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Leben ist 
Bewegung 

HEILUNG • SPIRITUELLES LEBEN • WEISHEIT •  TRANSFORMATION
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Reiki und Meditation 

Homöopathie

Shri Balaji També im Gespräch

Impulse zur Heilung

Samuel Hahnemann 





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2015 ist „das Usui-Jahr“! Im Sommer dieses Jahres wäre Mikao Usui, der Begründer des Reiki, 150 Jahre alt ge-
worden. Zu diesem Anlass veranstalten wir am 12. und 13. September in Berlin ein großes Symposium zu seinen
Ehren. Darüber hinaus soll das Symposium der Förderung und Wertschätzung von Reiki in Deutschland dienen so-
wie auch weltweit. Dazu kommen interessante Referenten zusammen (siehe S. 7 und S. 8) – einer von ihnen reist
sogar extra aus Toronto, Kanada, an. In den Vorträgen geht es um die inspirierenden, wissenswerten Zusammen-
hänge rund um Mikao Usui und sein Wirken in Japan wie auch um Reiki in unserer heutigen Zeit, an der Schwelle
zur Integration in unser Gesundheitssystem. Am Samstagabend gibt es eine feierliche Abendveranstaltung zu
 Ehren Usuis in der schönen Aula der Freien Waldorfschule Kreuzberg, wo das Symposium stattfindet, mit berühren-
den Programmpunkten wie einer Live-Kalligrafie und zeitgemäßer japanischer Musik mit traditionellen Wurzeln.
Übrigens: Auch andere große Persönlichkeiten sind, wie Usui, im Jahr 1875 geboren – dazu gehören Albert
Schweitzer, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke und Carl Gustav Jung.

In unserem Reiki-Magazin-Sonderheft über Mikao Usui, das im Frühjahr erschienen ist, haben wir alles Wissens-
werte rund um sein Leben und Wirken zusammengefasst. Bislang wurden schon mehr als 1.000 Exemplare ver-
kauft, und die Feedbacks, die wir von unseren Leserinnen und Lesern dazu erhalten, sind durchweg positiv. 
Das Sonderheft eignet sich auch gut zur Weitergabe an Reiki-Schüler und ist derzeit auf dem Weg, zu einem ech-
ten Klassiker zu werden! Wenn Sie es bestellen möchten (bei Abnahme von mehreren Heften gibt es auch Rabat-
te), finden Sie Informationen dazu auf Seite 4 oben – oder Sie gehen dazu direkt in unseren Online-Shop, auf
www.reiki-magazin.de.

Diese Ausgabe enthält wieder eine vielseitige Mischung aus Beiträgen rund um Reiki, Handauflegen und das Geis -
tige Heilen. Lehnen Sie sich zurück ... lassen Sie sich informieren und inspirieren! 
Ich wünsche viel Freude mit dieser neuen Ausgabe!

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

Das große Sonderheft des Reiki Magazins: 

Mikao Usui – Leben und Wirken
Das exklusive, 72 Seiten starke Sonderheft zu Ehren Mikao Usuis, anlässlich seines 150. Geburtstags im Jahr
2015, enthält viele neue Artikel über Mikao Usui und die Umstände seiner Entdeckung von Reiki, die neue Infor-
mationen und Einsichten ermöglichen, u.a. einen zusammenfassenden Artikel über das Leben Mikao Usuis, erst-
mals auf den Punkt gebracht von Oliver Klatt – eine fachlich versierte, gut verständliche Neu-Übersetzung der Ge-
denksteininschrift und der ursprünglichen Reiki-Lebensregeln, von Mark  Hosak – eine Analyse des Horoskops
von Mikao Usui, von Barbara Egert (bekannt aus „Astrologie Heute”) – einen Artikel über die „Meiji-Zeit” in Japan,
die einen Großteil der Lebenszeit Mikao Usuis ausmacht, von Dr. Günther Haasch (Ehrenpräsident der Deutsch-
Japanischen Gesellschaft Berlin) – ein Interview mit Don Alexander, u.a. zum Kurama-Berg und zu Shinpiden, den
„Mysterien des Herzens” – neue beeindruckende Fotos und Texte zum Kurama-Berg und zur japanischen
 Bergpraxis, u.a. von Peter Mascher – einen Text von Paul  Mitchell (eingeweiht von Frau Takata), über Mikao Usui
– eine numerologische Analyse zum Leben von Mikao Usui, von Magdalena Hetzer u.v.m. 

Preis: 11,80 Euro (inkl. MwSt.)

Sonderpreis ab 5 Heften: 10 % Rabatt = 10,62 Euro je Heft (inkl. MwSt).
Sonderpreis ab 10 Heften: 25 % Rabatt = 8,85 Euro je Heft (inkl. MwSt) 

Plus Versandkosten, nach Porto und Aufwand, es gelten günstigere Versandkosten als für 
reguläre Reiki Magazin Shop-Bestellungen – bitte ggf. im Shop nachlesen oder nachfragen!

Informativ, spannend und inspirierend 
für jeden Reiki-Praktizierenden!

Bestellen Sie per E-Mail an: service@reiki-magazin.de
Oder über unseren Reiki-Shop, auf: www.reiki-magazin.de

Oder per Post an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Magdalena Hetzer

Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Spirituelle Beraterin

Mitglied im Berufsverband ProReiki

Reiki Seminare und Behandlungen
Numerologische u. astrologische

Wegbegleitung

Info, Anmeldung & Termine:
Reiki Hetzer
Ärzte- und Gästehaus am Paulinenkrankenhaus
Passenheimerstr. 2-12 / 14055 Berlin-Westend
Mobil: 0049 170 432 62 99 / Fax: 030 305 26 07
Mail: info@reiki-hetzer.de
Internet: www.reiki-hetzer.de

Reiki Seminare und Behandlungen
Numerologische u. astrologische

Wegbegleitung
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Starke Präsenz

Die Nachricht vom „Gehen“ von Brigitte Müller
hat mich tief getroffen. Als das Reiki Magazin am
Samstag, den 14. März, hier eintraf, gab ich ge-
rade ein 1. Grad-Seminar. Und so habe ich dieses
Wochenende ganz in die Energie meiner Reiki-
Lehrerin gestellt. Brigitte war es, die im Januar
1989 meinen großen Traum und Wunsch Wirk-
lichkeit werden ließ: Ich konnte Reiki lehren. Wir
hatten in den vergangenen 26 Jahren immer nur
sporadisch persönlichen oder telefonischen Kon-
takt, doch war Brigitte in all meinen Seminaren
durch die Ehrung meiner Reiki-Ahnen absolut
präsent. Ich bin traurig, denn Brigitte war nur
zwei Jahre älter als ich. Als lebendiges Binde -
glied zwischen mir, meinen Schülern und Dr. Usui
bleibt jetzt nur Phyllis. Voller Respekt schaue ich
auf Brigittes Lebenswerk und ehre aus tiefstem
Herzen meine Linie Dr. Usui, Dr. Hayashi, Frau
Takata, Frau Furumoto, Brigitte Müller. Danke für
Reiki. 
Gute Reise Brigitte, wir sehen uns wieder, 

Christel Seligmann

Liebe Christel, danke für deine Worte. In dieser
Ausgabe veröffentlichen wir einen längeren
Nachruf zur Würdigung von Brigittes Lebens-
werk, ab Seite 36.

Die Redaktion

Mikao Usui Sonderheft

Ein gelungenes Heft. Wenn man Reiki drauf gibt,
fängt es fast an zu leuchten. Ein Highlight ist für
mich die Übersetzung der Gedenksteininschrift
von Mark Hosak. Allein für den Text lohnt es sich,
das Heft zu kaufen. Dazu die schöne Reportage
vom Kuramayama. Und das Interview mit Don
Alexander ... der Mann inspiriert mich. Auch der
Artikel von Peter Mascher ist in seiner Intensität
lesenswert. Ihr habt ein sauberes Stück Arbeit
hingelegt. Ich bin beeindruckt.

Patrick Lankau

Danke

Danke für eure Bemühungen um das Reiki Ma-
gazin. Ich freue mich jedes Mal auf das Erschei-
nen einer neuen Ausgabe. Auch das Sonderheft
über Mikao Usui ist ganz toll gelungen und eine
Bereicherung der Sammlung der Reiki Magazine.

Hermann Aschauer

Edgar Cayce

Von Herzen möchte ich mich für die Veröffentli-
chung des Artikels über den Mystiker Edgar Cay-
ce bedanken. Er ist schön zu lesen, sehr fundiert
und richtig gut geschrieben. Was ich vor allem toll
finde: In dem Artikel wird die ganzheitlich-spiri-
tuelle Seite von Edgar Cayces umfangreichem
Werk hervorgehoben. Das ist im deutschspra-
chigen Raum selten, da es hier meist auf seine
„Prophezeiungen“ reduziert wird, die nur etwa
0,5 Prozent des Gesamtwerks ausmachen. Eben-
so freue ich mich natürlich, dass die Autorin so-
wohl eines meiner Bücher als auch ein von mir
übersetztes Buch als Quellen hinzugezogen hat.

Es ist bemerkenswert, dass Edgar Cayce ein Zeit-
genosse von Mikao Usui war und beide ungefähr
zeitgleich eine spirituelle Erneuerung ins Leben
gerufen haben, die bis in unsere Zeit und hof-
fentlich noch lange darüber hinaus gepflegt und
verbreitet wird.

Stefanie Piel
http://cayce-portal.de

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbeiträge und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

Wir behalten uns die Kürzung von Leserbriefen sowie deren
sprachliche Bearbeitung vor. 
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Mit Vorträgen von: 
• Mark Hosak: „Ein Blick in die Meiji-Zeit und eine mystische Pilgerreise
auf den Kurama-Berg“

• Justin Stein: „Die Bedeutung Mikao Usuis in der Geschichte des Spiri-
tuellen Heilens in Japan“

• Hiroko Kasahara: „Die Reiki-Lebensregeln“
• Marc Bendach: „Reiki im klinischen Alltag – Brücke zwischen Seele 
und Physis“

• David Bolius: „Reiki und Wissenschaft – ein Überblick“ 

Feierliche Abendveranstaltung
zu Ehren Mikao Usuis am Samstag, mit
japanischem Live-Musik- und Kultur-
Programm, u.a. mit einem Konzert (Koto
& Gesang) von Karin Nakagawa, einer
 Live-Kalligraphie von Fokke Brink, einer
Lesung von Frank Doerr und mit Gruß-
worten von Angela Zellner für ProReiki –
der Berufsverband e.V. und Regina Zipfl für den Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. – Moderation: Magdalena Hetzer

Podiumsdiskussion am Sonntag: „Reiki – Tradition und Moderne“,
 moderiert von Oliver Klatt, unter Teilnahme aller fünf Referenten.

Weitere Infos zum Programm: 
www.reiki-magazin.de/netzwerk/usui-symposium-berlin.html

Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, Ritterstr. 78, 10969 Berlin
(Veranstalterin: Magdalena Hetzer)

Zeiten: Sa., 12.9.2015: 10:00 bis 16:15 Uhr (inkl. Mittagspause) 
Abendprogramm Sa.: 17:00 bis ca.19/20 Uhr / So. 13.9.2015: 10:00 bis 14:00 Uhr

Kosten: 140,- Euro (+ 12,50 Euro für Mittag- und Abendessen am Samstag)

Info & Anmeldung: 
Magdalena Hetzer, E-Mail: mag.he@t-online.de, Tel.: 0170-432 62 99Magazin

Symposium
zum 150. Geburtstag von Mikao Usui

mit feierlicher Abendveranstaltung

12./13. September 2015 in Berlin

Mikao Usui hat in einer Erklärung, die er in den 1920er  Jahren
in Japan abgab, die Vision formuliert: „Ich möchte diese
 Methode für die Öffentlichkeit verfügbar dem Wohl der
Menschheit dargeben.“ Heute ist diese Vision bereits in wei-
ten Teilen umgesetzt – und wir arbeiten weiter daran, sie
Stück für Stück mehr in den Alltag zu bringen, in die Mitte un-
serer Gesellschaft, zum Wohle der Menschen!

In Kooperation mit dem 

Seid alle mit dabei, bei dieser historischen Veranstaltung, zur Förderung und Wertschät-
zung von Reiki in Deutschland sowie weltweit und zu Ehren des Reiki-Begründers Mikao
Usui, zu seinem 150. Geburtstag in diesem Jahr.
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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!

�

�

Großes Reiki-Symposium 
im September in Berlin

Zum 150. Geburtstag des Begründers der Reiki-
Methode, Mikao Usui, in diesem Jahr findet am
12./13. September 2015 in Berlin ein großes Rei-
ki-Symposium statt. Die Vorträge sowie die feier-
liche Abendveranstaltung zu Ehren Usuis finden
in der schönen Aula der Waldorfschule Berlin-
Kreuzberg statt. Die Themen der Vorträge gehen
von neu entdecktem Wissen über die „Urzeit“ des
Reiki bis hin zu aktuellen Bezügen. Dabei geht es
auch um die Integration von Reiki an deutschen
Kliniken. Marc Bendach, der Reiki am Unfall-
krankenhaus Berlin (ukb) einführte, berichtet
über Vorteile und Herausforderungen der Reiki-
Anwendung im klinischen Alltag. Dr. David Bolius,
Reiki-Meister, teilt den aktuellen Stand bei wis-
senschaftlichen Studien zu Reiki. Hiroko Kasa-
hara spricht über die „Reiki-Lebensregeln“, auch
aus japanischer Sicht. Und Reiki-Meister und Ja-
panologe Mark Hosak wirft einen Blick auf die
Meiji-Zeit in Japan, die einen Großteil der Le-
benszeit Usuis ausmacht, und lädt zu einer mys -
tischen Reise auf den Kurama-Berg ein, wo Usui
ein erleuchtendes Erlebnis hatte. Ein besonderer
Gast, der von weit her angereist kommt, ist Justin
Stein aus Toronto, Kanada. Er ist Reiki-Praktizie-
render und Doktorand, und er war mehrfach vor
Ort in Japan und hat die Bedeutung Mikao Usuis
in der Geschichte des Spirituellen Heilens in Ja-
pan erforscht. Hierüber wird er auf dem Sympo-
sium sprechen, auch vor dem Hintergrund seines
Wissens u.a. über die Usui Reiki Ryoho Gakkai.
Die Veranstaltung wird unterstützt von den bei-
den großen deutschen Reiki-Verbänden, Pro Reiki
–  der Berufsverband e.V. und Reiki-Verband-
Deutschland e.V.. Bei der feierlichen Abendver-
anstaltung gibt es Grußworte der Vorsitzenden
beider Vereine, Angela Zellner und Regina Zipfl,
eine Live-Kalligraphie von Fokke Brink, eine Le-
sung des Gedenksteintextes für Usui von Frank
Doerr, Chefredakteur des Online-Magazins Reiki-
land.de und wunderbare Live-Musik der japani-

schen Musikerin Karin Nakagawa (siehe Foto
links). Am Sonntag findet eine Podiumsdiskus -
sion statt, zum Thema „Reiki – Tradition und Mo-
derne“, moderiert von Oliver Klatt, dem Heraus-
geber des Reiki Magazins, unter Teilnahme aller
fünf Referenten. Veranstalterin des Symposiums
ist Reiki-Meisterin Magdalena Hetzer, die u.a. am
Paulinenkrankenhaus Berlin mit Reiki tätig ist. 

