
bezeichnete, war ein Dämon. Das älteste Evangelium,
das einem Verfasser namens Markus zugeschrieben
wurde, erzählt, wie das geschah, als Jesus mit seinen
Jüngern in die Stadt Kafarnaum gekommen war: „Und
gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte.
Da waren sie bestürzt ob seiner Lehre. Denn: er lehr-
te sie als einer, der Vollmacht hat ... Und gleich war da
in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen
Geist. Und der schrie auf und sagte: Was willst du von
uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu-
grunde zu richten. Ich weiß wer du bist: der Heilige
Gottes. Aber Jesus herrschte ihn an und sagte: Ver-
stumme und fahr aus von ihm! Und (...) aufheulend
fuhr der unreine Geist von ihm aus. Und sie erschau-
derten alle, so dass sie miteinander stritten und sag-
ten: Was ist doch das? Eine neue Lehre aus Voll-
macht! Und den unreinen Geistern gebietet er und sie

gehorchen ihm.“ Jesus vermittelte eine Kraft Gottes, die
sein Leben verändert hatte und das Leben anderer mit-
beeinflusste. Er lehrte und wirkte, besonders beim Hei-
len, auf eine Art, die deutlich machte, dass er sich nicht
auf eigene Macht stützte, sondern auf die Macht Got tes,
zu dem er eine solche Beziehung hatte, dass er ihn „Ab-
ba“, nannte, Vater.

Die Aufgabe des Heilens hat Jesus nicht gesucht – sie
wurde von den Menschen an ihn herangetragen. Von
sich aus heilte Jesus selten jemanden, er griff häufig
erst dann ein, wenn er um Hilfe gebeten wurde. Sein
Verhältnis zu den Heilungen, die durch ihn geschahen,
scheint zudem widersprüchlich und wird auch so über-
liefert – oft ermahnte er die Geheilten, dass sie nie-
mandem etwas erzählten. Und doch verbreitete sich die
Kunde von seinem Tun derart, dass er zuweilen regel-
recht belagert wurde: „Als es Abend geworden, die
Sonne gesunken war, brachten sie zu ihm alle, die übel
dran waren, und die vom Abergeist Besessenen. Und
die ganze Stadt hatte sich am Tor zusammengedrängt.
Und er machte viele heil, die mit mancherlei Gebre-
chen übel dran waren und trieb viele Abergeister aus.“
Jesus suchte immer wieder die Möglichkeit, in der Ein -
öde allein sein zu können, doch „sie kamen zu ihm –
von überall her.“ 

Es gibt aber auch Berichte, laut denen er den Geheilten
ausdrücklich auftrug, von der Heilung zu erzählen: „Geh
heim zu den Deinen und berichte ihnen alles, was der
Herr dir getan und wie er sich deiner erbarm hat.“
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Dies etwa war ein Auftrag an
einen Mann, der von etli-
chen Dämonen oder auch
„Abergeistern“ besessen
war und nahe dem See Ge-
nezareth in Höhlengräbern
lebte, weil er von den Men-
schen vertrieben worden
war. Wer konnte, mied den
Ort, an dem dieser Kranke
schreiend und tobend zu
hören war. „Denn oft war er
mit Fußeisen und Ketten ge-
fesselt, aber zerrissen wa-
ren von ihm die Ketten und
die Fußeisen zerrieben wor-
den. Keiner war stark ge-
nug, ihn zu bändigen. ... Und
als er Jesus von ferne sah,
lief er, verneigte sich tief vor
ihm und schrie mit gewalti-
ger Stimme: Was willst du
von mir, Jesus, du Sohn
Gottes, des Höchsten? Ich
beschwöre dich bei Gott:
Quäle mich nicht! Denn er

hatte zu ihm gesagt: Fahr aus, unreiner Geist, aus dem
Menschen! Nun fragte er ihn: Wie heißt du? Legion
heiße ich, sagte er ihm. Denn viele sind wir ... Dort aber
am Berg, wurde gerade eine große Herde Schweine
gehütet. Und so ermutigten sie ihn und sagten: Schick
uns in die Schweine, damit wir in sie einfahren. Er ge-
währte es ihnen. Und heraus fuhren die unreinen Geis -
ter und hinein in die Schweine. Und die Herde schoß
den Steilhang hinab in den See (...) und ersoff ...“

Von Heilung erzählen

Die Schweinehirten flohen und erzählten in Stadt und
Höfen, was geschehen war. Wer konnte, eilte gleich zum
See und sah Jesus, neben sich den „vom Abergeist Be-
sessenen, wie er dasitzt, bekleidet und gesunden Sin-
nes – ihn, der die Legion gehabt hatte. Und sie fürch-
teten sich ... Und sie begannen, ihn zu ermutigen, er
möge wegziehen aus ihrem Gebiet.“ Als Jesus sich an-
schickte wegzugehen, wollte der Geheilte mit ihm ge-
hen. Doch er bekam einen Auftrag von Jesus – den
Menschen von der Heilung zu erzählen. 

In dieser Geschichte steckt überdies eine subtile politi-
sche Komponente im Hinblick auf die Veränderungen,
die sich die Menschen durch Jesus erhofften: „Legion“
ist eine Anspielung auf die Römer, die damals Besat-
zungsmacht in Israel waren. Man könnte diese Hei-
lungsgeschichte auch dahingehend interpretieren, dass
Dämonen, obwohl sie sich hier in großer Anzahl zeigen,
machtlos sind gegenüber Gott.

Besonders die Aussätzigen forderte Jesus nach deren
Heilung auf, zum Tempel zu gehen und sich den Pries -
tern zu zeigen – wohl, damit diese feststellen konnten,
dass der ehemals Kranke, als „unrein“ Bezeichnete wie-
der in die Gemeinschaft aufgenommen werden durfte.
„Und ein Aussätziger kommt zu ihm, mutet sich ihm
zu, und kniefällig sagt er zu ihm: Wenn du willst, kannst
du mich rein machen. Und es ward ihm weh ums Herz;
und er streckte die Hand aus, hielt ihn fest und sagt
zu ihm: Ich will, werde rein.“ So erzählt das Markus-
Evangelium und fährt fort: „Und gleich schwand der
Aussatz ... und er ward rein.“ Jetzt reagiert Jesus so,
wie man es eigentlich nicht erwarten würde:  „... jäh fuhr
er ihn an und trieb ihn gleich heraus: Sieh zu, sagt er
ihm, dass du zu keinem etwas sprichst. Doch geh, zei-
ge dich dem Priester ...“Ob der Geheilte sich daran hielt
und zum Tempel ging, ist nicht überliefert, wohl aber,
dass er überall „begann, eifrig zu verkünden und ... her-
umzureden“.

Provokation

Eine regelrechte Provokation, die von Jesus ausging,
wird immer wieder in den Evangelien geschildert: Er
heilte am Sabbat, am wöchentlich wiederkehrenden,
von Gott verordneten, als heilig geltenden Ruhetag. Der
Sabbat war in der Antike einmalig, denn nirgends, außer
in der jüdischen Religion, gab es einen Tag, an dem al-
le wöchentlich arbeitsfrei hatten, sogar die Tiere. Nahe-
zu niemand in Israel sollte am Sabbat arbeiten, und des-
sen Einhaltung war bis ins Detail vorgeschrieben – der
Besuch in der Synagoge gehörte dazu. Jesus „war da-
bei, in einer der Synagogen am Sabbat zu lehren. Und
da! Eine Frau hatte einen krankmachenden Geist –
achtzehn Jahre schon. Und sie war zusammengebückt
und vermochte sich nicht voll hochzubeugen. Als Je-
sus sie sah, rief er sie her und sprach zu ihr: Frau, du
bist deine Krankheit los! Dann legte er ihr die Hände
auf. Und sofort stellte sie sich aufrecht. Und sie ver-
herrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, entrüs -
tet darüber, daß Jesus am Sabbat heil gemacht hatte,
sagte zu den Leuten: Sechs Tage sind zum Arbeiten
da. Kommt also an diesen und laßt euch heilen, nicht
am Sabbattag.“

Jesus heilte nicht ausschließlich durch Handauflegen.
Manchmal sprach er nur zum Kranken, sagte ein, zwei
Worte, manchmal diskutierte er mit den um Heilung ih-
rer Angehörigen Bittenden – und es kam zu einer Fern-
heilung. Markus schildert so einen Fall, bei dem die Je-
sus um Heilung bittende Person nicht jüdischen Glau-
bens und zusätzlich Ausländerin war: Es „hörte eine
Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist
hatte. Sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau aber war
Griechin ... Und sie bat ihn, dass er den Abergeist aus
ihrer Tochter austreibe. Er sagte zu ihr: Laß erst die
Kinder satt werden! Es ist ja nicht recht, das Brot der
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•Beck, Eleonore (Hg.), Das Neue Testament
übersetzt von Fridolin Stier, München,
1989
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Kinder wegzunehmen und es den Hündlein hinzuwer-
fen.“ Hier wird Jesus der Frau gegenüber harsch. Sie
aber weiß sich zu behaupten: „Sie (...) sagte: Ja doch,
Herr! Auch die Hündlein unterm Tisch essen von den
Bröseln der Kinder. Da sprach er zu ihr: Um dieses
Wortes willen, geh – schon ist ausgefahren der Aber-
geist aus deiner Tochter. Und weg ging sie, nachhau-
se, fand das Kind auf die Liege gestreckt, den Aber-
geist schon ausgefahren.“

Es kam auch vor, dass Jesus noch nicht einmal ange-
sprochen wurde, und dennoch ging von ihm Heilung aus.
Als er gebeten wurde, zu jemandem zu gehen, dessen
Kind todkrank im Bett lag, umringte ihn eine Men-
schenmenge. In dieser Menge war eine Frau, „die schon
zwölf Jahre den Blutfluß hatte, von vielen Ärzten viel ge-
litten und ihre ganze Habe verbraucht hatte. Aber nichts
hatte ihr genützt, eher wars noch schlimmer mit ihr ge-
kommen,“ erzählt das Evangelium des Markus und fährt
fort: „Sie hatte von Jesus gehört, kam zwischen den
Leuten von hinten her und hielt sein Obergewand fest.
Sie sagte sich nämlich: Wenn ich auch nur seine Ober-
gewänder festhalte, werde ich gerettet. Und gleich
ward der Quell ihres Blutes getrocknet und sie merkte
am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und so-
gleich merkte Jesus in sich, dass die Kraft von ihm aus-
gegangen war ... Und er blickte um sich her, um die zu
sehen, die es getan hatte. In Furcht versetzt und zit-
ternd, da sie wußte, was ihr geschehen war, kam die
Frau, fiel vor ihm nieder ... Er aber sprach zu ihr: Toch-
ter! Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Und
sei gesund, ledig deiner Plage.“Auffällig ist stets die Her-
vorhebung dessen, dass die Kranken geheilt wurden,
weil Glaube da war, sei es ihr eigener oder der Glaube
des jenigen, der für den Kranken um Heilung bat.

Heilung durch Handauflegen

Fehlender Glaube oder gar Feindseligkeit gegenüber
Jesus beeinträchtigte dagegen offenbar die Kraft der
Heilung. Besonders deutlich wird im Evangelium des
Markus geschildert, was geschah, als Jesus in seiner
Heimatstadt war. „Und er kommt in seine Vaterstadt
und seine Jünger folgen ihm. Als Sabbat war, fing er
an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten,
waren bestürzt und sagten: Wo der das herhat? Und:
Solche Krafttaten sollen durch seine Hände gesche-
hen? Ist das nicht der Handwerker, der Sohn Marias,
der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Si-
mon? Und sind seine Schwestern nicht hier bei uns?
So nahmen sie Ärgernis an ihm ... Und er vermochte
dort nicht eine einzige Krafttat zu wirken – außer dass
er einige Kranke heil machte, indem er ihnen die Hän-
de auflegte. Und er staunte ihres Unglaubens wegen.“
Bemerkenswerterweise wird hier hervorgehoben, dass
nur durch Handauflegen einige Kranke geheilt werden
konnten.

Immer wieder sagt Jesus zu den von ihm Behandelten:
„Dein Glaube hat dich geheilt!“ Damit weist er aus-
drücklich darauf hin, dass in den Menschen selbst die
Kraft steckt, heil zu werden. Zugleich, so scheint es,
möchte er sie frei machen von Aberglauben und Miss -
trauen, kurz: von Angst. 