Info
Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-432 62 99
www.reiki-magazin.de/netzwerk/
usui-symposium-berlin.html

Offizieller Yoga-Tag

Im offiziellen Jahreskalender der Vereinten Na-
tionen (UN) wird es ab sofort einen internationa-
len Yoga-Tag geben. Dieser wird fortan einmal
jährlich begangen, am 21. Juni. Die Initiative da-
zu hatte Indiens Premierminister Narendra Modi
eingebracht. Die UN-Vollversammlung nahm eine
entsprechende Resolution an und rief die Regie-
rungen weltweit dazu auf, diesen Tag zu nutzen,
um auf die „Vorteile des Praktizierens von Yoga“
aufmerksam zu machen. Indiens Premierminister
Modi zeigte sich darüber begeistert: „Ich prakti-
ziere Yoga seit Jahren, und es ist unglaublich, wie
es mein Leben verändert hat“, so der Regierungs -
chef, der, wie es heißt, sogar einen „Yoga-Minis -
ter“ in Indien ernannt hat. Modi gilt als Verfechter
des Yoga und praktiziert nach eigenen Angaben
täglich Yoga-Übungen. „Yoga ist der Anker mei-
nes Lebens,“ so Modi. Die Tatsache, dass 177
 Nationen aus allen Kontinenten zusammenge-
funden hätten, um die Resolution zu unterstüt-
zen, wertete Modi in einem Twitter-Beitrag als Be-
leg für die „integrative Kraft des Yoga“. Wer weiß:
Vielleicht wird es eines Tages auch einen „inter-
nationalen Reiki-Tag“ geben?
(Quellen: www.n-tv.de / www.shortnews.de)

Reiki im Fernsehen

In der TV-Reportage „Gesund aus eigener Kraft“
vom Rundfunk Berlin-Brandenburg bescheinigt
der Facharzt für Anästhesie am Unfallkranken-
haus Berlin Christoph Wendelmuth Reiki einen
„sehr guten Erfolg bei der Sofortwirkung“. Eine
interne Studie am Unfallkrankenhaus Berlin (ukb)
belegt die Wirksamkeit von Reiki, wie es in der
Reportage heißt, die am 25. März 2015 auf RBB
um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurde. Damit be-

News & Termine
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stätigen Ärzte in einer TV-Reportage eines öf-
fentlich-rechtlichen Senders die Wirksamkeit von
Reiki. In der gelungenen Reportage zum Thema
„Selbstheilung“ kommen auch mehrere Patien-
ten zu Wort, die von Reiki begeistert sind. Reiki
fühle sich „leicht an“, nehme Schmerzen, sei wie
ein „Energiefluss“ zu spüren. In den Tagen nach
der Ausstrahlung der Reportage berichteten vor
allem Reiki-Meister in Berlin und Brandenburg
von einer verstärkten Nachfrage nach Reiki-Kur-

sen. Bereits vor einigen Jahren war die Sendung
in einer kürzeren Fassung, mit einer Länge von
30 Minuten, auf RBB ausgestrahlt worden. Die
neue, längere Version der Reportage vom 25.
März dieses Jahres (Dauer: 45 Minuten) enthält
vor allem mehr Patienten-Kommentare und zeigt
jetzt auch die große Begeisterung der Patienten
für Reiki. Ebenso wird der Bericht um den frühe-

ren ukb-Patienten Rolf Neujahr, der Reiki im Un-
fallkrankenhaus kennenlernte und mittlerweile
selbst Reiki-Meister geworden ist (das Reiki Ma-
gazin berichtete in Ausgabe 3/14) in der länge-
ren Version der Reportage ausführlicher darge-
stellt. In einem ankündigenden Text zur Sendung
(„rbb Praxis Feature“) auf der Website des RBB
heißt es: „Viele Menschen, die Reiki ausprobie-
ren, sind zunächst skeptisch. Später zeigen sie
sich jedoch meist verblüfft, welche Auswirkun-
gen die Energiearbeit haben kann: Schilderun-
gen von 400 Patienten aus dem Unfallkranken-
haus Berlin, bei denen die Wirkung von Reiki un-
tersucht wurde, reichen von einer tiefen Ent-
spannung bis hin zum Spüren von energetischen
Flüssen. Wie Reiki wissenschaftlich wirkt, ist bis-
her noch unbekannt. Doch den Experten aus dem
Unfallkrankenhaus zufolge habe die Methode ei-
ne akzeptable Sofortwirkung.“

Info
www.rbb-online.de  
„Gesund aus eigener Kraft“ bei „Suche“ eingeben

ÖBRT veranstaltet 
Reiki-Symposium in Österreich

Am 5./6. September 2015 findet das 3. Reiki-
Symposium in Wien statt, unter dem Motto: „Rei-
ki im Kreis des Lebens“, veranstaltet vom Öster-
reichischen Berufsverband der Diplomierten Rei-
ki-TherapeutInnen (ÖBRT). Mit dabei ist der fast
90jährige, aus Österreich stammende US-ameri-
kanische Benediktinermönch David Steindl-Rast,
der weltweit als spiritueller Lehrer bekannt ist. In
seiner Lehre verbindet er Spiritualität, Psycholo-
gie und die Wahrnehmung verschiedener geisti-
ger Strömungen der Zeit. Zwischen weltweiten
Vortragsreisen und Lehraufträgen verbringt er ei-
nen Teil des Jahres auch als Einsiedler. Weitere
Referenten sind Dr. Leopold Spindelberger („Der
Beginn des Lebens“), Oliver Klatt („Ki, Prana,
Schechina – Die Vielfalt von Lebensenergie“),
Mark Hosak („Die Usui-Lebensregeln im Kreis
des Lebens“), Johanna Sengsschmid („Die Kraft
in mir & Geburtserfahrungen“), Dr. David Bolius
(„Reiki sichtbar machen“) u.v.m. Neben den viel-
fältigen Vorträgen gibt es „Lieder aus Afrika“ mit
Babátolá Alóba, „Healing Songs, Geschichen und
Rituale“ mit Anne Tscharmann, „Lieder rund um
die Geburt“ mit Kristina Hampl und ein großes
Symposiums-Abschlussritual.

Info
www.reikisymposium.at

Anzeige
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Das Japan-Buch:

„Japan – die 101 wichtigsten Fragen“ 
Von Florian Coulmas und Judith Stalpers

In 101 Fragen führen die beiden Autoren in
prägnanter und versierter Weise in die Ge-
schichte und Gegenwart Japans ein. 100
werden von ihnen beantwortet. Eine bleibt
offen. 

Umfang: 160 Seiten, Preis: 10,95 €
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News & Termine

Welt der Düfte

Muskatellersalbei 
– Salvia sclarea

„Trau Dich – lass Altes los
und öffne Dich für Neues!“

Wirkung
Ein weicher und doch frisch-würziger Duft, der sehr ent-
spannend und gleichzeitig aufmunternd und vitalisierend
wirkt. Muskatellersalbei ist von daher ein guter Begleiter
bei Burnout, Midlifecrisis und den Wechseljahren. Das Öl
stärkt die Psyche, um sich dann neuen Wegen öffnen zu
können. In Bädern und Massageölen reduziert es Stress,
Verkrampfung und Anspannung, welche oft mit dem The-
ma Loslassen und Neubeginn verbunden sind.  

Achtung: Nicht verwechseln mit dem Gartensalbei („Salvia offi-
cinalis“)! Das ätherische Öl enthält einen chemischen Stoff, wel-
cher falsch dosiert toxisch wirken kann.

Anwendung
Raumduft: einzeln verwendet zu streng, deshalb für
 Mischungen mit anderen Düften in der Duftlampe (2-3
 Trpf.) verwenden.
Duftmischung „Zeit des Wandels“
Mischung für die Duftlampe: 1 Trpf. Muskatellersalbei, 
1 Trpf. Zeder, 3 Trpf. Orange
Mein Traumbad: auf 1/2 Becher Sahne 3-5 Trpf. Mus-
katellersalbei geben und mit den eigenen Lieblingsdüften
auf insgesamt max. 15 Trpf. erhöhen. Dabei möglichst Düf-
te mit ebenfalls entspannender, beruhigender Wirkung
verwenden, z.B. Lavendel, Rosengeranie, Vanille, Zeder,
Sandelholz, Bergamotte oder 2-3 Trpf. Rose.

Duft Kolumne
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Zur Anwendung bitte nur absolut
reine, natürliche, ätherische Öle

verwenden!

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Genesungsfaktor Reiki

In der Zeitschrift „Signal – Biologische Krebsab-
wehr“, herausgegeben von der Gesellschaft für
Biologische Krebsabwehr e.V. (GfBK), erschien in
Ausgabe 1/2015 ein Artikel mit dem Titel „Ge-
nesungsfaktor REIKI – Energiearbeit für Körper,
Geist und Seele“. Darin berichtet eine Krebspati-
entin, Ute Brauner, von ihrer Erkrankung und er-
zählt, wie sie damit umgegangen ist. Dabei war
ein wesentlicher Faktor für ihre Genesung auch
die Anwendung von Reiki. Dazu schreibt sie u.a.:
„Meinen positiven Genesungsverlauf führe ich
unter anderem auch auf die Reiki-Unterstützung
zurück.“ Weiterhin heißt es im Artikel: „Während
der Zeit im Krankenhaus erhielt ich täglich eine
Fernbehandlung von meiner Reiki-Lehrerin. Ich
spürte jeden Tag, wie meine Energie zurück-

kehrte und mein Körper von Tag zu Tag immer
stärker wurde.“ Auch berichtet die Patientin, die
offenbar mindestens in den 2. Reiki-Grad einge-
weiht ist, von einem kreativen Einsatz der Reiki-
Symbole im Zusammenhang mit der Chemothe-
rapie: „Im Geiste malte ich Reiki-Symbole auf die
Infusionsbeutel und sagte mir immer wieder,
dass mir die Behandlung hilft, gesund zu wer-
den.“ Während des „zweiten Chemozyklus“, so
heißt es weiter, erhielt sie wiederum Reiki-Be-
handlungen von ihrer Reiki-Lehrerin: Sie „war zu
diesem Zeitpunkt gerade bei uns in der Gegend
und behandelte mich zu Hause. Dabei spürte ich,
wie sich in meinem Bauchraum noch eine Menge
auflöste und viel Heilungsenergie einfloss.“ Die
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr, die
den Artikel veröffentlichte, wird geführt von Dr.
med. György Irmey, Träger des Burkhard-Heim-
Preises, verliehen vom Dachverband Geistiges
Heilen (DGH). Auf dem diesjährigen DGH-Kon-
gress Anfang Oktober in Rotenburg an der Fulda
(siehe oben rechts) ist Dr. Irmey mit einem Vor-
trag vertreten. 

Info
www.biokrebs.de

DGH-Kongress

Über 30 bundes- bis europaweit bekannte Refe-
renten bieten in 55 Vorträgen, Workshops und
Sonderveranstaltungen spannende Einblicke in
die Welt des Geistigen Heilens: auf dem dies-
jährigen DGH-Kongress „Geistiges Heilen“ in Ro-
tenburg an der Fulda, vom 2.-4. Oktober 2015. Zu
den Highlights des Kongresses zählen in diesem
Jahr der Biomediziner, Biophysiker und Buchau-
tor Ulrich Warnke („Quantenphilosophie und In-
terwelt“), der Sportarzt und Gehirnforscher Prof.
Wildor Hollmann (u. a. ehemaliger Präsident der
Deutschen Olympischen Gesellschaft), Dr. med.
György Irmey (Leiter der Gesellschaft für Biologi-
sche Krebsabwehr) sowie Dr. Rosina Sonnen-
schmidt (Medial- und Heilerausbilderin, Ehren-
mitglied der Kaiserlichen Japanischen Homöo-
pathiegesellschaft und 1. Vorsitzende von Hu-
morCare e. V. Deutschland-Österreich). Auf einer
Podiumsdiskussion, moderiert von Thomas
Schmelzer (Mystica TV), werden die Haupt-Refe-
renten das spannende Thema „Geistiges Heilen
und Ganzheitsmedizin: Verbindungspunkte, Kon-
fliktfelder, Zukunftsvisionen” aus ihren jeweiligen
Blickwinkeln beleuchten. Auf der Jubiläumsfeier
mit Live-Musik, „Karma Comedy“ und Disco an-
lässlich des 20. Jahrestages der Gründung des
DGH am 18. Februar 2015 wird es ein festliches
Abendessen geben, mit einer Rede des Grün-
dungsmitglieds Dagobert Göbel und der musika-
lischen Untermalung von Sabine van Baaren und
Mark Joggerst. 

Info
www.dgh-ev.de
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Wissenschaftlicher Vortrag 
über Hawayo Takata

Justin Stein, Reiki-Praktizierender und Dokto-
rand an der Universität Toronto, der auf dem Rei-
ki-Symposium in Berlin zu Ehren Mikao Usuis am
12./13. September 2015 als Referent dabei ist,
mit einem Vortag zum Thema „Die Bedeutung
Mikao Usuis in der Geschichte des Spirituellen
Heilens in Japan“, spricht im August 2015 auf
dem „XXI. World Congress of the International
Association for the History of Religions“ in Erfurt.
Dabei wird er im Rahmen des Themas „Healing
Practices and Modern Esoteric Currents between
Japan and the U.S.“ einen Vortrag halten zum
Thema „Trans-Pacific Transculturation: Usui Rei-
ki Ryoho and Reiki Healing, 1936-1986“. Auf
dem offenbar (zumindest in weiten Teilen) eng-
lischsprachigen Fachkongress in Erfurt wird da-
mit in einem wissenschaftlichen Zusammenhang
ein Vortrag gehalten, bei dem es im Wesentlichen
um das Lebenswerk von Hawayo Takata geht und
darum, wie sie die Reiki-Methode in die USA ge-
bracht hat.

Info
www.iahr2015.org/iahr/1907.html

Präventionsgesetz beschlossen

Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Ge-
setzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung
und der Prävention beschlossen (Präventionsge-
setz). Dazu erklärt Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe: „Es geht darum, Krankheiten zu
vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen. Das
gilt für jeden Einzelnen, ist aber genauso ein An-
spruch an all diejenigen, die für die Gesundheit
anderer mit Verantwortung tragen – in Kitas,
Schulen, am Arbeitsplatz oder im Pflegeheim.
Ziel muss sein, die Umgebung, in der wir leben,
lernen und arbeiten, so zu gestalten, dass sie die
Gesundheit unterstützt. Ich freue mich, dass es
nach mehreren Anläufen in der Vergangenheit
nun einen breiten Konsens darüber gibt, bei der
Prävention einen wichtigen Schritt nach vorne zu
gehen.“ Das Präventionsgesetz verbessert die
Grundlagen dafür, dass Prävention und Gesund-
heitsförderung in jedem Lebensalter und in allen
Lebensbereichen als gemeinsame Aufgabe der
Sozialversicherungsträger und der Akteure in
Ländern und Kommunen gestaltet werden. 
(Aus einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für
 Gesundheit vom 17.12. 2014)

Info
www.bmg.bund.de

Fernreiki für 
kritische Weltsituationen 

Das Zusammenwirken des Reiki Magazins mit
Reiki Outreach International „Fernreiki für die
Welt“ basiert auf der Vision von Tausenden von
Reiki-Praktizierenden weltweit, zusammen ge-
bündelt Reiki auf kritische Weltsituationen zu
senden. Dazu werden jeweils konkrete, schwieri-
ge Weltsituationen benannt, und so kann es zu ei-
ner gebündelten, zielgerichteten Ausrichtung von
Reiki kommen, die besonders kraftvoll ist. Aktu-
elle Infos dazu gibt es auf der Website des Reiki
Magazins (siehe unten). Die folgenden Organisa-
tionen, Vereine, Zentren etc. in Deutschland un-
terstützen aktiv diese Kooperation: Reiki-Land.de
– Reiki-Verband-Deutschland e.V. – ProReiki - der
Berufsverband e.V. – Reiki-Radius – Reiki-Festi-
val-Team – Erdheilungsgruppe „Hands for the
World“ – Reiki-Do Institut Rhein-Neckar – Zen-
trum für Energie- und Körperarbeit, Riegelsberg.