Angst war damals allgegenwärtig, nicht nur als Sorge
um die Gesundheit, sondern auch schlicht die um’s
Überleben. Wer weder reich noch mächtig war, hatte es
nicht leicht in der damaligen Welt. Sorglosigkeit schien
ein Privileg, das den einfachen Menschen nicht zustand.
Hier liegt eine explosive Komponente in der Botschaft
Jesu: Er wollte den von politischen und religiösen Ob-
rigkeiten beherrschten, sogenannten „kleinen Leuten“
zeigen, dass auch sie wertvoll waren, dass auch ihr Le-
ben Bedeutung und Sinn hatte, weil jeder Mensch ein
Kind Gottes ist.

Wunderbare Veränderung

Was bedacht werden muss, bei den Schilderungen der
Krankenheilungen durch Jesus, ist die Tatsache, dass
die Texte erst vier bis sieben Jahrzehnte nach Jesu Wir-
ken und seiner Kreuzigung niedergeschrieben wurden.
Die vier Evangelien, die von Jesus, seinen Worten und
Taten erzählen, sind keine Augenzeugenberichte. Wohl
enthalten sie mündlich überlieferte Geschichten, mög-
licherweise sogar genau überlieferte Worte Jesu –
doch letztlich verfolgt jedes dieser Evangelien seine ei-
gene Tendenz hinsichtlich der Darstellung dessen, was
Jesus gesagt und wie er gehandelt hat. Das älteste
Evangelium, jenes des Markus, ist eine wichtige Quelle
für die späteren Evangelien, jene des Matthäus, Lukas
und Johannes. Benannt wurden diese vier Bücher nach
den Personen, die sie verfasst hatten, wie man seiner-
zeit glaubte.

Jesu heilerisches Wirken fand in einem großen Zusam-
menhang statt. Jesus erwartete für die Gesellschaft, in
der er lebte, eine Veränderung, die wunderbar sein soll-
te. Jedoch sollte diese Veränderung nicht auf politi-
schem Wege stattfinden, sondern von Gott bewirkt, aus
dem Inneren der Menschen selbst kommen: aus einem
neuen Gottesverhältnis und einer daher gewandelten
Einstellung. 

Anliegen Jesu war, dass er den Menschen in seinem
Land zu einer direkten Beziehung mit Gott verhelfen
wollte, gemäß dem, was in den heiligen Schriften Isra-
els zu seiner Zeit längst überliefert war: zu dem Wissen
darum, schon immer Kind Gottes zu sein und aus die-
sem Bewusstsein heraus zu handeln – in Liebe, Re-
spekt und Achtung gegenüber Gott, sich selbst, sowie
den Menschen, die einen umgeben. �

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi, Mitglied der Usui Reiki Ryôhô Gakkai
In Japan wird zwischen dem durch »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« bewahrten traditionellen japanischen Reiki und dem nach Westen
überlieferten Reiki (wie z. B. Usui-Shiki Reiki) unterschieden und dieses westlich und jenes traditionell genannt. Zunächst erlernte
Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« (der von Usui-
Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwischen westlichem
und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Wes ten überliefert wurden, ent-
wickelte er das »Gendai Reiki-Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften Elemente des west-
lichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des traditionellen Reiki
und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl

Seit 2002 Lehrerin der Gendai
Reiki-Hô    

Tel.: (02232) 94 18 72
hiroko-kasahara@live.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de
1. Grad (Shoden) / € 190,- / 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
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Schmerztherapeut
www.schmerzpraxis.reikipur.de

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

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr  
Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6934625564

Advanced Symbole Workshop 
in Bad Bramstedt

25. - 27. Oktober 2013
Anmeldung bei:

Regina Zipfl, Präsidentin des RVD
E-Mail: regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de

Tel.: 04192-889776

Maria Kumb Fokke Brink

NIKI TIANIKA MOUNTAIN 

SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY

AND REIKI-ART
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wenn wir meditieren und dabei zuweilen unseren Körper innerlich verlassen, ist es wichtig, dass wir da-
bei gut in uns selbst verankert sind, dass wir also gut geerdet sind. Eine gute Erdung ist ei-
ne wichtige Voraussetzung für jede Art von Energiearbeit. Dieser innere Halt ist jedoch nicht
nur bei der Energiearbeit oder der Meditation wichtig, sondern auch in unserem Alltag. Der
Buddha soll gesagt haben, dass wir „in uns eine Insel finden“ sollen, wenn wir „drohen, in ei-
nem Meer der Leiden, der Leidenschaften oder Emotionen, zu ertrinken“.  Wenn uns im All-
tag ein Problem begegnet und wir einen guten inneren Halt haben, dann sind wir in unserer
eigenen Kraft – und werden aus dieser Kraft heraus viel besser mit dem Problem umgehen
können. Dieser Halt, unsere Insel, wo wir uns sammeln, uns ausruhen und innere Ruhe fin-

den können, ist nicht außerhalb von uns zu finden. Wir kommen immer wieder zurück zu unserer Insel,
wie der Vogel zu seinem Nest. Die Praxis der Meditation kann uns helfen, diesen inneren Halt zu finden
und zu stabilisieren.

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Vogel

Auch der Vogel, der mit 

freiem Herzen am Himmel fliegt

vergisst niemals, wo sein Nest,

sein Schlafplatz ist.
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Die Kinderseite

die meisten Menschen freuen sich, wenn nach
einem langen Winter endlich der Frühling
kommt. Draußen erwacht die Natur. Es grünt
und blüht überall, und man hört wieder ganz
viel Vogelgezwitscher. 
Einige Vogelarten fliegen im Herbst in wärme-
re Gegenden, wo es für sie genügend Futter
gibt. Sie kommen erst im Frühjahr wieder zu
uns zurück. Diese Vögel nennt man Zugvögel.
Wenn die Zugvögel wieder bei uns in Deutsch-
land sind, beginnt die Brut- und Aufzuchtzeit.
In der freien Natur, aber auch im eigenen Gar-
ten könnt ihr beobachten, wie sie ihre Nester
bauen. Die kleinen Flugtiere suchen sich dafür
allerlei Material zusammen. Damit es die klei-
nen Vogelbabys gemütlich haben, sammeln
sie Gräser, Moos, Blätter und alles, was ihnen
geeignet erscheint. Sobald die Vogelbabys
dann geschlüpft sind, haben die Eltern richtig
viel zu tun, um die Kleinen mit Nahrung zu ver-
sorgen. Sie sind ständig unterwegs und su-
chen nach Würmern und sonstigem Essbaren.
Die Vögelchen sollen schließlich schnell wach-
sen und kräftig genug zum Fliegen werden.
Leider kommt es dabei aber auch zu Un-
glücksfällen. Manchmal werden die Vogelel-
tern selbst zur Beute von anderen hungrigen
Tieren. Oft fällt auch ein Vogelkind aus dem
Nest und ist dann auf sich alleine gestellt.
Wenn die Kleinen noch nicht fliegen können,
überleben sie in der Regel nicht, weil sie keine
Nahrung bekommen oder von anderen Tieren
gefressen werden. Das ist zwar traurig, aber
ganz normal in der Natur.
Es gibt aber auch Menschen, die sich speziell
für verlassene, hilflose Vogelbabys einsetzen.
Die kleinen Vögel werden von diesen Men-
schen aufgepäppelt, gefüttert und warm ge-
halten. Sobald sie dann groß genug sind, ler-
nen sie fliegen und werden anschließend in
die Freiheit entlassen.
Meine Reiki-Freundin Delia gehört zu diesen
lieben Menschen. Gemeinsam mit ihrer Ma-

Hallo, liebes Reiki-Kind,
ma kümmert sie sich um verlassene Vogelkin-
der. Das ist keine leichte Aufgabe. Sie braucht
sehr viel Zeit, Geduld, Liebe und natürlich
auch Reiki. Leider sind die Tiere oft so klein
und schwach, dass sie dennoch keine Überle-
benschance haben. Umso schöner ist es für
Delia und ihre Mama, wenn ihre Schützlinge
es schaffen und kräftig genug in die Freiheit
entlassen werden können.

Delia kann inzwischen von vielen Vogel-
rettungen berichten. Eine davon han-
delt von dem kleinen Spatz Piepsi. Ein

kleines Mädchen hatte das Vogelbaby auf ih-
rer Eingangstreppe entdeckt. Es muss aus
dem Nest am Hausdach heraus gefallen sein.
Das Mädchen gab dem Vögelchen den Namen
Piepsi und brachte es schnell zu Delia. Das
Kleine war nackt und hatte die Augen noch ge-
schlossen. Sehr vorsichtig nahm Delia das be-
wegungslose Tier in ihre Hände, um ihm Reiki
zu geben. Sofort fühlte sie den intensiven Rei-
ki-Fluss, der von dem kleinen Tier aufgesogen
wurde. Erst nach einer halben Stunde ließ der
Energiefluss deutlich nach. Voller Freude spür-
te Delia, wie der Vogel wieder zum Leben er-
wachte. Er bewegte sich in ihren Händen und
öffnete ganz weit seinen Schnabel, um Futter
zu empfangen. Sogleich machte sich Delia ans

Hallo, ich heiße Michaela Weidner und er-
zähle dir hier, was Kinder mit Reiki erleben
können. Reiki habe ich 1995 kennen und lie-
ben gelernt. Hauptberuflich arbeite ich in ei-
nem echten Schloss. Seit 1998 bin ich im
Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen.

Buchveröffentlichungen:
Das Reiki-Buch für Kinder, Verlag Arche Noah
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica
Die magischen Hände, edition-empirica

Kontakt:
Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen, Lerchenweg 2
Tel./Fax: (07571) 14922
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
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Werk. 
Damit ihre Schützlinge die richtige Nahrung
bekommen, hat Delia viel über Vögel gelernt,
gelesen, bei Tierärzten nachgefragt und im In-
ternet geforscht. So weiß sie, dass Spatzen
ein Spezialfutter brauchen, um zu wachsen
und kräftig zu werden. Da Spatzen häufig De-
lias Gäste sind, hat sie dieses spezielle Futter
immer im Haus. 
Mit einer Pipette bekommt der kleine Schrei-
hals nun ganz vorsichtig ein bisschen Futter in
den Schnabel. Der Schnabel schließt sich aber
nur ganz kurz, dann schreit das Vogelkind be-
reits um Nachschub. Es dauert eine ganze
Zeit, bis das kleine Tier vorerst zufrieden ist.
Delia hat in ihrem Esszimmer einen Vogelkä-
fig, der nun für eine zeitlang sein Zuhause
wird. Nun konnte das kleine Mädchen beruhigt
nach Hause gehen. Piepsi war gerettet!

Delia hat das winzige Tierchen sofort in
ihr Herz geschlossen. Die Zuneigung
wurde von dem Vogelkind erwidert.

Schon nach sehr kurzer Zeit war Piepsi auf
Delia fixiert. Sobald sie ins Zimmer kam schrie
das Kleine los und bettelte um Futter. Solange
Vogelbabys noch nackt sind, also kein Gefie-
der haben, müssen sie jede Stunde versorgt
werden. Sie brauchen Kontakt, Wärme und
Liebe. Von Delia und ihrer Mutter bekommen
sie zudem noch regelmäßig eine Portion Rei-
ki. So war es auch bei dem kleinen Spatzen
Piepsi. In den ersten Tagen kam Delia kaum
zur Ruhe. Gut, dass sie beim Aufpäppeln der
Vogelkinder ihre Mama zur Hilfe hat. Piepsi
zeigte allerdings deutlich, von wem er lieber
gefüttert werden wollte. Wenn Delia das Klei-
ne aus dem Käfig nahm, blieb es immer in un-
mittelbarer Nähe seiner Ersatzmama und ge-
noss ihre Nähe.
Nach 5-6 Wochen war es dann soweit. Piepsi
hatte inzwischen ein dichtes Gefieder. Nun
durfte er in den großen Vogel-Käfig im Garten
umziehen. In dieser Voliere haben die Vögel
genügend Platz um fliegen zu lernen. Das Flie-
gen lernen klappt auch meist recht schnell. 
Delia freut sich immer sehr, wenn ein Vögel-
chen endlich groß und stark genug ist, um sich
selbst zu versorgen. Allerdings heißt es dann

Abschied nehmen. Das ist manchmal recht
schwer. So war es auch bei Piepsi. Der inzwi-
schen recht freche und zutrauliche Spatz war
ihr doch sehr ans Herz gewachsen. Piepsi ging
es wohl genauso. Er wollte nicht davonfliegen
und blieb immer in der Nähe. Delia wusste,
dass sie loslassen muss. Ein Spatz ist schließ-
lich kein Haustier. Er braucht seine Freiheit. Es
dauerte einige Tage, bis Piepsi schließlich
merkte, dass er jetzt bereit für die große weite
Welt war. Delia gab ihm noch ein paar liebevol-
le Gedanken mit auf den Weg. Für Abschieds-
schmerz bleibt keine Zeit, schließlich warten
bereits wieder neue Vogelbabys auf sie.