Info
www.reiki-magazin.de/netzwerk/fernreiki-aktion.html

Buen Vivir

Aus den indigenen Traditionen der Naturvölker
haben die Regierungen von Uruguay, Ecuador
und Bolivien das Prinzip „Buen Vivir“ in die Ver-
fassung übernommen. Dieses besagt, dass Poli-
tik nicht nur dazu dienen soll, den Menschen ein
gutes Leben zu verschaffen, sondern auch die
Natur und Mutter Erde mit einzubeziehen.
Tatsächlich wurde von den drei genannten Re-
gierungen „Mutter Erde“ als eigenes Rechtssub-
jekt in die Verfassung der Länder mit aufgenom-
men.

Info
Aus: „Buen Vivir. Die Politik des guten Lebens“
Steven Sello
in: Tattva Viveka 62, Feb.’15
www.tattva.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

Wir wollen „begreifen, wer wir wirklich
sind. Von welchen Abläufen sind wir ein
Teil? Wenn wir mehr darüber wissen, kann
uns dies helfen, uns zu entwickeln. Wir kön-
nen eine Stufe erreichen, auf der wir die
Entwicklung dieses Bewusstseins aktiv för-
dern können. Selbst kleine Fortschritte auf
diesem Weg werden uns das nötige Ver-
trauen und den Glauben geben, um tiefer
zu forschen. Die größten Hindernisse hier-
bei sind verschiedene Formen der Angst.
Der Weg des Bewusstseins ermöglicht es
uns, ein in jeder Hinsicht besseres Leben
zu entwickeln. Vielleicht erreicht man das
höchste Ziel – das Erhabene – nicht so
schnell, aber ganz sicher wird man Fort-
schritte machen.“

aus: „Der bewusste Plan der Schöpfung“ 
Shri Balaji També

Buch „Energienahrung“ 
zu gewinnen!

Das Reiki Magazin verschenkt 5x das Buch
„Energienahrung“ von Antje Nevermann und
Yang Tianying. Die Bücher gehen an fünf
 Leser/innen, die bis spät. zum 17. Juli 2015
(das Los entscheidet) diese Frage per E-Mail
beantworten können:

Wie alt wäre Mikao Usui 
in diesem Jahr geworden?   

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an:
 info@reiki-magazin.de, Stichwort „Energienah-
rung“ in der Betreffzeile – und geben Sie Ihre
Postadresse an, damit wir Ihnen das Buch zusen-
den können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

©
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Juli

4.-5.7.15 Cheltenham, Großbritannien
Herzheilung: Vom Kopf ins Herz
Workshop mit Tanmaya Honervogt 
(in englischer Sprache)
Info contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com 

11.7.15 Celle, bei Hannover 
„Reiki und Systemische Aufstellung”
Workshop mit Christine Hartmann und Rolf Blum 
Info Rolf Blum, Tel.: (05141) 9777543
E-Mail: r.blum@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de

September

5.-6.9.15 Wien
3. Österreichisches Reiki-Symposium
veranstaltet vom Österreichischen Berufsverband
der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT),
mit Bruder David Steindl-Rast, Dr. Leopold
Spindel berger („Der Beginn des Lebens“), Mark
Hosak („Die Usui-Lebensregeln im Kreis des
 Lebens“), Oliver Klatt („Ki, Prana, Schechina – 
die Vielfalt von Lebensenergie“), Dr. Judith Binder
(„Wechseljahre – Würdejahre der Frau“), 
Dr. David Bolius („Reiki sichtbar machen“), 
Dr. Manfred Schiffner („Die Kunst des Sterbens“),
Babátolá Alóba („Lieder aus Afrika“) u.v.m. 
Info www.reikisymposium.at 

5.-12.9.15 Korfu, Griechenland
„Heilung & Segnungen der Seele“
Feriengruppe mit Tanmaya Honervogt
Info contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com 

Reiki-Termine 2015

September

12.-13.9.15 Fr. Waldorfschule Kreuzberg, Berlin
Symposium zum 150. Geburtstag von 
Mikao Usui mit feierlicher Abendveranstaltung
am 12.9. (mit japanischem Kultur- und Musikpro-
gramm) – Referenten: Justin Stein, Mark Hosak,
Hiroko Kasahara, Marc Bendach, David Bolius –
Abendveranstaltung mit Fokke Brink, Frank 
Doerr, Angela Zellner, Regina Zipfl und der 
japanischen Musikerin Karin Nakagawa (Koto &
Gesang). Mit Podiumsdiskussion am 13.9., 
moderiert von Oliver Klatt.
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de, Tel.: 0170-4326299 

18.-20.9.15 Sandkrug, bei Oldenburg         
Herbstworkshop des RVD unter dem Motto
„Reiki-Home & Family“, mit Beiträgen zu den 
Themen „Reiki und Wohnen“, „Reiki für Schule
und Beruf“ & „Reiki und Yoga“ (Teilnahme offen
für alle, auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen) 
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Oktober

2.-4.10.15 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
DGH-Kongress Geistiges Heilen
u.a. mit Ulrich Warnke („Quantenphilosophie und
Interwelt“), Dr. med. György Irmey und Dr. Rosina
Sonnenschmidt / mit Jubiläumsfeier zum 20. Jah-
restag der Gründung des DGH, mit Live-Musik,
„Karma Comedy“ und Disco 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

3.-4.10.15 Oberhausen, bei Duisburg 
„Reiki und Organ-Aufstellung” (Workshop
am 3.10.) und Reiki-Meister-Vertiefungstag mit
dem Thema „Die Kraft der Einweihung” (4.10.), 
mit Fokke Brink und Maria Kumb   
Info Beate Börgers, Tel.: 0208 69837350 od.
0177-5606555, E-Mail: 
coachbeb@afra-leben.de, www.afra-leben.de

Oktober

9.-11.10.15 München
Welt-Kongress der Ganzheitsmedizin mit
Wolf-Dieter Storl, Yerpun Solar, Saira Serikbajewa,
Dr. med. Brigitte Karner, Dr. med. univ. Petra 
Zizenbacher, Hans-Martin Beck u.v.a.
Info www.institut-infomed.de

10.-11.10.15 DRK Langhein-Kate, Hamburg
„Vertiefung auf dem Weg der Meister-
schaft“, Workshop mit Fokke Brink
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V., Regina Zipfl
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

15.10.15 Gersfeld, Rhön
Meistertag des Reiki-Festivals 
mit dem Festivalteam Peter Mascher, Sawatti B.
Abel, Hildegard Martens und Elfie Groß 
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

16.-18.10.15 Gersfeld, Rhön
23. Reiki-Festival unter dem Motto: „Lust auf
mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“, mit dem 
Festivalteam Elfi Groß, Hildegard Martens, Peter
Mascher und Sawatti B. Abel
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

November

28./29.11.15 Berlin
Kalligrafie-Workshop mit Mark Hosak
für Anfänger und Fortgeschrittene
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-4326299
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Jeder Lebensabschnitt hält besondere Aufgaben
für einen bereit. Dass ich während meiner
Schwangerschaft Entschleunigung lernen muss -
te, darüber habe ich ja bereits in meiner letzten
Kolumne berichtet. Eine weiteres Lernfeld
während meiner Schwangerschaft war für mich
das Thema Grenzen. 

Auf einmal wächst da in mir ein neues Leben he -
ran. Das lässt mich den Schöpfungsprozess ganz
direkt und hautnah miterleben. Ein Leben, das
nicht nur aus mir und von mir geboren wird, son-
dern das auch vorher schon, in meinem Bauch,
mein Leben maßgeblich beeinflusst. Nicht bloß,
weil ich jederzeit in mir spüren muss, wo meine
Belastungsgrenzen liegen und diese erkennen
muss, um falls nötig weniger zu tun ... sondern
auch, weil ich nach außen hin meine körperlichen
Grenzen immer stärker spüre. Zum Beispiel in
der überfüllten Kölner Stadtbahn, wenn ich dar-
auf achte, dass kein Regenschirm, Fahrrad oder
Ellenbogen aus Versehen an meinen Bauch
prallt. Oder indem ich nicht mehr auf Demos ge-
he und große Menschenmassen meide, weil mir
dabei zu viel herumgeschubst wird. 

Es ist weniger die Angst, dass etwas passieren
könnte, als vielmehr ein instinktiver Schutzme-
chanismus. Meine Aufmerksamkeit ist einfach
stark auf meinen Bauch ausgerichtet. Schließlich
wächst da etwas Wunderbares heran, und ich
möchte, dass es diesem kleinen Wesen gut geht.
Der Bauch wird so zum „Mittelpunkt des Seins“.
Ich denke, das geht den meisten Frauen so, dass
sie in der Schwangerschaft sich selbst und den
eigenen Körper noch einmal ganz anders wahr-
nehmen. Und das wird auch bei der Reiki-Selbst-
behandlung offensichtlich, oder wenn man von
anderen mit Reiki behandelt wird. 

Interessant fand ich in der Schwangerschaft
auch, wie manche Grenzen scheinbar ver-
schwinden oder verschwimmen. Kaum war mein
Bauch etwas größer geworden, zeigte sich eine
interessante Eigenart meiner Mitmenschen. Vie-
le, die wir trafen, Freunde und Bekannte, denen
ich begegnete, hatten das unbändige Bedürfnis,
meinen Bauch anzufassen. Einfach so, ohne vor-
her zu fragen „Darf ich mal streicheln?“ oder
„Darf ich mal berühren?“. Dem gegenüber stand
mein Schutzbedürfnis für meinen sehr empfind-

samen Bauchbereich. Wenn ich das dann an-
sprach, erntete ich teils wenig verständnisvolle
Blicke. 

„Gerade heute ...“

Das Fass zum Überlaufen brachte der Abend, an
dem mein Freund seinen Geburtstag feierte und
an die hundert Personen kamen. An diesem
Abend kam es so oft vor, dass mir einfach an den
Bauch gefasst wurde, dass ich irgendwann, nach-
dem ich die ersten zehn Male noch in aller Ruhe
erklärt hatte, warum ich das nicht möchte, dann
doch etwas ungehaltener wurde. Das kannte
man von mir nicht – und es wurde teilweise mit
„Janina, dir gehen wohl die Hormone durch ...“
kommentiert. Nein! Ich hätte genauso reagiert,
wenn mir die Leute einfach so an den Hintern ge-
fasst hätten :) 

Natürlich kennen wir alle die erste Reiki-Lebens-
regel: „Gerade heute, ärgere dich nicht.“ Die Er-
lebnisse dieses Abends brachten mich dieser Le-
bensregel und der Beschäftigung mit ihr wieder
näher. Hm ... warum ärgerte mich das so? Nun,
der Bauch einer Frau ist ja eh schon ein sensibler
Körperbereich, und ich bezweifle, dass es viele
Menschen gibt, die einfach so den Bauch eines
anderen Menschen anfassen würden. In der
Schwangerschaft kommt hinzu, dass der Bauch-
bereich unglaublich sensibel ist. Und bei mir
noch, dass ich auch die Energien von Berührun-
gen stark spüre. Und da möchte ich selbst ent-
scheiden, von wem ich mich dort berühren lasse,
und wann und wie ich das zulassen möchte.

Bauch mitbehandeln?

Reiki-Schüler und Menschen, die mich gut ken-
nen, reagierten interessanterweise sehr viel acht-
samer und respektvoller darauf. Diese Personen
gingen nicht über meine Grenzen. Bei unserem
Reiki-Kreis, der zwei Mal monatlich stattfindet,
wurde ich immer gefragt, ob es okay für mich sei,
wenn der Bauch mitbehandelt wird ... und dann
wurde sich an meine Wünsche gehalten. Damit
wurde auch der Tatsache Rechnung getragen,
dass es an einem Tag so sein kann, und an einem
anderen Tag wieder anders. Da wir über die Zeit
schon mehrere schwangere Frauen im Reiki-
Kreis gehabt hatten, hatten viele schon erfahren,

dass viele Schwangere es gerade in den ersten
drei Monaten nicht mögen, so viel Energie auf
ihren Bauch zu bekommen. Die energetische
Berührung ist ja ganz stark spürbar in dieser be-
sonderen Zeit. Der Fötus im Mutterleib zeigt sehr
klar an, ob er gerade Reiki möchte oder nicht.
Das war an den Reiki-Abenden immer ganz span-
nend mitzuerleben, dass es bei Schwangeren
zwei Persönlichkeiten gibt, die Energie empfan-
gen. 

Ganz offensichtlich ging es mit dem Thema
„Bauch anfassen oder nicht“ nicht nur mir so: Auf
einer Website habe ich doch tatsächlich einen
Button gefunden, auf dem steht: „Den Bauch bit-
te nicht anfassen! Danke!“.

Die Entstehung eines neuen Lebens scheint
große Neugier in den Menschen zu Tage zu för-
dern. Oder vielleicht gar den Wunsch, ein biss -
chen an diesem Prozess teilzuhaben, ihn miter-
leben zu dürfen?! Für eine Frau ist die Schwan-
gerschaft eine wunderbare Gelegenheit, sich
wieder mehr mit sich selbst, den eigenen Emo-
tionen und Ängsten zu beschäftigen. Und für je-
ne, die Reiki praktizieren, auch, sich wieder mehr
mit den Lebensregeln zu beschäftigen und mit
der Wahrnehmung von (Reiki)Energien. Ist doch
in so besonderen Lebensphasen oft alles anders
als man es sonst kennt – was spannende Mög-
lichkeiten für das eigene innere Wachstum bereit
hält. �

Kolumne

Schwangerschaft und Grenzen

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

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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„Leben ist Bewegung ...“ 
Ein Interview mit Shri Balaji També

Dr. Shri Balaji També ist als spiritueller Lehrer, Ayurveda-Arzt, Musiker und Kos-

mologe international bekannt. Seit Jahrzehnten erforscht er die gesundheitsför-

dernde Wirkung von Mantren und heilender Musik, entwickelte ein spezielles Hor-

mon-Yoga und hocheffektive Medikamente. Oliver Klatt traf ihn in Hamburg und

führte ein Interview mit ihm. Dabei ging es auch um das Thema Lebensenergie. 

Oliver Klatt: Ein Grundgedanke in Ihrem Buch heißt: „Le-
ben ist Bewegung ...“ Derzeit gibt es viel Bewegung auf
dem Planeten Erde. Damit scheint es eine sehr leben-
dige Entwicklung zu geben. Diese wird von vielen als
herausfordernd empfunden. Was können wir tun, um
sie zu unserem Wohl zu gestalten?

Shri Balaji També: Bewegung kann in zwei Richtungen
gehen. Leben ist Bewegung, aber es kann in die evolu-
tionäre Richtung gehen oder in die entgegengesetzte
Richtung. Evolution ist die Bewegung, die letztlich zu
Frieden führt. Die Bewegung in die entgegengesetzte
Richtung führt letztendlich zu Zerstörung. 