Liebes Reiki-Kind, falls du selbst einmal
ein aus dem Nest gefallenes Vogelkind
findest, bringe es am besten, zusammen

mit deinen Eltern, gleich zum Tierschutzver-
ein, einem Tierarzt oder ins Tierheim. Dort gibt
es bestimmt liebe Menschen, die sich richtig
um das Kleine kümmern.

Im nächsten Heft erfährst du ein weiteres
spannendes Vogelerlebnis von Delia. Du
kannst jetzt schon gespannt sein.

Nun wünsche ich dir einen tollen Sommer, mit
viel Spaß und Reiki

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Rezept

Asiatische Gemüsepfanne 
mit Tofu – vegan

„Die Farben des Sommers spiegeln sich in meinen Speisen wieder. Ich liebe die Farben der Natur zu dieser

schönen Jahreszeit. Sie geben mir Kraft und Lebenslust, dank der Sonne, die den ganzen Tag scheint. Seit

ein paar Jahren ernähre ich mich vegan und kaufe ausschließlich im Naturkostladen ein. Heute möchte ich

eines meiner Rezepte aus der veganen Küche vorstellen.“    

Die Zutaten (für 4 Personen)

1 Stück Ingwer
2 Karotten
5 Shiitakepilze
1 Pak Choi (oder Mangold)
1 Bund frischer Koriander
250g gekochter Basmati-Duftreis
400g Naturtofu (Taifun)
Shoyu mild (Sojasoße von Lima)
Rapsöl (Rapunzel)
Harissa (demeter) / Sambal Oelek 

Gerlinde Manns
Freie Reiki-Meister-Lehrerin, Berlin
E-Mail: gerlindemanns@web.de

Die Zubereitung

Das Rapsöl im Wok erhitzen. Den geschälten und in Würfel geschnittenen
Ingwer anbraten. Die Karotten waschen, quer schneiden und zu dem Ing-
wer geben. Die Shiitakepilze waschen und schneiden und zu den Karotten
geben. Den Pak Choi waschen und klein schneiden, anschließend zum
Gemüse geben und garen. In der Zwischenzeit den Koriander waschen und
klein schneiden. 
Den Naturtofu würfeln und in Shoyu für etwa zehn Minuten einlegen, immer
wieder wenden. Dann Rapsöl in separater Pfanne erhitzen und den Tofu an-
braten. Zwischendurch wenden, damit er von allen Seiten gut angebraten
ist. Wenn das Gemüse fast fertig ist, den gekochten Reis darunterheben
und zuletzt den geschnittenen Koriander über das Gemüse streuen und un-
terheben. Am Ende mit Harissa oder auch Sambal Oelek würzen.

Guten Appetit!
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 07364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de

Tröpfchen für Tröpfchen die Kraft der Natur 

Soli-Chlorophyll-Öl S 21
Seit ü

ber 7
0 Jahren 

zum Wohle Ihrer 

Gesundheit

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan und Spiritueller Lehrer

• Rainbow Reiki Berufung Geistheilung
• Rainbow Reiki Meister/Lehrer 1.-3. Dan
• White Feather - die schamanische Berufung
 leben

• Ausbildung Berufung Medium mit Aura
 Chakra Lesen wie es bei jedem klappt

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Lizensierter Rainbow Reiki Großmeister
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

Lizensierte Berufsausbildungen in Rainbow-Reiki 
inkl. traditionelles Usui Reiki

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

Reiki-Anstecker
Einzeln – oder im Set ...
Bestellcoupon
auf S. 57 !

Reiki - USUI SHIKI RYOHO
Naturheilpraxis, Massagen und Behandlungen:
Reiki, Kristalle, Heilsitzungen, APM, Fußreflex

Reiki alle Grade, Lebens®Kristalle
Seminare und Ausbildung zum Kristallmeister®

Heilsitzung - monatliche Treffen

Anmeldung + Information unter: Selima Dagmar Launhardt
Reiki-Meisterin/Lehrerin
Lebenskristall®-Meisterin • Naturheilkunde
Mitglied: DGH - Dachverband Geistiges Heilen
TRA - The Reiki Alliance

Am Gehölz 4 • 21244 Buchholz • Tel. 04187/1401 • Fax 04187/1461
E-Mail: selima-d@gmx.de • www.selima-crystal.de • www.lifecrystal.com

Reiki-Magazin-
Geschenk-

Abonnement

Bitte benutzen Sie 
den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!

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

Reiki Seminare an der Adria www.energie-massage.eu

Reiki-Pilgern auf dem Jakobsweg durch's stille Tau-
bertal, 4 Tage: www.taralafuchs.com, 07931-991862

ZURÜCK ZU MIR Erholungstage in unberührter Natur
im Salzburger Land (A) 19.-22. September 2013 mit
Meditation, 5EL-Kochen, Wohlfühlbehandlungen.
Mehr Infos/Anmeldung: www.kainberger.com

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

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen erle-
ben. - Jetzt unter neuem Namen! - Eintauchen in die
verzauberte tropische Landschaft Südindiens,  Ke-
ralas. Lass Dich berühren auf allen Ebenen, durch
Ayurveda-Massagen, Yoga, Meditation, Reiki, exoti-
sche Küche und das "Einfach nur sein". Inspirierende
Ausflüge zum Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die
Backwaters, Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel
und Teeplantagen und einiges mehr erwartet Dich, um
einzutauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special
Angebot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie Nordin-
dien-Tour (Delhi, Varanasi). Info und Anmeldung: 
Simone Grashoff, Tel.: 0049-(0)176-20801555
Email: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Ankauf /Verkauf

Kleines Haus (90 m², Bauj. 92) mit kleinem See u.
großem Areal (insges. 23.500 m², umzäunt) in
 Lothringen sucht einen Käufer. Tel.: 06894-52260,
0151-59959844

Verschiedenes

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

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 4/13
� in der Ausgabe 1/13
� in der Ausgabe 2/14
� in der Ausgabe 3/14
in folgender Rubrik erscheinen:

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

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

�

Kleinanzeigen-Auftrag

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch
gewerbliche Klein anzeigen kosten €10,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung
veröffentlicht werden. Bei Übertragungsfehlern übernehmen wir keine  Haftung. Bitte nutzen Sie für Ihren Text  diesen Coupon:
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Buch „Karawane der Freude“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x das Buch „Karawane der Freude“ von
Jwala und Karl Gamper, erschienen im Trinity Verlag. Die Bücher gehen
an 5 Leser/innen, die bis spät. zum 8.7. (das Los entscheidet) die fol-
gende Frage per E-Mail beantworten können:

Zum wievielten Mal findet in diesem Jahr das Reiki-Festival 
in Gersfeld statt?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Ka-
rawane der Freude“ in der Betreffzeile – und geben Sie Ihre Postadresse an, da-
mit wir Ihnen das Buch zusenden können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Das Buch ist „eine Reise vom
Mangel in die Fülle, von der Angst
in die Freude, von der Einzelan-
strengung in ein Neues Wir“ ...  
Erhältlich über: 
www.sign.ag 
Weitere Infos: 
www.gamper.com 

Kontakte, Grüße, Licht & Liebe

Einen lieben Lichtgruß an Moni Maja :-)
Dein Pumuckl





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 

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

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

Bücher: ........................................................

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

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: O. Klatt

Einzugsermächtigung: Bitte den Rechnungsbetrag von 
meinem Konto abbuchen / Zahlungsempfänger: O. Klatt

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

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

�

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 haben,
z. B. in der Hosentasche oder im Portemonnaie, dann
kann sie ihre Wirkung dauerhaft  ent falten! 

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

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

„Die Seele ist schön, 
und sie liebt das Schöne.“
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Sommer-Shopping
Auch im Internet: 

Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de

Essenzielle Reiki-Bücher:
„Die Reiki-Systeme der Welt“
Oliver Klatt
14,90 €

„Reiki und Schulmedizin“
Oliver Klatt u. Norbert Lindner
12,90 €

„Die Reiki-Lebensregeln“
Hrsg. Frank Doerr
12,90 €

„Schnelleinstieg Reiki“
Oliver Klatt
9,90 €

„Die Reiki-Techniken des Dr. Hayashi“
Frank Petter u. Tadao Yamaguchi
14,90 €

„Das große Buch der Reiki-Symbole“
Mark Hosak u. Walter Lübeck
24,90 €
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

Herwig Steinhuber, Rainbow Reiki-
Großmeister (3. Dan)
1050 Wien, Franzensgasse 6/4
Tel.: 0043664-1793017, 
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

PLZ 5000
feel well
Gabriela Kainberger-Riedler, Reiki -
meisterin, Meditationscoach
5020 Salzburg, Zallweingasse 4
Tel.: 0043-664-2608515
EMail: office@kainberger.com
www.kainberger.com
Intuitives Reiki, Chakrenausgleich, 
Meditationen, Kräuterwanderungen,
5El-Kochkurs

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Susanne Huber
6322 Kirchbichl, Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
Fax: 0043-5332815964
EMail: susanne-huber@gmx.at
Reiki-Seminare, Behandlungen, offene
Treffen, Edelsteine, Meditationen

Schweiz
PLZ 6000

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

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
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

Praxis für geistiges 
und energetisches Heilen 
Klinik im LEBEN
Karin Haun, Reiki-Meisterin, Reiki-
Lehrerin, schamanische Heilmethoden
07973 Greiz
Gartenweg 6
Tel.: 03661-689870
EMail: info@klinik-imLeben.de
Reikibehandlungen, Reiki-Einweihun-
gen 1.-4. Grad, Chakren-Therapie,
Schamanismus (Time Line/ Stamm-
baumheilung/Seelenrückholung/
indianische Chakrenheilung/Krafttier -
suche/schamanischer Bodycheck),
Meditation – Entspannung, Aromathe-
rapie, Lebensberatung, Mental feld -
therapie

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

PLZ 10000
Jikiden Reiki Berlin
Norbert Filla
10777 Berlin-Wilmersdorf
Regensburger Str. 25a
Tel.: 030-2181438
EMail: kontakt@jikiden-reiki-berlin.de
www.jikiden-reiki-berlin.de
Ausbildung in Shoden und Okuden
Reiki-Sitzungen

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

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

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-Anbieterverzeichnis,
Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 

Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,
Schnäppchen, Gratis-Downloads: 

www.reiki-magazin.de !

Reiki-Anbieterverzeichnis,
Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 

Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,
Schnäppchen, Gratis-Downloads: 

www.reiki-magazin.de !

Geschäftsstelle bei:
Drechsel Helga

Wilhelm Weindler Str. 31
85435 Erding

Tel. 08122/85205

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

im Usui Shiki Ryoho
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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

Heilpraxis Birgit Grobbecker
Einzelbehandlungen & Seminare
12623 Berlin
Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, 
monatliche Treffen, Ausbildung, 
Inhouse-Schulung und Seminare für
Entspannungstherapie, Stressbewälti-
gung, Aromatherapie, Massagen

Reiki- 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

Dagmar Böschen, Reiki-Meisterin
In der Physio-Yogapraxis
Marks/Lanäus
Wolzogenstraße 27
14163 Berlin
Tel.: 01573-8942938
EMail: dagmar.boeschen@gmx.de
SehendeHände-Behandlung, Traditi-
onsreiche Naturanwendungen, Ge-
sichtsmuskeltraining, Körperarbeit
nach Dr. Hauschka

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

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

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

PLZ 20000
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, Ausbildung zum
Lebenskristall-Meister

Reiki-Zentrum Marschacht
Petra Flindt, Reiki-Meisterin/Lehrerin
Mitglied in The Reiki Alliance
21436 Marschacht
Eichholzer Str. 2
Tel.: 04176-8100
EMail: PetraFlindt@aol.com
www.petraflindt-reiki.de
Reiki-Seminare/Behandlungen/Treffen
usw.