Konstruktive Bewegung

In der vedischen Sichtweise beziehen wir uns nicht zu-
allererst auf uns selbst. Wir würden vielmehr sagen:
Wenn der Raum, in dem ich mich aufhalte, kalt ist, dann
ist mir auch kalt. Mein erster Gedanke ist also nicht: Mir
ist kalt. Sondern vielmehr: In diesem Raum ist es kalt.
Bewegung sollte konstruktiv und kreativ für jeden sein.

Oliver Klatt: Was können wir tun, damit dies gelingt?

Shri Balaji També: Die Hinweise, die die Veden dazu ge-
ben, zielen darauf ab zu verstehen, wie Bewegung ent-
steht und wie sie fortgeführt wird. Dies wird Yadnya ge-
nannt. Yadnya beschreibt, was zu tun ist, damit eine Be-

wegung kreativ wird und bleibt. Es beschreibt den Mo-
ment, wo Bewegung in kreative Entwicklung übergeht. 

Oliver Klatt: Beim Lesen Ihres Buches hatte ich das Ge-
fühl, es geht eigentlich darum zu verstehen, wie man die
göttlichen Schwingungen am besten auffangen, verin-
nerlichen und leben kann. 

Shri Balaji També: Jede Bewegung beinhaltet drei
Aspekte. Davon stehen zwei in einer Polarität zu einem
dritten. Einerseits sind da Materie und Energie. Auf der
anderen Seite, in Polarität dazu, ist das Programm, die
Intention, der Zweck. Wir haben also Materie und Ener-
gie auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das
Programm. Materie und Energie sind immer zusammen,
da brauchen wir nichts dazu tun. Wir müssen beides nur
in angemessener Weise nutzen. Um eine Handlung aus-
zuführen, müssen Materie und Energie mit dem Pro-
gramm zusammenkommen. Wenn dies geschieht, be-
ginnt Leben. Das Programm enthält Entwicklung und Er-
weiterung, und es enthält Bewegung. Deshalb ist Be-
wegung Leben. Nur wenn das richtige Programm dazu
kommt, entsteht eine kreative Bewegung. Darum geht
es bei Yadnya. 

„Es braucht einen Zündfunken.“

Oliver Klatt: Wie kommen wir zu dem richtigen Pro-
gramm?
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Shri Balaji També: Um sich am Masterplan zu orientie-
ren, man könnte auch sagen an Gott, am göttlichen Be-
wusstsein, benötigt man ein Instrument. Unser Instru-
ment ist unser Körper. Dieser ermöglicht die Verbin-
dung zwischen Materie und Energie. Damit allein ist er
aber noch nicht lebendig. Er benötigt ein Programm,
das von außen kommt. Damit dies geschehen kann,
müssen wir die Außenwelt einladen, sie integrieren. Da-
mit der Körper sich entwickeln kann, benötigt er Nah-
rung. Diese ist nötig, um etwas in Gang zu bringen, um
einen kreativen Prozess zu beginnen und zu erhalten.
Damit es dazu kommen kann, braucht es einen Zünd-
funken. Dieser sollte möglichst klein sein, damit nicht al-
les durch ihn verbrennt. Wie bei einem Motor. Ein klei-
ner Funken reicht aus, denn es soll nicht der ganze Mo-
tor explodieren, sondern er soll lediglich zum Laufen ge-
bracht werden. Damit der Prozess kreativ bleibt, gibt es
bestimmte Mantren, das sind Programme, die einen Ein-
fluss in die richtige Richtung ausüben. Es ist wichtig,
Gott, das göttliche Bewusstsein, einzuladen.

Oliver Klatt: Ich verstehe es so, dass wir dies aktiv tun
sollen ... ?!

Shri Balaji També: Zu Beginn geschah alles allein durch
die Natur. Das Universum entstand. Es breitete sich aus.
Die Sonne bewegt sich, der Mond bewegt sich, alles hat
einen Zweck, aus sich selbst heraus, ist expansiv. Erst
durch den Menschen entsteht die Frage: Was kann ich
zur Welt beitragen? Ein wichtiger Aspekt dabei ist Nah-
rung. Diese kann verschiedene Auswirkungen haben.
Im Ayurveda heißt es, man solle Nahrung nicht
schlucken, sondern trinken. Das bedeutet, sie so klein
zu kauen, so fein, dass sie fast schon flüssig geworden
ist. So kann sie optimal aufgenommen werden. Ebenso
wichtig ist es, dass man die richtige Nahrung zu sich
nimmt, also eine, die zu einem passt. Je nach Typ kann
das sehr unterschiedliche Nahrung sein. Das alles tut
man, um gute Bedingungen für die Menschheit zu schaf-
fen, für jeden. Dies ist das Interesse von Gott. 

Göttliche Präsenz

Oliver Klatt: Es gibt also Nahrung auf der physischen
Ebene, für den Körper, und auf geistiger Ebene, durch
das Göttliche ... 

Shri Balaji També: ... und wir müssen uns darum küm-
mern, dass wir sie erhalten! Das Problem ist: Als der
Mensch entstand, war die Evolution an einen Punkt an-
gelangt, wo das Individuum entstand. Und damit ent-
stand auch das duale Denken. Von da an gab es den Ge-
danken: Ich bin – und Gott ist. Seitdem ist das Individu-
um selbst dafür verantwortlich, sich zu entwickeln. Im
Tierreich existiert dieses Problem nicht. Tiere haben
kaum Probleme mit Verdauung, sie haben kaum Pro-
bleme mit Sex. Die Natur kümmert sich automatisch

darum. Wenn ein Löwe hungrig ist, jagt er vielleicht ei-
ne Gazelle, aber diese ist einfach nur Nahrung für ihn.
Ihm geht es nicht um eine bestimmte Gazelle. Er blickt
nicht auf sie als „Gazelle“, sondern als „Nahrung“. Mit
dem Menschen kam das Problem der Individualität.
Seitdem sind wir selbst dafür verantwortlich, uns wei-
terzuentwickeln. 

Gott ist überall, aber wenn wir ihn nicht einladen, wird
er nicht kommen. Seine Präsenz ist in Form von Lebens -
energie spürbar: Praan. Gott ist in mir, also bin ich le-
bendig. Wenn er nicht da ist, bin ich nicht lebendig.
Praan ist Gottes Präsenz. Wann immer man ihn einlädt
zu kommen, wird er kommen. Aber er kommt nicht von
selbst. Gott macht keine Unterschiede, in der Art: Du
bist ein guter Mensch, du wirst mehr von mir erhalten.
Du bist anders, du erhältst weniger. Oder: Wir sind hier
in Deutschland, weil du Deutscher bist, erhältst du �

Shri Balaji També
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mehr als ein Ausländer. Es geht vielmehr um den Grad
meiner Fähigkeit, wie sehr ich ihn einladen kann. 

Oliver Klatt: Ich übe seit vielen Jahren Reiki als spiritu-
elle Praxis aus. Dabei lege ich mir die Hände auf und
übertrage Lebensenergie auf andere Menschen oder
mich selbst. Ich verstehe es so, dass ich damit Gott ein-
lade ...

Shri Balaji També:Praan, Lebensenergie, ist Gottes Prä-
senz. Richten wir das Bewusstsein auf etwas, das mit
Gott verbunden ist, wie Praan, indem wir uns zum Bei-
spiel die Hände auflegen und die Energie spüren, laden
wir Gott ein. So kann man sich innerlich ausrichten. Legt
man jemand anderem die Hände auf und erwirkt eine
Besserung bei ihm, kann es aber sein, dass diese Bes-
serung nicht von Dauer ist – sie kann auch wieder weg-
gehen. Unser Leben sollte deshalb jederzeit voller Ge-
bete sein. Damit meine ich nicht Gedichte oder Musik,
sondern das Denken daran, dass ich Gott stets einladen
möchte. Wer in dieser Weise „arbeitet“, sollte denken,
dass er für Gott „arbeitet“. Wer an sich selbst denkt, ver-
gisst Gott. Es geht nicht beides gleichzeitig. Wer denkt:
Ich habe Magenschmerzen, dabei möchte ich doch die
Feiertage genießen, ist schon getrennt von Gott. 

Heilen durch Handauflegen

Die Füße sollten nicht zum Heilen verwendet werden.
Sie befinden sich nahe der Schwerkraft, sie ziehen die
Energie nach unten. Besser ist es, wenn die Energie
vom Herzen ausgeht, aus der Mitte unseres Körpers,
und von da aus in die Arme und Hände. Man kann auch
Energie mit den Augen übermitteln. Aber die andere
Person ist dafür vielleicht nicht aufnahmebereit, weil
sie nicht davon ausgeht, dass in einem bestimmten Mo-
ment die Energie auf diese Weise zu ihr kommt. Und die
Akzeptanz beim anderen muss da sein, dafür dass der
Heiler derjenige ist, der ihn in Gottes Präsenz bringt –
sonst funktioniert es nicht. Besser geht das mit den
Händen, weil der andere das Auflegen der Hände be-
wusst akzeptiert und die damit verbundene Übermitt-
lung von Energie so besser annehmen kann. Mit den
Händen helfen wir, wir bieten etwas an, wir kommuni-
zieren damit. Die Hände sind zum Helfen da. Sie sind
„natürliche Heiler“!  

Oliver Klatt: Sie beschreiben in Ihrem Buch die Vorgän-
ge im Zusammenhang mit göttlicher Energie und Aus-
richtung in einer sehr technischen Sprache. Unser Kör-
per wird wie ein technisches Gerät beschrieben. In einer
Zeit, in der die Technik immer mehr Macht über den
Menschen gewinnt ... ist es da nicht unpassend, auch
den Menschen selbst und seine Beziehung zu Gott in ei-
ner technischen Sprache zu beschreiben? Weil man auf
diese Weise das technische Denken noch mehr unter-
stützt? Dieses führt ja oft genug auch weg von Gott ...

Shri Balaji També: Das ist richtig. Die technische Welt ist
nicht Gott. Die Wissenschaft hat, im Bereich der Physik,
einen großen Sprung gemacht, von der Newton‘schen
Physik zur Quantenphysik. So können spirituelle Ideen
nun vermehrt auch von der Wissenschaft aufgenom-
men werden. Aber die Mehrheit der Wissenschaftler
will davon nichts wissen. Deshalb habe ich entschieden,
ein Buch in einer Sprache zu verfassen, die auch Men-
schen mit wissenschaftlichem Sachverstand anspricht.
Dies muss nicht von Gott weg führen. Wenn es um Gott
geht, muss es nicht immer um Poesie gehen, oder um
schöne Worte. Das Buch ist in einer technischen Spra-
che geschrieben, um auch diese Dimension des Göttli-
chen einmal näher zu erläutern. Es geht bei einem Ritual
nicht bloß darum, etwas Kraut im Feuer zu verbrennen.
Es sind größere Zusammenhänge dabei wirksam, die
durchaus in einer technischen Sprache beschrieben
werden können. Es geht darum, die verschiedenen Wis-
sensfelder zusammenzuführen.

Die indischen Veden

Von der wissenschaftlichen Seite her gibt es in Indien
gegenüber dem vedischen Wissen zwei große Vorbe-
halte. Der eine ist, dass man die Veden dafür verant-
wortlich macht, dass es in Indien das Kastensystem
gibt. Ich zeige in meinem Buch, dass dies nicht stimmt.
Nirgendwo in den Veden steht etwas von einem Kas -
tensystem. Der zweite Vorbehalt ist, dass die Veden
dafür verantwortlich gemacht werden, dass religiöse
Tieropfer durchgeführt werden. Auch dies steht nir-
gends in den Veden. Indem ich das aufgezeigt habe,
konnte ich Widerstände seitens der Wissenschaft be-
seitigen. So etwas geht aber nur, wenn man dieselbe
Sprache spricht. Und: Ich habe weitere Bücher in Vor-
bereitung, die in eine andere Richtung gehen.

Ein Stück weit ist dieses Buch eine Gratwanderung ge-
wesen, denn es gab ebenso Vorbehalte von der anderen
Seite her: von Seiten der „vedischen Gemeinschaft“,
die viele Schriftgelehrte vereint, welche die Veden fast
in Form einer Religion verwalten und die sehr einfluss -
reich sind. Sie gehen oft in Opposition zur modernen
Wissenschaft, weil diese nicht den alten Traditionen
entspräche. Mir ging es darum, auch diese Gelehrten
mit ins Boot zu holen und so zu verhindern, dass es zu
einem Bruch mit der Wissenschaft kommt. Ich habe 20
der höchsten Vertreter dieser Vereinigung eingeladen
und mit ihnen über die Inhalte des Buches gesprochen
– und sie waren letztlich auch einverstanden damit. 

Oliver Klatt: Ich denke auch, dass es letztlich nur um ein
Miteinander gehen kann. Wir haben, was die Reiki-Me-
thode angeht, kürzlich einen Berufsverband gegründet,
der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Reiki mit der
Schulmedizin und der Wissenschaft zusammen zu brin-
gen. Mein eigenes Wirken geht auch seit vielen Jahren

Fotos: S. 15 © Archiv Shri Balaji També 
S. 17 © styleuneed - Fotolia.com

Erschienen im Scorpio Verlag

Lesetipp:
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in diese Richtung. In Berlin gibt es eine renommierte
schulmedizinische Klinik, wo seit vielen Jahren in
großem Stil auch mit Reiki gearbeitet wird. Es fühlt sich
gut an, wenn beides zusammenkommt.  

Shri Balaji També: Letztlich ist es gut, wenn die Men-
schen auf einfache Weise leicht, schnell und kosten-
günstig medizinisch behandelt werden können. Die
Schulmedizin ist oft sehr teuer. Vieles davon ist hilf-
reich, aber die Menschen haben so viele Probleme. Was
Reiki angeht, so steht diese Energie einfach zur Verfü-
gung. Da ist eine Gemeinsamkeit mit dem Ayurveda.
Beides hat diesen positiven Ansatz: Man tut etwas da-
mit, und entweder es hilft  – oder auch nicht. Auf jeden
Fall verschlimmert sich nichts. Es entsteht kein weiteres
Problem. Es geht darum, den Menschen zu stärken, ihn
innerlich kraftvoll zu machen. Man führt dem Körper
heilende Energie zu, damit er am besten gar nicht erst
krank wird.

Das Wissen vom Geben 

Oliver Klatt: Wenn Sie in wenigen Sätzen zusammen-
fassen sollten, was aus Ihrer Sicht das Wichtigste ist,
das Sie den Menschen mitgeben möchten, vor dem Hin-

tergrund Ihrer 75 Jahre Lebenserfahrung, was wäre
das?

Shri Balaji També: Die alten Traditionen tragen viel Weis-
heit in sich, wir sollten sie nicht einfach außer Acht las-
sen. Über sie kann man sich eine ethische Lebenswei-
se aneignen, die letztlich darin besteht, zu geben. Es
geht um nichts anderes als um das Wissen vom Geben.
Dies ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben auf al-
len drei Ebenen: Körper, Geist und Seele. Je natürlicher
man wird, umso mehr ist man in Liebe. Dies ist wichtig.
Das Geben muss mit Liebe geschehen, vom Herzen aus,
dann profitieren alle davon. Wenn Geben ohne Liebe ge-
schieht, ist es nutzlos. Wenn man dies tut, auf natürliche
Weise, hilft Gott einem in jederlei Hinsicht. Es gibt einen
großen, vollständigen „Wissensspeicher“ in der Welt.
Auf diesen kann man zugreifen, wenn man jemandem
helfen möchte, heilen möchte. Das Wissen ist da. Man
kann darauf zugreifen und es in der Welt verbreiten. �

Das Interview fand statt am 30. Dezember 2014 in Hamburg.