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

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

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

Reiki Seminare u. Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung
Psychologische Therapie 
Spirituelle Begleitung 

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

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

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

Therapie und Beratung
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Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg
Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
EMail: welcome@
touching-indias-heart.com
Reiki Seminare, regelm. Austauscha-
bende

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Am Heisterbusch 42 b
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, 
Imperial Feng Shui Consultant,
Betriebs wirtin, Gesundheitsthera -
peutin

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

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin seit 1993 
im Usui Shiki Ryoho
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com
Reiki-Seminare, Behandlungen

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

Praxis für alternatives Heilen
Sylvia Beneke
27254 Siedenburg, Päpser Heide 2
Tel.: 04272-9640006
EMail: info@sb-esoterik.de
Alternative Behandlungsangebote wie
Reiki, Besprechen von Krankheiten,
Gebetsheilen, Lebensberatendes 
Kartenlegen mit Lenormandkarten und
Einweihungen in alle Grade Reiki so-
wie Besprechen; Mitglied im DGH e.V.

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

PLZ 30000
Susanne Bergmann
30629 Hannover, Waldstr. 19
Tel.: 0511-80099418
Mobil: 0152-53227800, EMail:
reiki.und.meditation@googlemail.com
Gendai Reiki-Hô nach Hiroshi Doi
Reiki nach Mikao Usui
Meditationen
Islamic Prayer Healing

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln, Kaiserstr. 59
Tel.: 05154-970040
Fax: 970042
EMail: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: 
Kaiserstr. 78 / Hameln (Nähe Haupt-
bahnhof), Rainbow Reiki Seminare 
(inkl. traditionelles Usui System) zum
1. und 2. Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do
(Die Quelle des Reiki); RR Lichtkörper-
arbeit, RR Essenzen und Elixiere, 
RR-Professional Practitioner; Aura-
/Chakralesen; Channelling; Kristall -
arbeit; Rückführungen. Zweijährige 
RR Meister-/Lehrerausbildung; Coa-
ching & Fortbildung für Reiki-Meiste-
rInnen

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

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Tel.: 05657273009
Austauschabende, Seminare, Rück-
führungen

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

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

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!



REIKI MAGAZIN 3/13    61www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

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

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

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

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

Monika Spengler, Reiki-Lehrerin
47624 Kevelaer, Kuhstr. 13b
Tel./ Fax: 02832-70605
Individuelle Schulung, Bewusstseins -
training

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

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

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

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 Energiear-
beit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
www: lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, Spirituelle Ver-
mittlerin, Rückführung, Reintegration,
Rebirthing, Meditation, energetische
Aufstellungsarbeit

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

Carmen Lehnhof, Reiki-Meisterin/
Lehrerin, Heilpraktikerin
59423 Unna
Hertingerstr. 46 c
Tel.: 02303-256218
EMail: carmen-lehnhof@freenet.de
Reiki Einweihungen in alle Grade, Cra-
niosacrale Biodynamik, inneres Kind

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

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

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

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Seit 1996 Reiki Meister - Lehrer, Geist-
heilung, Fußreflexzonenharm., Medita-
tion u.a.

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

Naturheilpraxis
Anita Bind
64807 Dieburg
Friedrich-Ebert-Straße 38
Tel.: 06071-6043700
EMail: Anita.Bind@arcor.de
www.anita-bind.de
1. und 2. Grad

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65185 Wiesbaden
Moritzstrasse 13
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder.

Reikipraxis "Heilkunst" 
- Reiki und Malen -
Renate Wingerberg, Reikimeisterin/-
lehrerin im USUI-SHIKI-RYOHO
Mitglied der intern. Reiki-Alliance
65529 Waldems-Bermbach
Höhenstraße 5
Tel.: 06126-202312, EMail: 
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
EMail: fragen@bressler-reiki.de
www.bressler-reiki.de
1., 2., Meister/Lehrer, Chakrenlehre,
Meditation

Olivia Salazar
69118 Heidelberg
Schweizertalstr. 30
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak 
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

Praxis für Authentisches Reiki
Martina Keck-Anger 7. Grad
Lehrerin für alle Grade des Authenti-
schen Reiki
72250 Freudenstadt
Albert-Schweitzer-Straße 7
Tel.: 07441-85617
EMail: keck-anger@gmx.de
www.reiki-lebenskraft.de
Einzelbehandlungen, Seminare und
Gruppenbehandlungen

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

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

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Seestraße 6
Tel.: 07042-98050
Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

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

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

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

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

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, Einzel -
sitzungen

Reiki & Ayurveda
Hanne Eichinger
84056 Rottenburg
Pater-Wilh.-Fink-Str. 8
Mobil: 0162-9615605
EMail: hanne_24@web.de
www.shantiwoman.de
Einweihungen in alle Grade, Ayurveda
für Frauen, Meditationen

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

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

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

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

Ferienwohnungen für 
2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

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

Enzianweg 18, 86984 Prem - Gründl bei Lechbruck • Oberbayern/ Ostallgäu
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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
Zentrum für Geistiges Heilen - 
KaPoKeStra
Karin Popp & Kerstin Strauß, Reiki-
Großmeisterinnen/-Lehrerinnen
90547 Stein, Tulpenweg 4
Tel.: 0911-2854988
EMail: kontakt@kapokestra.de
Seminare Usui- u. Großmeistergrade;
Reiki-Treffen; Hellsicht; Channeling;
Meditationen; Engelarbeit; Jenseits-
kontakte; Rebirthing; Buchautorinnen;
spirit. Malerei

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
Ferienseminare auf schöner Finca im
Herzen der Natur
Reiki alle Grade und Meditation
Klang- und Wellnessmassage, Fußre-
flexzonen- und Bach Blütentherapie,
Schüßler Salze
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, Reiki
Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

Reiki-Branchenbuch

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für 90,- € / Jahr

(15% Rabatt bei Doppeleintrag
Heft + Website im 1. Jahr)

Datenannahme: 
Dorit von Wilcke

E-Mail: info@reiki-magazin.de
Tel.: 0700-233 233 23 
+ über unsere Website:
www.reiki-magazin.de

dort: „Reiki-Anbieter-Verzeichnis“
dort: „Eintrag in die Druckausgabe 

des Reiki Magazins“

Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
auf S. 57 !