Übersetzung ins Deutsche: Oliver Klatt
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Heilung geschieht immer vom Herzen her. Es ist ein
liebender und akzeptierender Raum, in den wir ein-

tauchen. Heilung geschieht, wenn Gebender und Emp-
fangender während einer Reiki-Behandlung auf dersel-
ben Wellenlänge schwingen. Bei zwei Glocken, die auf
denselben Ton gestimmt sind, schwingt, wenn man die
eine Glocke anschlägt, die andere mit. Genau das kann
auch zwischen zwei Menschen geschehen. 

Wenn der Gebende bei einer Reiki-Behandlung in einem
meditativen Zustand ist, bringt ihn das in Kontakt mit sei-
nem ‚wahren Wesen’, dann ruht er in seinem Zentrum.
Von diesem inneren Raum aus begegnet er dem Emp-
fangenden. So begegnen sich die inneren ‚wahren We-
sen‘ beider ... und beginnen zusammen zu schwingen. 

Geben wir eine Behandlung von diesem inneren Raum
aus, gibt uns das die Möglichkeit, jegliche Krankheit,
Emotion und Verletzung, die wir mit uns herumtragen,
anzuerkennen und zu ‚umarmen‘.  Um eine Krankheit
oder emotionale Verletzung zu heilen, muss sie zu -
nächst sichtbar und offen gelegt sein, wie eine Wunde

dem Sonnenlicht, damit Heilung überhaupt geschehen
kann. 

Gleichgewicht und Harmonie

Meditation zu praktizieren hilft uns dabei, innerlich los-
zulassen und uns zu zentrieren. Wenn wir eine Be-
handlung von einem entspannten, meditativen inneren
Raum aus geben, lässt das unsere Fähigkeit zu heilen
natürlicherweise aufleben. Es vertieft unsere heileri-
schen Fähigkeiten mit Reiki. Reiki gibt dem Körper
Gleichgewicht und Harmonie und fördert so das Wohl-
befinden.

Reiki ist eine sanfte und zugleich kraftvolle Technik, um
heilende Energie zu übertragen. Bevor wir eine Be-
handlung geben, können wir ein paar Momente in Stil-
le und Meditation verbringen. Das schafft eine liebevol-
le Atmosphäre, die beide, Geber und Empfänger, zum
Entspannen einlädt. Als Gebender können wir uns vor
der Behandlung daran erinnern, dass wir ein Kanal für
die Reiki-Kraft sind, und dass wir uns als solcher zur Ver-

Reiki, Meditation und 
spirituelles Wachstum

Die persönliche wie spirituelle Entwicklung mit Reiki bringt Aspekte mit sich, die

weit über Gesundung und Heilung hinausgehen. Spirituelles Wachstum stellt sich

in der einen oder anderen Weise ein, wenn Reiki-Praktizierende über Jahre lang

„dran bleiben“ mit der regelmäßigen Selbstbehandlung. Die Intuition wird zuneh-

mend gestärkt, ein größeres Bewusstsein von sich selbst und der Welt entsteht.

Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrung gibt die international bekann-

te Reiki-Lehrerin Tanmaya Honervogt Impulse für eine Reiki und Meditation ver-

bindende Praxis. 



REIKI MAGAZIN 3/15    19www.reiki-magazin.de

fügung stellen. Dabei strömt die Heilenergie von ganz al-
leine durch uns hindurch, ohne dass sie extra aktiviert
oder bewusst gesendet werden muss. Diese Heilung ge-
schieht immer vom Herzen her. 

Sei einfach gegenwärtig, empfänglich und drücke dei-
ne Dankbarkeit aus – genieße diesen Moment! Wenn es
sich richtig anfühlt, besprich mit dem Empfangenden
nach der Behandlung, was ihr beide wahrgenommen
habt. 

Geben und Empfangen

Unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein begin-
nen sich zu verändern, sobald wir verstehen, dass jeder
von uns ein Wesen voll Licht und Liebe ist, in einem phy-
sischen Körper. Wir erkennen, dass wir nicht getrennt
sind von ‚Gott‘, vom Universum und vom ‚wahren We-
sen‘ der anderen. Wir  lernen, Verantwortung für unse-
re Taten zu übernehmen und uns ihrer Konsequenzen
bewusst zu werden. Neuerdings weiß man, dass Ge-
danken und Gefühle unsere Gesundheit beeinflussen.
Emotionale Blockaden können sich im Körper mani -
festieren und die Funktion des Immunsystems und der
Energie-Zentren (Chakren) beeinflussen. 

Liebe zu geben und zu empfangen ist ein wichtiges
menschliches Bedürfnis. Liebe uns selbst gegenüber
sowie anderen gegenüber auszudrücken, ist bedeut-
sam für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Es ist
wichtig zu lernen, liebevoller und gebender zu sein. Der
erste Schritt ist, uns zunächst selbst zu lieben, bevor wir
wahrlich andere lieben können. Vielleicht ist das eine
der wichtigsten Lernaufgaben: Liebe auszudrücken.   

„Reiki ist kraftvoll!“

In diesem Jahrtausend begegnen wir einer neuen Ära
des menschlichen Bewusstseins. Heiler und Medien re-
den von einem ‚Shift‘ (Veränderung) des menschlichen
Bewusstseins durch höher schwingende Energie-Fre-
quenzen der Liebe auf dem Planeten Erde. Unsere Her-
zen öffnen sich, und wir erinnern uns an unsere göttli-
che Anbindung, unseren göttlichen Ursprung. Wir ler-
nen uns selbst und anderen zu vergeben, Ängste, Ent-
täuschungen und Negativität zu verstehen, loszulassen
und in Positives umzuwandeln. Dabei werden alte, teils
unbewusste Muster in Form von Verurteilung oder Ver-
leugnung sichtbar und können sich auflösen. Zusam-
men bewegen wir uns auf ein neues kollektives Be -
wusstsein zu, das von Frieden, Liebe und Harmonie
 erfüllt ist. �
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Reiki ist eine kraftvolle Heilkunst, die den Einzelnen un-
terstützt. Wenn wir Reiki geben oder empfangen, teilen
wir unsere Geschenke, unsere Liebe und unser Ver-
ständnis miteinander, und das Gefühl von ‚Alleinsein‘
lässt nach. Beim Praktizieren von Reiki erhöht sich die
Schwingungsfrequenz des Körpers, unsere Intuition
wird gestärkt, und das erlaubt eine tiefere Kommunika-
tion mit unserem ‚Höheren Selbst‘.  

Einheit mit dem Universum

Durch Reiki und Meditation entwickeln wir eine größe-
re Bewusstheit von uns selbst. Letztendlich erreichen
wir eine klare Erkenntnis davon, „wer wir in Wahrheit
sind“ – dass jeder von uns ein göttliches Wesen voller
Licht und Liebe ist. Erinnern wir uns daran, dass wir
letztlich nicht getrennt sind voneinander. Wir leben in

Einheit mit dem Universum und unserem Planeten Erde.
Wir sind ein Teil davon! �

Die Heilkraft des Reiki

Reiki Magazin: Was ist Reiki für dich?
Tanmaya Honervogt: Reiki bedeutet für mich die Verbindung zur Quelle, zu ‚Licht & Liebe’ und Heilung. Es bringt
Geben und Empfangen ins Gleichgewicht. Ich fühle mich ‚genährt‘ und bereichert durch Reiki. Es ist für mich
ein Geschenk des Universums, indem wir uns selbst und der Welt Heilung und Harmonie geben.

Was liebst du an Reiki?
Ich liebe die sanfte und zugleich kraftvolle Energie des Reiki. In der Selbstbehandlung mit Reiki genieße ich
das Strömen der Reiki-Kraft durch meinen Körper. Es bringt mich in einen Zustand von tiefer Entspannung,
Akzeptanz und Gelassenheit. Wenn ich Reiki lehre und weitergebe, bin ich ein Kanal für eine höher schwin-
gende Energie (göttliche Kraft), und ich fühle mich mit dem ‚Großen Ganzen‘ verbunden. Es ist ein Geschenk
für mich, die Reiki-Heilkunst weiterzugeben und somit Heilung und Liebe für mich und andere zu ermöglichen.

Wo führt Reiki dich hin?
Reiki begleitet und unterstützt mich auf meinem Weg zum eigenen Erwachen. In einem meiner Reiki-Bücher
schreibe ich dazu: „Wenn Sie Reiki Meister sind, geht es nicht nur darum, andere in Reiki einzuweihen oder
Reiki zu lehren. Denn Reiki ist mehr als nur eine Heilmethode, es ist eine spirituelle Disziplin, die zum Erwa-
chen führt.“

Tanmaya Honervogt ist international als
Reiki-Lehrerin, spirituelle Heilerin und Buch-
autorin tätig. Ihre Publikationen wurden in
mehrere Sprachen übersetzt. Sie bietet Reiki-
 Ausbildungen, Herz-Seminare in Deutsch-
land, England und Feriengruppen auf Korfu
an. 

Weitere Infos:
E-Mail: contact@tanmaya-healing.com
www.tanmaya-healing.com

© Foto S. 19: Galyna Andrushko - Fotolia.com
© Bild unten rechts: Jane Lane - Fotolia.com
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3. Reiki Symposium in Wien 

Es ist uns eine große Freude, einen
besonderen Gast zu begrüßen: 

Bruder David Steindl-Rast

ist Benediktiner-Mönch, der 1926 in
Wien geboren wurde und Kunst, 
Anthropologie, Psychologie und spä-
ter als Mönch den Zen-Buddhismus
studierte. Er verbindet Spiritualität,
Psychologie und die Wahrnehmung
geistiger Strömungen der Zeit und
bringt so ein neues spirituelles Ver-
ständnis in das Leben vieler Men-
schen. Zwischen weltweiten Vor-
tragsreisen und Lehraufträgen lebt
Br. David einen Teil des Jahres als
Einsiedler und widmet sich dem
Netzwerk Dankbares Leben. 

Unser Programm am
Sa, 5. September 2015

„Der Beginn des Lebens“
mit Dr. Leopold Spindelberger

„Ki, Prana, Schechina – Die 
Vielfalt von Lebensenergie“
mit Oliver Klatt 

„Die Kraft in mir & 
Geburts erfahrungen“
mit Johanna Sengsschmid

„Lieder rund um die Geburt“
mit Kristina Hampl

„Wechseljahre – Würdejahre 
der Frau“ mit Dr. Judith Binder

Wir vertreten die beruflichen 
Interessen der Reiki-Praktizie-
renden in Österreich mit dem
Ziel der Professionalität und
Qualitätssicherung dieses Be-
rufsfeldes. Unter unserem Dach
vereinen wir alle Reiki-Stile und 
-Schulen. Wir freuen uns, Sie
auf Ihrem beruflichen Weg zu
unterstützen!

Kontakt ÖBRT
Erna Janisch
+43 (0)699/150 350 31
office@oebrt.at

®

ÖBRT-Verbandsseite 
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Das Therapeium in Berlin 
Über die „Kunst des Heilens“

In Berlin-Zehlendorf gibt es eine ärztliche Praxis, die spezialisiert ist auf Ener-

giemedizin, mit einem etwas anderen Hintergrund. Hier stand einmal nicht der

asiatische Kulturkreis Pate für die zugrunde liegende Philosophie, sondern der

europäische. Dies kommuniziert auch der aus dem Altgriechischen stammende

Name der Praxis: Therapeium.

Marlen und Hartmut Schröder, Begründer des The-
rapeiums, haben eine enge Beziehung zum alten

Griechenland, zur Wiege der europäischen Kultur. Die
Fachärztin für Allgemeinmedizin und der Professor für
Therapeutische Kommunikation fanden während eines
Aufenthalts auf der Insel Kos die Ideen für ihre Praxis-
gemeinschaft. Kein Zufall, könnte man meinen, denn
Kos gilt als Heimat des griechischen Arztes Hippokra-
tes, der im 5. Jahrhundert vor Christus die Basis legte
für eine umfassende medizinische Philosophie und Wis-
senschaft, die bis ins Mittelalter, ja fast bis in die frühe
Neuzeit hinein galt und angewandt wurde. Eine ihrer
Theorien ist auch heute aktuell: die Lehre vom Pneuma,

dem feurigen Lebensgeist, der den Körper durchdringt
und mit dem Blut durch die Adern fließt. 

Hippokrates und seine Schüler begriffen das Pneuma
als materielle Lebenskraft. Ihnen zufolge hatte das
Pneuma seinen Sitz im Gehirn und beeinflusste von dort
aus den gesamten Körper. Zwei Arten von Pneuma
nahm man an: das physische der eingeatmeten Luft
und das seelisch-geistige, das im Herzen sitzt. Gleich-
zeitig galt das Pneuma als jener Stoff, der den Kosmos,
den man als beseelt ansah, und den menschlichen Kör-
per zusammenhielt. Mensch und Kosmos waren, weil
verbunden durch das Pneuma, eins.

Doch Marlen und Hartmut Schröder haben nicht nur ei-
ne privatärztliche Praxis aufgebaut. Beide stehen auch
für die Akademisierung komplementärer Heilmethoden
und die Verbindung von Praxis und Forschung sowie für
das neue Konzept einer Kulturheilkunde. Was sie in der
Praxis anwenden und erkennen, fließt auch in For-
schungsprojekte ein und wird in Studiengängen an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und an der
Steinbeis-Hochschule Berlin gelehrt. Unterstützung in
ihrer Arbeit im Therapeium finden sie durch andere ärzt-
liche und therapeutische Praxen, die in den Räumen vor
Ort tätig sind, sowie von einem Netz von Gasttherapeu-
ten, die je nach Bedarf ins Therapeium kommen.

Professor Hartmut Schröder ist auch Gründer des Ins -
tituts für Transkulturelle Gesundheitswissenschaften

Das Therapeium in Berlin-Zehlendorf. 
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an der Europa-Universität Viadrina und des dortigen
 Master-Studiengangs „Kulturwissenschaften/Komple-
mentärmedizin“. Dabei geht es um die geisteswissen-
schaftlichen Wurzeln der Medizin und die kommunika-
tiven Grundlagen einer Heilkunde, die es ermöglicht,
den Patienten da abzuholen, wo er kulturell herkommt.
Wer aus dem asiatischen Kulturkreis kommt, hat oft ei-
nen anderen Zugang zu Körper, Krankheit und Schmer-
zen als ein Europäer. Auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse gilt es, Rücksicht zu nehmen, und mit dem Pati-
enten auf einer seiner Mentalität entsprechenden, ver-
trauten Ebene zu kommunizieren.

Die griechischen Ärzte der Antike, allen voran Hippo-
krates, hatten ein Therapiekonzept entwickelt, von dem
man sich im Therapeium inspirieren lässt. Hartmut
Schröder: „Es fußt auf drei Säulen: erstens dem Heilen-
den Wort, zweitens der Anwendung von Kräutern oder,
weiter gefasst, dem, was wir Naturheilkunde nennen,
und drittens, wenn all das nicht hilft, kommt als ultima
ratio der chirurgische Eingriff zustande.“ Doch immer
dabei ist „das Heilende Wort!“. 