Großes Archiv mit sämtlichen Artikeln auf:
www.reiki-magazin.de !

Großes Archiv mit sämtlichen Artikeln auf:
www.reiki-magazin.de !
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Draußen zwitschern die Vögel, was das Zeug
hält. Ein Spatz fliegt zirpend näher, bis ans
Fenster heran, blickt ganz neugierig, uner-
schrocken. Eine Amsel fliegt empört auf. Das
Krächzen einer Krähe, aus weiter Ferne.

In der letzten Ausgabe habe ich auf dieser Sei-
te über Nelson Mandela geschrieben, über ei-
ne politische Taktik, die er angewandt hat,
nachdem er Präsident von Südafrika gewor-
den war. In den Wochen danach dachte ich
weiter über die Frage nach, in welcher Weise
Menschen mit Unrecht umgehen können,
dem sie unfreiwillig unterliegen. Ein sehr we-
sentliches Thema, das grundsätzliche Aspek-
te von Toleranz (und Nicht-Toleranz) berührt. 

Wer mit Unrecht konfrontiert wird, dem er
nicht entrinnen kann oder will, hat die Wahl,
ob er jene, die für das Unrecht verantwortlich
sind, dennoch erst einmal in ihrer Position an-
erkennt – oder zumindest den Umstand ak-
zeptiert, dass sie diese Position inne haben.
Oder eben nicht. Zweitens hat er die Wahl, ob
er sich mit der Situation, mit den dafür Ver-
antwortlichen, zumindest ein Stück weit ar-
rangieren will. Oder eben nicht. Schaut man
sich die Geschichte an, sind verschiedene
Menschen mit verschiedenen Situationen, in
denen sie den Umständen unfreiwillig unter-
lagen, in verschiedener Weise umgegangen –
mit unterschiedlichen Ergebnissen. 
Hier sind vier Beispiele:    

Nelson Mandela hat die Herrschaft des
weißen Minderheitsregimes in seinem Land
niemals akzeptiert. Nach fast 30-jähriger
 Gefängnishaft wurde er 1994 der erste
schwarze Präsident Südafrikas. In dieser
Funktion leitete er dann die Umgestaltung des
Staates und der südafrikanischen Gesell-
schaft, weg von der Apartheid, hin zu einer De-
mokratie.  

Toleranz?!?

Thomas More, Katholik und Lordkanzler im
England des 16. Jahrhunderts, hat die seitens
des Königs aus Eigennutz betriebene, staatli-
che Oberherrschaft über die englische Kirche
nie akzeptiert. Nachdem er sich weigerte, ei-
nen Anerkennungseid zu leisten, wurde er im
Jahr 1534 hingerichtet. Die englische Kirche
ist seitdem losgelöst vom Vatikan. Thomas
More wurde von der Katholischen Kirche hei-
lig gesprochen.

Oskar Schindler, ein deutscher Großindustri-
eller, arrangierte sich während des Zweiten
Weltkriegs Stück für Stück mit der Herrschaft
der Nationalsozialisten. Obwohl aktives Mit-
glied der NSDAP, wurde ihm die Brutalität ge-
genüber der jüdischen Bevölkerung zuneh-
mend zuwider, weshalb er sich schließlich ent-
schied, etwas dagegen zu unternehmen. Die
Herrschaft der Nationalsozialisten akzeptie-
rend, wirkte er im Verborgenen gegen sie –

und es gelang ihm, durch Gefälligkeiten und
Bestechungsgelder mehr als tausend jüdische
Zwangsarbeiter vor dem Tod zu bewahren.

Der Dalai Lama hat sich heute, anders als kurz
nach dem Einmarsch Chinas in Tibet, im Jahr
1950, mit der chinesischen Herrschaft ein
Stück weit arrangiert. Hatte er damals noch
die Forderung nach einer völligen Unabhän-
gigkeit Tibets, so strebt er heute, die chinesi-
sche Herrschaft ansatzweise akzeptierend, ei-
ne einvernehmliche Lösung an, die Tibet zwar
mehr Autonomie, aber keine vollkommene
Unabhängigkeit mehr bringen soll. Nach den
Vorstellungen Chinas jedoch muss der Dalai
Lama als Bedingung für eine Rückkehr in sei-
ne Heimat den chinesischen Herrschaftsan-
spruch in vollem Umfang anerkennen. Die Chi-
nesen betrachten Tibet nach wie vor als eine
Provinz ihres Landes. Sie erkennen die Exilre-
gierung Tibets nicht an.  

Was sagen uns diese vier Beispiele? Dass es
so oder so laufen kann! Mit dieser oder jener
Haltung! Es gibt keine Sicherheit. Nur die ei-
gene Entscheidung, ob man sich mit empfun-
denem Unrecht ein Stück weit arrangiert.
Oder eben nicht. Eine Entscheidung ... wohl
am besten mit Herz und Geist getroffen. Der
schmale Grat.   

Draußen fetzen sich zwei Vögel. Dann beruhi-
gen sie sich wieder. Hin und her. Auf ewig?      �
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Ausflug auf den Kurama-Berg

Die Reiki-Meisterin und Reiki-Buch-Autorin
Jacqui Gayle („Inspired by Reiki Energy”) schil-
dert einen Ausflug auf den Kurama-Berg, bei
Kyoto – an den Ort, wo Mikao Usui allem An-
schein nach eine Erleuchtung erfuhr, die ini tial
war für das Usui-System des Reiki.

Reiki im Gefängnis

Die irische Reiki-Meisterin Caitriona Doyle teilt
ihre Erlebnisse mit Reiki-Behandlungen, die
sie in einem Gefängnis gegeben hat.

Die Reiki-Lebensregeln – Teil 5

Mark Hosak mit dem vorerst letzten Teil der
großen Reiki-Magazin-Serie zu neuen Er-
kenntnissen über die Reiki-Lebensregeln. 

Die Ausgabe 4/2013 erscheint
zu Beginn der 38. Kalenderwoche,

Mitte September 2013.
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Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
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(Unikate mit dem japanischen Zeichen für 
„Beauty – innere Schönheit“)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
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2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

Urkunden-Kennenlern-Sets!
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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 für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €
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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.

Solange der Vorrat reicht! 

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

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

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