Das „Lebensfeuer“

Das jeweils passende Heilende Wort für den Patienten
zu finden, sei ein „dialogischer und intuitiver Prozess“, er-
klärt der Professor für Kulturwissenschaften. Manchmal
entwickele sich dieses Wort spontan im Gespräch,
manchmal komme es aus einer Eingebung des Patien-
ten selbst. Ein Relikt dieses „Heilenden Wortes“ aus der
antiken, griechischen Tradition werde heute noch immer
häufig in den Arztpraxen gesprochen – dann nämlich,
wenn der Arzt bei der Gabe eines Medikaments zu sei-
nem Patienten die Heilung unterstützende Worte sagt.

Die Konzepte von Pneuma und Heilendem Wort sind so-
wohl die Wurzeln als auch der rote Faden in Marlen
Schröders allgemeinmedizinischer Praxis. Sie ist Haus -
ärztin und macht alles, „was ein Arzt so tut: Blut abneh-
men, Laboruntersuchungen veranlassen, ein EKG ma-
chen, gegebenenfalls Medikamente verschreiben“.
Doch die Mehrheit ihrer Patienten wolle mehr als die üb-
liche Versorgung, man wolle „von Grund auf kuriert wer-
den“, die Krankheit oder Befindlichkeitsstörungen „an
den Wurzeln gepackt und behandelt wissen“.

Hier greift das breit gefächerte Angebot im Therapeium.
Zur Energiemedizin gehört hier vor allem auch Reiki:
Marlen Schröder hat den 2. Grad im Usui-System des
Reiki. Darüber hinaus kommen ergänzende energie -
therapeutische Geräte zum Einsatz. Eines dieser Gerä-
te ist von Professor Fritz-Albert Popp entwickelt worden,
dem Entdecker der „Biophotonen“ oder, anders gesagt,
des Lichtes in den Zellen. Mit einem Softlaser, so Mar-
len Schröder, werde „Licht direkt in die Zellen des Kör-
pers gebracht, dies regt die Selbstheilungskräfte an“. 

Mit einem weiteren Gerät lässt sich die Herzratenvaria-
bilität messen, die auch als „Lebensfeuer“ dargestellt
werden kann. Die Messung der Herzratenvariabilität ist
vergleichbar mit einem Langzeit-EKG, der Patient trägt
das Messgerät 24 Stunden am Körper. Dabei wird sicht-
bar, wie Stress sich auf das autonome Nervensystem
auswirkt. Das autonome Nervensystem steuert u.a. den
Herzschlag und kann vom Bewusstsein nicht beein-
flusst werden. Die Variabilität zwischen den einzelnen
Herzschlägen zeigt, wie gut der Organismus auf innere
und äußere Reize reagiert. Alles, was im Körper ge-
schieht, was an Informationen durch die Nerven ins Ge-
hirn gelangt, beeinflusst auch das Herz. 

Aktivierung der Selbstheilung

Anhand dieser Messungen, so Marlen Schröder, könne
auch dargestellt werden, wie sich etwa eine Reiki-An-
wendung auf den Körper auswirke: „Man kann sehen,
wie die leeren Batterien wieder aufgefüllt werden, das
Lebensfeuer stärker wird.“ Anhand der Herzratenvaria-
bilität und von Laborergebnissen lasse sich das �

Marlen Schröder im Gespräch mit ei-
nem Patienten.
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 Ausmaß der Erschöpfung, an der jemand leidet, sicht-
bar machen – und zugleich das Wirken von eingeleite-
ten Therapien darstellen. Generell betonen Marlen und
Hartmut Schröder, dass im Therapeium kein „Entwe-
der/Oder“ praktiziert werde, sondern vielmehr das Bes -
te aus der Schulmedizin mit der Komplementärmedizin
verbunden werde. Es komme auf den einzelnen Patien-
ten an, darauf, was der individuelle Mensch zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt brauche. Dabei zielen alle Thera-
piemethoden in der Praxis auf die Regulation der Selbst-
heilungskräfte ab, auf das Aktivieren des „inneren Hei-
lers“, wie Hartmut Schröder betont. Damit folgt er einem
Wort des Hippokrates: „Die wirksamste Medizin ist die
natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns
liegt!“

Der Name „Therapeium“ kommt nicht von ungefähr. Ei-
nerseits enthält er ein altes Wort für „Dienen“, anderer-
seits spielt er auf den heilenden Charakter eines Ortes
an. Dem tragen die Praxisräume Rechnung. Gelegen in
einer Villa aus der Gründerzeit, dem ausgehenden 19.
Jahrhundert, fallen einem, wenn man sie betritt, so-
gleich die hohen Decken und die hellen Wände auf, bei-
des wird zudem durch die Beleuchtung der Räume be-
tont. Schon hier wird offenbar, dass Heilung auch etwas
mit „Sich erheben“ zu tun haben kann – denn die hohen
Decken ziehen den Blick und damit die eigene Aufrich-
tung automatisch nach oben.

Wie im alten Griechenland, wo die Kliniken stets an be-
sonderen Kraftorten standen, soll auch hier ergänzend
die Heilkraft des Ortes wirken. Dem Konzept der hier an-
gewandten Kulturheilkunde zugrunde liegt eine stim-
mige Mischung aus Ort, Haus, Einrichtung, Licht, Farbe
und Methoden. Denn Heilung ist ein Geschehen, be-
dingt und gespeist aus vielen Faktoren. Dazu gehöre
auch „eine Kultur der Umgebung und des Umgangs mit-
einander,“ so Hartmut Schröder. Und er erläutert, dass
Studien gezeigt haben, wieviel rascher und gründlicher

etwa Krankenhauspatienten genesen sind, wenn sie
von ihrem Fenster aus in einen Park oder auf Bäume se-
hen konnten statt auf Mauern oder Beton.

Innere Harmonie

Eine Besonderheit im Therapeium sind Körper- und
Klang instrumente. Sie werden hier eingesetzt im Rah-
men eines sogenannten „Klang-Coachings“, das keine
eigenständige Therapiemethode ist, sondern ergänzend
angewandt wird. Die Tradition der Klangtherapie ist alt
und vielseitig. Schon in der Antike wurde Musik einge-
setzt, um kranken Menschen zu helfen. Seinerzeit nahm
man an, dass der kranke Mensch „in Unordnung gera-
ten“ sei und wollte durch die Anwendung von Musik die
Ordnung, die innere Harmonie, wieder herstellen.

Die Instrumente, die im Therapeium eingesetzt werden,
sind keine, auf denen man in einem üblichen Orchester
musizieren würde. Das liegt an ihrer Bauweise. Es han-
delt sich vor allem um Mono- und Polychorde – also um
Saiteninstrumente, die auf nur einen oder maximal zwei
bis drei verschiedene Töne gestimmt sind. So klingen al-
le Saiten auf demselben Ton oder auf maximal zwei bis
drei verschiedenen Tönen, die in einer harmonischen
Beziehung zueinander stehen. 

Die Tradition solcher Instrumente reicht weit zurück:
Schon im Schamanismus wurden sie eingesetzt, um
veränderte Bewusstseinszustände oder heilende Wir-
kungen zu erzeugen. Auch heute ist darauf zu achten,
wie der Patient oder Klient, der an einer solchen Klang -
therapie teilnimmt, reagiert. Denn diese Klänge haben ei-
ne sehr starke Kraft. Eine besondere Herausforderung in
der Wirkung können dabei die mitschwingenden hohen
Obertöne sein. Jeder Mensch hat individuelle Vorlieben
und Abneigungen bezüglich bestimmter Töne. Damit
kann auch therapeutisch gearbeitet werden. Der Klang -
therapeut braucht daher Empathie und Erfahrung. 

Klangteppich

Auf einem der klangtherapeutischen Instrumente kann
man sogar liegen. Die große Klangliege aus Holz er-
möglicht es, den Klang durch den Körper hindurch zu
spüren, ihn mit dem ganzen Körper zu „hören“. Eine
ganz besondere Erfahrung, wenn der Körper zum Re-
sonanzraum für von außen kommende Töne wird. Im
Kleinen kennt das wohl jeder, der satte Bässe liebt: sie
durchdringen tatsächlich den Körper. Hier allerdings
wummern keine Bässe, sondern zu hören sind Saiten.
Zum Klingen gebracht von Marlen und Hartmut Schrö-
der, die, neben der Klangliege sitzend, 64 Saiten spie-
len, die auf den nach unten gewölbten Bauch der Liege
gespannt sind. Dabei entsteht ein Klangteppich von fas-
zinierender Fülle, von dem man sich tragen lassen kann:
die „Kunst des Heilens“. �

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buchs „Heilende Begegnung“. Als Heilprak-
tikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassische
Homöopathie, Reiki und andere energieme-
dizinische Methoden an.

Kontakt:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de

Marlen und Hartmut Schröder.



Unser Kooperationspartner, die Technische Universität Mün-
chen, ist eine international anerkannte Elite-Universität, die
Spitzenforschung unter anderem im Bereich der Komple-
mentärmedizin betreibt. In dieser Studie wird Reiki begleitend
zur Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen angewendet,
um den Patientinnen in dieser sehr herausfordernden Zeit u. a.
Unterstützung, Sicherheit, Kraft und Selbstvertrauen zu geben.
Man erhofft sich dadurch unter anderem eine Verringerung der
Nebenwirkungen und unangenehmen Begleiterscheinungen
der Chemotherapie.
Über 40 Reiki-Praktizierende nehmen als Behandler an der Stu-
die teil. Jeder Bewerber wurde dafür in einem speziell ent-

wickelten Vorbereitungskurs ausgebildet. Die Patientinnen, die
an der Studie „Reassure“ teilnehmen, werden im ProReiki Pra-
xiszentrum in München mit Reiki behandelt. Die Studie wird
sich über einen Zeitraum von zwei Jahren erstrecken. 
Neben großem ehrenamtlichen Engagement ist auch eine ho-
he Anschub-Finanzierung nötig, die ProReiki derzeit etwas in
die roten Zahlen bringt. Uns ist jede (auch kleinere) Summe
willkommen, um dieses Pionier-Projekt zu fördern. ProReiki bit-
tet daher um Spenden auf folgendes Konto: 
Sparkasse Oberhessen / IBAN: DE58 5185 0079 1027 4946 13. 
Spendenquittungen können leider nicht ausgestellt werden.

Den ProReiki-Jahreskongress erlebten diesmal ca. 60 Mitglieder
und Gäste.

Auf dieser Seite finden Sie einen kleinen Auszug der auf dem Kongress behandelten Themen, der leider nicht
vollständig sein kann, aber vielleicht „Appetit“ macht, im nächsten Jahr dabei zu sein.

Weg von Mikao Usui und zu Überset-
zungen japanischer Originaltexte und
Kanjis, die im Zusammenhang mit Reiki
von Bedeutung sind. Auch die Praxis kam
nicht zu kurz. Eine sehr kraftvolle geführ-
te Meditation mit den fünf Elementen
und von Mark Hosak rezitierte Mantras
machten den Vortrag auch zu einem spi-
rituellen Erlebnis. 
Gegen Ende des Kongresses gab Ute Vet-
ter, eine von weltweit 13 „Dai Shihan“ des
Jikiden Reiki, einen sehr umfassenden
Einblick in die Historie und die Praxis die-
ses Reiki-Stils. Sie illustrierte ihren Vor-
trag mit einzigartigen Fotos aus der „Rei-
ki-Gründerzeit“ und vermittelte histori-
sche Einblicke in die Lebenswege von
 Mikao Usui, Chujiro Hayashi und der Fa-
milie Yamaguchi, auf deren spiritueller
Linie Jikiden Reiki basiert. 
ProReiki beabsichtigt, auch auf den fol-
genden Kongressen jeweils einen bedeu-
tenden Reiki-Stil vorzustellen. 

Aktionstag zum 150. Geburtstag von Mikao Usui
Die Finanzierung des Münchner Praxis-Zentrums, das u.a. zur Durchführung der
„Reassure“-Studie (siehe oben) angemietet und ausgestattet werden musste, weist
trotz Spenden und Einlagen von engagierten Personen und Verbänden derzeit noch
eine Finanzierungslücke von mehreren tausend Euro auf. ProReiki appelliert an die
Kreativität der Leser und schlägt vor, am 15. August (Mikao Usuis Geburtstag) öf-
fentliche Aktionen mit Reiki zu veranstalten und die Einnahmen zur Unterstützung
der Münchner Studie zu spenden (Konto: siehe oben). 

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-Verbandsseite

Die Vortragsreihe begann mit zwei in-
haltlich und fachlich sehr anspruchsvol-
len Vorträgen von zwei Wissenschaftlern
aus ganz unterschiedlichen Disziplinen.
Der Biochemiker Dr. Rudolf Napieralski
sprach zunächst über Epigenetik, eine
Wissenschaft, die sich damit befasst, un-
ter welchen Umständen einzelne Gene
bei gleichem Erbgut wirksam werden. Fa-
miliäre Prägungen, Ernähr ung und Um-
welt spielen, ebenso wie geis tige Zu-
sammenhänge, eine Rolle dabei, ob z. B.
ein genetisch bedingtes Symptom tat -
sächlich auftritt oder nicht. „Das Leben
prägt das Genom“, folgerte Dr. Napie -
ralski und schlug die Brücke zu Reiki mit
dem Satz: „Reiki beginnt im Alltag.“
Der Japanologe und Reiki-Meister Mark
Hosak erläuterte in seinem Vortrag über
„Reiki und buddhistische Geistheilung“
sehr anschaulich die unterschiedlichen
Praxisformen und Entwicklungen des
Buddhismus – und fand dabei immer
wieder die Verbindung zum spirituellen

Isabella Petri berichtete zum Stand der wissenschaftlichen 
Studie mit Brustkrebs-Patientinnen der Münchner Uni-Klinik

Texte: Volker Wesenberg, Ratssprecher

Auf dem Foto: Dieter Leisebein und Brigitte
Grimberg, Vorstandsmitglieder ProReiki.
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Heiler und heiler werden
Gespräche über Heilkunst

In dem Buch „Heiler und heiler werden“ nimmt der langjährige Homöopath, Heil-

praktiker und Leiter der Berliner Samuel-Hahnemann-Schule Andreas Krüger zu

grundlegenden Fragen einer zeitgemäßen heilerischen Praxis in offener Weise

Stellung. In diesem Auszug geht es um das Thema Intuition. Das Gespräch führ-

te die Berliner Journalistin Haidrun Schäfer.

Haidrun Schäfer: Sie sagten, Intuition sei die Gabe, auf
eine unintellektuelle und fühlige Art und Weise wahr-
nehmen zu können. Fühlen und wahrnehmen – da be-
steht doch die Gefahr von zu viel Ego?

Reines Bauchgefühl?

Andreas Krüger: Intuition verlangt, wie alle großen
Fähigkeiten, Schulung. Ich halte nichts von dem reinen
Bauchgefühl. An unserer Schule lehren und üben wir
immer wieder die Rückkopplung über die Frage, ob die
eigene Intuition auch mit der Wahrnehmung des Ge-
genübers übereinstimmt oder ob man das eigene Ego
als Intuition verkauft. Wenn ein Leibtherapeut neben
seinem Klienten sitzt und mit einmal den Ruf hört: „Kneif

mir ins rechte Ohr!“, dann kann er nicht einfach
ins rechte Ohr kneifen, sondern muss nachfra-
gen, ob der Klient damit einverstanden ist. Der
kann dann entweder diesen Impuls ablehnen
oder auch sagen: „Ich liege hier schon seit zehn
Minuten und es gibt nichts anderes in mir als
den Ruf ‚Kneif mir ins rechte Ohr!’“. Wenn ich
das über Jahre im Feedback immer wieder
übe, dann entsteht so etwas wie eine Sicher-
heit im Gebrauch meiner Intuition.

Haidrun Schäfer: Ich habe in Seminaren auch
negative Erfahrungen mit der Intuition von Se-
minarleitern gemacht.

Andreas Krüger: Ich auch, und ich behaupte
sogar, dass es in der eso-medizinischen Szene

genauso viel Gewalt gibt wie in der Schulmedizin. Die
Gewalt ist anders, aber nicht weniger gefährlich. Es gibt
Therapeuten, die angeblich aus ihrer Intuition heraus
gewalttätig sind. Sätze wie „Meine Wahrnehmung sagt
mir, dass dein Herz nicht offen ist, und deswegen hast
du überhaupt keinen Kontakt zu deiner Liebe, und des-
wegen kann dein Krebs wachsen.“ Oder „Dieser graue
Schleier auf halb drei, da könnte ein Hirntumor dahinter
stecken.“ Oder „Dieser Schatten, den Sie immer in Ihren
Träumen sehen, da ist wohl Missbrauch in Ihrem Feld.“
Oder „Der Jupiter im 19. Haus mit der Disharmonie zu
deiner Venus, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Sie
Nonne werden.“

Ich liebe die Astrologie, aber ich habe damit auch ne-
gative Erfahrungen gemacht. Als ich vor vielen Jahren
einen Astrologen fragte, wer wohl der Held von einem
Doppel-Krebs sei. In meinem Horoskop stehen die Son-
ne und der Aszendent im Krebs, das heißt ich bin ein so-
genannter Doppel-Krebs. Dieser Astrologe meinte, dass
Doppel-Krebse keine Helden haben. Deren Held sei Ma-
ria und sonst niemand. Ich wollte aber auch einen rich-
tigen Helden. Da hat mich dann Ruediger Dahlke geret-
tet, der sagte, der Held des Doppel-Krebses sei Achilles.
Achilles war schon immer mein Lieblingsheld, und da-
mit war ich gerettet. Natürlich bin ich selbst schuld,
mich von einem Astrologen einschüchtern zu lassen.
Aber egal, es ist Gewalt!

Auch in der Aufstellerszene geht es im Namen der In-
tuition gewalttätig zu. Intuition kann gewalttätig sein. Sie
ist auch deswegen so gefährlich, weil sie unter dem

Andreas Krüger

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmi-
gung des Simon+Leutner Verlags.
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Deckmäntelchen der Esoterik daherkommt. Ich habe ei-
nen Aufsteller erlebt, der zu seinem Klienten sagte: „Ich
fühle, dass du dich vor deinem Vater verbeugen musst,
der dich sechs Jahre lang vergewaltigt hat. Das fühle ich
ganz deutlich!“ Der Klient aber sagte: „Nee, erschießen,
aber nicht verbeugen.“ Natürlich weiß ich, dass Heilung
nur über Vergebung stattfindet – aber das kann ja ein
paar Jahre dauern. In diesem Fall musste erst einmal ei-
ne Weile erschossen werden. Und wenn dieser Thera-
peut – und das habe ich erlebt – daraufhin zu dem Kli-
enten sagt: „Na, dann stirb!“, dann ist das für mich ein
kriminelles Delikt.

Haidrun Schäfer: Alternative Heilverfahren verlaufen
auch nicht immer optimal. Wie sieht die gängige Praxis
Ihrer Meinung nach aus?

Autoritäre Strukturen

Andreas Krüger: Man kann sagen, dass unsere Heil-
kunst – ob schulmedizinisch oder naturheilkundlich –
heute Strukturen aufweist, die man als autoritär oder so-
gar als diktatorisch bezeichnen könnte. Wenn wir zu ei-
nem Arzt oder Heiler gehen, tragen wir unser Leiden
vor. Jetzt wird aufgrund von Laborwerten oder aufgrund
statistischer Erfahrungswerte eine Diagnose gestellt
und damit festgestellt, in welchem Zustand sich der Pa-
tient befindet oder was er noch essen darf. In der Schul-
medizin ist autoritäre Medizin tägliche Praxis.

Aber auch in der Naturheilkunde ist das verbreitet. Auch
mit Homöopathie, Aurasehen oder Pulsdiagnosen kann
man gewalttätig und diktatorisch Therapie betreiben. Je
ängstlicher ein Heiler ist, desto stärker wird sein Ver-
langen, seine Unsicherheit durch Dogmatik zu kom-
pensieren. Auch ich habe vieles falsch gemacht, als ich
mich noch unsicher fühlte. Auch ich habe den Men-
schen erklärt, wie sie sind und wie sie wieder gesund
werden können. Vielleicht verdanke ich es meinem Al-
ter, dass ich diese Position völlig aufgegeben habe. Ich
will auch nicht mehr, dass man mich so behandelt.
Wenn ich zu einem Heiler gehe und der meint, dass das
alles daran liege, dass mein Herz nicht offen sei, dann
sage ich heutzutage, dass ich mir das verbitte!

Haidrun Schäfer: Woran erkennt man Ihrer Meinung
nach die richtige Haltung?

Loslassen!

Andreas Krüger: An einer demokratischen Haltung, und
ich meine das im besten Sinne des Wortes demos kra-
tos, alle Macht kommt vom Volke her – und mein Volk
ist der Klient. Ich weiß nicht, warum er krank ist, und ich
weiß auch nicht, wie er wieder gesund wird. Ich kann
mich bestenfalls mit ihm gemeinsam auf die Suche ma-
chen. Ich kann mich darauf einstellen, in die Haltung be-

geben und zum Ausdruck bringen, dass alle Weisheit
beim Klienten selbst liegt. Das ist für mich die Grund-
maxime einer demokratisch heilerischen Haltung.

Der Therapeut sollte völlig loslassen, obwohl es so ver-
führerisch ist zu glauben, mehr zu wissen, weil wir die
Aura sehen, die Meridiane getestet haben oder das
Horoskop kennen. Ich glaube, dass es viel mehr darum
geht, was Sigmund Freud einmal ungefähr in diesem
Sinne formulierte: „Der Therapeut soll zu einem Gefäß
werden, in das sich die Seele des Klienten hinein er-
gießen kann, um sich selbst zu schauen.“ Das ist doch
ein phänomenaler Satz. Das ist die Haltung, die wir un-
seren Schülern in den drei Jahren Ausbildung vermit-
teln wollen: Begegnet eurer Angst, begegnet eurer Ver-
zweiflung, begegnet eurer Hilflosigkeit. Nehmt sie an
und ehrt sie. Dann müsst ihr nicht mehr den dicken Ma-
xen machen. Je dicker der Max, desto größer meist die
Hilflosigkeit und Verzweiflung.

Kompetenz und Weisheit

Mein Lehrer Matthias Varga von Kibéd hat dazu einmal
gesagt: „Unsere wichtigsten Verbündeten sind unser
Nichtwissen, unsere Hilflosigkeit und unsere Verzweif-
lung. Denn sie schützen uns vor therapeutischem
Hochmut.“ Und Hochmut ist für mich schon Gewalt. Die
kann man als Homöopath, als Astrologe, als Psycho-
therapeut und als Hellseher ausüben. Egal, welche The-
rapiemethode ich betreibe, ich sollte immer aus einem
tiefen Gefühl der Gewaltfreiheit und der Ehrung der
Kompetenz und der Weisheit des Klienten handeln. �
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Zwei Seelen in mir

Es lebt ein Wesenskern in mir, 
der Liebe will,
der Liebe braucht,
der Engelklänge hört und 
spürt den Zauber der Natur,
der sehnt sich nach dem Sonnenschein 
nach Sternenleuchten, Meeresrauschen, 
nach reinem, klarem Licht
nach Frieden, Zärtlichkeit 
und Gottes warmer Güte.
Und dieser Teil in mir 
treibt mich voran 
Geborgenheit zu suchen. 
Es ist der Teil in mir,
der lacht und freut sich auf das Leben. 
Es ist der Teil in mir,
der reicht dem andern seine Hände.
Es ist der Teil in mir,
der sieht das Schöne in der Welt, 
der träumt und tanzt und sieht
die Schmetterlinge fliegen.

Doch plötzlich wendet sich das Blatt, 
der andre Wesenskern erwacht –
der sieht nur Dunkelheit um sich, 
der ewig weint und traurig ist, 
der schreit und fühlt
die Einsamkeit der Nacht,
der Angst hat vor dem Leben,
der spürt nur Groll für diese Welt. 
Und seine Wut, sie tobt in mir,
sie fühlt nur Hass – nicht Liebe. 



Neid, Gier und Eifersucht,
die Angst zerfrisst mein Wesen.
Und wenn sie dann zum Fenster 
schaut, sieht sie kein Licht,
nur Fledermäuse fliegen.
Auch dieser Teil gehört zu mir, 
ich wollte ihn nie leben.
Sie ist mein dunkler Teil in mir, 
die Schattenschwester eben.

Ein Teil von mir, 
die nie geliebt 
und nie umarmt
und nie behütet wurde.
Stets wurde sie nur abgelehnt, 
verjagt und schwer misshandelt. 
Sie ist die hässliche in mir,
die böse, laute, dumme.
Doch Gott gab mir heut Nacht die Kraft, 
den Schatten zu umarmen.
Er gab mir Mut zu mir zu stehen, 
mich selber zu bedauern
und ruft mir zu:
„Der nie geliebte Wesenskern 
ist ewig auf der Suche.
Vergiss die Angst, umarme dich, 
fang an dich ganz zu lieben.“
Aus vollem Herzen sag ich mir:
„Komm Seelenschwester
heim zu mir, ich hab dich so vermisst. 
Gemeinsam gehen wir ins Licht
und werden Frieden finden.“

Gedicht von Teresa Schuhl

Aus: „Gebete einer Heilerin“, T. Schuhl
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
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In Gersfeld einfach loslaufen, die klare saubere Luft tief einatmen und die Wanderwelt Nr. 1,
das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, mit allen Sinnen erleben und entdecken: Dazu lädt
Gersfeld herzlich ein. Das Rhönstädtchen – direkt am Premiumwanderweg Hochrhöner ge-
legen – ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen beliebiger Länge und Schwierigkeit.
Der Blick auf den umliegenden Bergen reicht bis zum Horizont, denn die Hochlagen sind
größtenteils waldfrei. Der milde Reiz des Mittelgebirgs-Klimas bringt den Kreislauf wieder
in Schwung und lässt die Seele schwingen. Wer heute Wert legt auf Gesundheit und Wohl-
befinden durch Bewegung, Ruhe, Ausspannen, Zeit haben und umsorgt werden, wird dies
bei einem Urlaub in Gersfeld erleben. Gersfeld (550m) liegt am Fuße der 950m hohen Was-
serkuppe, umgeben von den schönsten Rhönbergen. Wandertouren führen zu erlebnisrei-
chen Zielen ins Rote Moor, in die Kaskadenschlucht oder auf den Berg der Franken, den
Kreuzberg, im bayerischen Teil der Rhön.

Natur – Gesundheit – Harmonie

Wohlfühlklima im Kneippheilbad Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

Tel.: 06654 1780 • E-Mail: tourist-info@gersfeld.de • www.gersfeld.de

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Reiki Meister und Spiritueller Lehrer

• Shingon Reiki Meister Ausbildung
• Schamanischer Heiler und Ritualmeister
• Spiritueller Clearing- und Reinkarnations -

therapeut
• Buddhistischer Geistheiler und Shingon-

Mönch
• Spiritueller Krieger im Ninjutsu

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Begründer des Shingon Reiki 
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

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

Reiki und spirituelle Ausbildungen

Reiki-Heilfolien

> S. 57!
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Ich suchte damals dringend nach Ruhe und Frie-
den, nach Auszeit und Erholung. Vier Reiki-Be-
handlungen haben mich wieder zu mir selbst
zurückgebracht und tiefe Gefühle in mir aufge-
wühlt.  

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Mir ist Reiki so wichtig wie das tägliche Brot, des-
halb lege ich mir täglich die Hände auf. 

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ja, denn oftmals ist vor einer kinesiologischen
Sitzung eine Chakren-Behandlung mit Reiki sehr
hilfreich.  

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute Morgen, im Bett, denn meinen Augen tut
dies sehr gut. Ich sehe dann klarer den Tag mit
seinen Aufgaben vor mir und spüre schon die
Freude am Erledigen der Dinge.  

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Wir suchten einen Vermissten, von dem wir
schon seit über einer Woche nichts mehr gehört
hatten, außer dass er wegen großer Schwierig-
keiten verschwunden war. Es war an einem
Dienstag gegen 14 Uhr, mehrere meiner Reiki-
Schüler und ich haben ihm Fernreiki gesendet.

Bereits eine Stunde danach wussten wir seinen
Aufenthaltsort. Er berichtete, dass er am Diens-
tag plötzlich einen starken Kraftschub in sich ge-
spürt und den Mut gehabt hatte, sich in England
bei der deutschen Botschaft zu melden.  

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Es geht nicht darum, das zu bewirken, was ich
möchte, sondern das, was zum Wohle aller ist –
und dies sehe ich manchmal erst später und im
größeren Überblick. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Ich befand mich in einem Flugzeug von Wind-
hoek, Namibia, nach Kapstadt, Südafrika. Dem
Herrn neben mir ging es nicht gut, er war grau im
Gesicht und fühlte sich total erschöpft. Ich kam
mit ihm ins Gespräch, woraufhin er das Auflegen
meiner Hände sehr dankbar annahm. Sofort
schlief er ein, und kurz vor dem Landeanflug in
Kapstadt öffnete er wieder seine Augen. Er
strahlte über das ganze Gesicht und fragte mich:
„Was haben Sie denn jetzt mit mir gemacht? Ich
fühle mich erfrischt und munter wie ein Kind.“ Ich
gab ihm in Kapstadt noch mehrere Behandlun-
gen. Er war von Beruf Manager, heute ist er Hei-
ler und Schamane. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Der Jahreskalender von Brigitte Grimberg. Hier
finde ich für jeden Tag eine Inspiration.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ich mag sehr gern die CD „Quell der Heilung“ von
Rainer Lange

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Mikao Usui würde ich gerne treffen, um von ihm
mehr über sein Erleuchtungserlebnis zu erfah-
ren.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Dass die Liebe und Akzeptanz, wie ich sie durch
Reiki erfahren habe, bei allen Menschen Eingang
finden möge. Ich wünsche mir, dass Reiki in der
Öffentlichkeit wahrheitsgemäß wiedergegeben
wird und im Gesundheitswesen als Medizin ein-
gesetzt wird. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

Helga Drechsel, langjährige Reiki-Meisterin und Gründungsmitglied von ProReiki, den elf Fragen der Re-

daktion.

• Name Helga Drechsel
• Beruf  Reiki Meisterin/Lehrerin, Kinesiologin
• geb. 21.03.1947 in Erding
• Sternzeichen/Aszendent Widder/Skorpion
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1988 erhielt ich in der Nähe von

Erding meine ersten Reiki-Behandlungen
• Reiki Grad Reiki Meister/Lehrer
• Wirkungsort  Deutschland/Österreich und wo mich der Weg hinführt 
 • Familienstand verheiratet, drei Kinder

Helga Drechsel ist seit 1989 mit
Reiki in Verbindung. Sie war als Pio-
nier in der Fördergemeinschaft Rei-
kipraktizierender e.V. (FGR), ist in
der Reiki Alliance Deutschland e.V.
(RAD) und in ProReiki – der Berufs-
verband e.V. Gründungsmitglied.

In der nächsten Ausgabe steht Sabine Hochmuth,
Reiki-Meisterin seit 2005 und Gründungsmitglied
von ProReiki, Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Manfred Fandango

MiGasho-Reiki®

MiGasho-Reiki® – und wieder ein eigenes Reiki-
System. Der Begründer, Manfred Fandango, hat
2007 dieses System entwickelt. Er selbst ist in
verschiedenen Reiki-Stilen ausgebildet, u.a. in
Usui-Reiki, Celtic Reiki und Kundalini Reiki. Da-
bei hat er, laut eigener Aussage, jedoch stets ei-
ne eher eigene Art der Energiearbeit bevorzugt
angewendet, woraus sich schließlich MiGasho-
Reiki® entwickelt habe. Leider ist im Buch nicht
zu erfahren, seit wann er in Usui-Reiki ausgebil-
det ist und ob er es per Ferneinweihung oder in
persönlicher Begegnung erhalten hat. Einwei-
hungen in Kundalini Reiki und Celtic Reiki bei-
spielsweise werden ja oft als Ferneinweihungen
gegeben. Der Name des Autors, Fandango, ist
sein spiritueller Künstlername – im „normalen“
Leben heißt er Manfred Hilberger. Neben Reiki
hat er auch ein eigenes spirituelles Kartendeck
entwickelt, das „Fandango-Deck“, und er ist
ebenso als Musiker, Songwriter und Autor un-
terwegs. 
Ich bin ja grundsätzlich erst einmal etwas kri-
tisch, wenn ich schon wieder über ein neues Rei-
ki-System lese. Häufig ist wenig Substanz da-
hinter, und es wird mit Neuerungen geworben,
die es im Usui-Reiki so nicht geben soll – die aber
meist gar nicht so „neu“ sind. Oft habe ich gele-
sen, dass das Usui-System kritisiert wird und
dass dessen Verfall bescheinigt wird, was als
Begründung dafür herhalten soll, dass etwas
Neues geschaffen wurde. Auch in diesem Buch
beklagt der Autor im Vorwort, dass man sich
heutzutage überall für ein paar Euro eine Ein-
weihung kaufen könne und dass diese sogar bei
einem bekannten Internet-Auktionshaus zu er-

steigern seien, wodurch man schnell zu einem
Titel und zu einem Zertifikat zum Heilen komme.
Bei meinen Recherchen zu dem von ihm im Buch
vorgestellten Reiki-Stil fand ich heraus, dass al-
lerdings auch dieser Stil auf einer Website für
Ferneinweihungen wie auch auf einer Website
für Spirituelles Kartenlegen zur Ferneinweihung
angeboten wird. So gesehen findet, was diesen
Reiki-Stil angeht, damit genau auch das statt,
was der Autor in seinem Buch an Usui-Reiki kri-
tisiert.
Für den Autor ist die Einweihung in Reiki wichti-
ger als die Informationen, die im Seminar ver-
mittelt werden bzw. die Ausbildung. Ich denke
dagegen, dass beides gleich wichtig ist, und ich
halte eine Übermittlung von Reiki, die nur (eine)
Einweihung(en) umfasst, ohne dass vermittelt
wird, wie der Eingeweihte mit den neuen Fähig-
keiten umgehen kann, schlicht für verantwor-
tungslos. Der Autor ist der Auffassung, dass die
eigene Intuition wichtiger ist als das Wissen, das
man in einem Seminar vermittelt bekommt. Ich
denke, dass die eigene Intuition selbstverständ-
lich eine wichtige Rolle spielt, dass diese aber
nur dann auf einem soliden Grund steht, wenn
die Ausbildung auch gut war, wenn also das nöti-
ge Wissen zur Praxis mit ausreichend Erfahrung
vermittelt wurde.
Bei MiGasho-Reiki® gibt es drei Hauptgrade und
drei Fuelgrade. Die Fuelgrade sollen die drei
Hauptgrade jeweils verstärken. Der Begriff Mi-
Gasho setzt sich zusammen aus Mi (= Körper)
und Gasho (= Bild), denn es werden bei der Be-
handlung Bilder visualisiert. Es gibt, wie auch
beim Usui Reiki, im 2. Grad drei Symbole und für

den 3. Grad ein Meistersymbol. Allerdings sind
diese selbst gestaltet. Das Besondere an MiGas-
ho- Reiki® soll u.a. die Visualisation während der
Behandlung sein, und dass man am Bauch an-
fängt zu behandeln. Ich kenne durchaus Varian-
ten im Usui-Reiki, wo auch am Bauch mit der Be-
handlung begonnen wird, und Visualisation bei
Energiearbeit ist nun auch nicht wirklich neu oder
revolutionär. 
Es ist ein kleines Büchlein, das vielleicht interes-
sant ist für Menschen, die MiGasho-Reiki® erler-
nen wollen oder es bereits erlernt haben – aber
insgesamt sind die Informationen eher spärlich.
Bei einem Umfang von 68 Seiten ist auch nicht
viel zu erwarten. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Wenig bedeutsam!

Books on Demand, 68 Seiten, 9,90 €
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Buch-Rezension

Larry Dossey

One Mind
„One Mind“, das aktuellste Buch von Larry Dos-
sey, einem Autor, der als Mediziner leidenschaft-
lich gern über die Tellerränder nicht nur seiner
Disziplin blickt, quillt geradezu über von den Er-
gebnissen seiner grenzüberschreitenden For-
schungen. Auf den Punkt gebracht sagt Dossey,
dass alles EINS ist, von der Galaxie bis zum Men-
schen. Wer sich etwa mit Astronomie beschäf-
tigt, dürfte Bekanntes darin finden, stellt Dossey
doch anhand zahlreicher Beweise und Ge-
schichten dar, dass alles in der Welt miteinander
verbunden ist. Eigentlich auch logisch: war doch
alles, was jetzt existiert, einst in jenem unendlich
heißen Punkt zusammengeballt, der explodie-
rend im sogenannten „Urknall“ die Geburt dieses
Universums bildete, so der Konsens der For-
schung.
Ende des Jahres 2014 verbreiteten sich Fotos
aus Norwegen nahezu viral im Internet. Gezeigt
wurde die Rettung einer im Eis eingebrochenen
Ente durch einen Mann. Er sprang in den zuge-
frorenen See, um die unter das Eis gerutschte En-
te, die zu ertrinken drohte, zu befreien. Mitgefühl,
das die Grenzen zwischen den Arten überwin-
det: Fast mutet dies an wie ein Ausdruck des „Ei-
nen Geistes“. Diese Geschichte würde gut in das
Buch passen! Denn Larry Dossey berichtet darin
auch über Beziehungen zwischen Tieren und
Menschen, über so faszinierende Phänomene

wie jenes, dass Haustiere ihre Besitzer über meh-
rere tausend Kilometer wiederfinden können,
selbst auf ihnen unbekanntem Terrain, oder die
besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten der Bie-
nen und deren enge Bindung an ihre Imkerfami-
lien. Auch wenn es sich der Wahrnehmung des
alltäglichen Denkens entzieht, so scheint es doch
ahnungshaft spürbar, dass alle und alles mitein-
ander verbunden sind und daher gesagt werden
könnte: Ich bin du. Die Weisen und Mystiker aller
Religionen und Zeiten haben dies schon immer
ausgesprochen.
Ein Wort aus dem mystischen Judentum illus -
triert dies zudem auf prägnante Weise: „Wenn du
einen Menschen rettest, rettest du die ganze
Welt!“
Nun könnte die Wissenschaft argumentieren –
und sie tut es auch –, dass scheinbar selbstlose
Rettung von Artgenossen dem Überleben der Ge-
ne geschuldet ist. Allerdings hält diese Sichtwei-
se keiner kritischen Überprüfung stand, wie
Larry Dossey gleich mit der ersten Geschichte
seines Buches zeigt.
Der Mediziner Larry Dossey portraitiert ver-
schiedene Bereiche der aktuellen wissenschaft-
lichen Forschungen, gezielt jener Forschung, die
auch offen ist für neue Erkenntnisse, mögen sie
noch so sehr den Rahmen des Tradierten spren-
gen. Obwohl es schon einiges an Literatur über
diese Themen gibt, so möchte Dossey dem Chor
seine Stimme hinzufügen, die eines Arztes, der
zudem seine eigenen Erfahrungen mit der Mate-
rie gemacht hat, die von Kriegserlebnissen in
Viet nam bis hin zur Sterbebegleitung im Kran-
kenhaus reichen und dabei zutiefst berührende
und vielschichtige Aspekte jener unbekannten
Verbindung zwischen Menschen aufzeigen.
Denn dieses Buch ist in gewisser Hinsicht auch
eine Streitschrift: Larry Dossey zeigt immer wie-
der, dass Wissenschaft sich dort ad absurdum
führt, wo sie dogmatisch und unflexibel ist. In al-
ler Schärfe zeigt sich dies seiner Erfahrung nach
besonders in den Bereichen der Wissenschaft,
wo es um Bewusstsein und Geist geht: „Ein ag-
gressiver, anmaßender pathologischer Unglaube
ist für viele Geist-gleich-Gehirn-Materialisten in
der Wissenschaft (…) zum Kampfsport geworden
… [Wissenschaftler] dürfen empirische Ent-

deckungen nicht mehr opfern, um ihre Lieblings-
auffassung zu schützen, wie das Bewusstsein
sich verhalten sollte.“ 
Zu den Themenkomplexen seines spannenden
und vielschichtigen Buchs gehören Fakten, For-
schungen und Geschichten, deren Spektrum von
Empathie („Andere retten“) über Reinkarnation,
paranormale Phänomene, Schwarmintelligenz,
Savants bis zur Zwillingsforschung reicht. Die
Zwillingsforschung liegt dem Verfasser beson-
ders am Herzen, nicht verwunderlich, hat er doch
selbst einen Zwillingsbruder, mit dem er sich zu-
tiefst verbunden fühlt. Sie bietet zudem eine soli-
de Basis, anhand derer sich das Wirken des „Ei-
nen Geistes“ besonders gut dokumentieren
 lässt, da es eine überwältigende Fülle an For-
schungsergebnissen gerade zur Verbundenheit
voneinander getrennt aufgewachsener Zwillinge
gibt, die sämtlicher „Zufälligkeiten“ spottet. So et-
wa, wenn Zwillingsbrüder zur selben Zeit auf weit
voneinander liegenden Skigebieten stürzen und
sich ein Bein brechen. „Gibt es ein Gen für Stür-
ze beim Skifahren?“ fragt Dossey, und fährt fort:
„Man kann natürlich derlei Dinge immer den Ge-
nen, dem Zufall oder kleinen Alpenkobolden zu-
schreiben, die Skifahrern ein Bein stellen.“
Etwa wie die gegenwärtige Hirnforschung, die
beharrlich das Selbst bestreitet und laut Dossey
danach trachtet, „das Konzept des Bewusst-
seins“ zu „vernichten“. „Hier wird das Spiel (…)
grotesk“, so Dossey dazu, denn mit der Auslö-
schung des Bewusstseins führen materialisti-
sche Wissenschaftler (…) Krieg gegen ihren ei-
genen Geist.“ So wie Bewusstseinsforscher, die
„ihr Bewusstsein nutzen, um die Existenz von Be-
wusstsein zu widerlegen.“
Doch Larry Dossey belässt es nicht bei einer Be-
schreibung des Status Quo, er bietet auch Anre-
gungen, wie es anders sein könnte. Eine Basis
dafür wären Empathie und Liebe.
„One Mind“ ist leicht zu lesen, denn seine in vier
Teilen enthaltenen 30 Kapitel sind ihrerseits in
Abschnitte aufgeteilt, die ein Bekannter Dosseys
als „U-Bahn-Lektüre“ bezeichnete. Tatsächlich
lässt sich das Buch gut häppchenweise unter-
wegs lesen. Doch es macht Appetit auf mehr, und
man kann es kaum aus der Hand legen. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Überragend & hochaktuell!

Crotona, 374 Seiten, 22,95 € 
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Buch-Rezension

Kurt Langbein

Weissbuch Heilung
Was sind Spontanheilungen? Wie entstehen sie?
Und welche Bedingungen können zu ihnen bei-
tragen? Ja, was könnte überhaupt Heilung sein?
Solchen und ähnlichen Fragen widmet sich der
Wissenschaftsjournalist Kurt Langbein, selbst
vor einigen Jahren an Krebs erkrankt und inzwi-
schen genesen. Ergebnis seiner weltweiten Re-
cherche ist das „Weissbuch Heilung. Wenn die
moderne Medizin nichts mehr tun kann“. Faszi-
nierende  Antworten hat Langbein gefunden und
in seinem Buch zusammengetragen. Sie kom-
men aus einem offenen Geist, der bereit ist, auch
jenseits bekannter Pfade nach Wegen zu suchen,
die gegangen werden können, um kranken Men-
schen zu helfen. Dabei sieht diese Hilfe häufig un-
konventionell aus, etwa, wenn der Verfasser sich
zu einer Geistheilerin begibt und darüber berich-
tet. Er sucht mehrere dieser Heiler auf, darunter
auch Teresa Schuhl. 
Der Wissenschaftsjournalist lässt zudem Fakten
sprechen: Ergebnisse von Studien und Meta-Ana-
lysen solcher Studien – mit erstaunlichen Kon-
sequenzen. Obwohl es eigentlich nichts Neues
ist, dass Intentionen, Design und Auswertungen
solcher Forschungsstudien eine große Rolle spie-
len, so ist doch erstaunlich, was für Konsequen-
zen diese mitunter haben können. Somit scheint
manches Mal der Grund zu schwanken, auf dem
diese medizinischen Forschungen betrieben wer-
den. Langbein benennt auch die Motivation für
solche Studien, deren Geldgeber und Nutznießer.
Ein offenes Geheimnis, eigentlich, aber die Zah-
len, die er präsentiert, verblüffen dann doch.
Doch Kurt Langbein belässt es nicht bei der
schnöden Materie, er nimmt alles auf, was er fin-
den kann, wovon die Medizin sich Erkenntnisge-
winn verspricht. Dazu gehören auch die Untersu-
chung der Gene und deren Rolle, die Hirnfor-
schung und deren Erkenntnisse sowie grenz -
überschreitende Ausflüge zu anderen Gebieten

der Erforschung des Menschen, seines Körpers
und seines Lebens. Da nimmt es auch nicht wun-
der, dass Langbein beispielsweise  einen Ausflug
in die USA nach Detroit macht, um herauszufin-
den, was Armut, Isolation und Perspektivlosig-
keit für verheerende Auswirkungen auf die Men-
schen und deren Gesundheit haben können, zu-
mal in dieser sterbenden Stadt ein seinerzeit
funktionierendes Gemeinwesen ebenfalls stirbt.
Was ist geschehen? Detroit, jahrzehntelang die
Fabrik der US-amerikanischen Automobilindus -
trie, steht still, zuletzt hat der größte Autobauer
seine Fabriken dort geschlossen. Massenhafte
Arbeitslosigkeit und fehlende Einnahmen für die
Stadt sind die Folge.
Die Ursache von all dem, was „Heilung“ aus-
macht und zu ihr beitragen kann, ist paradoxer-
weise auch das gleiche, was krank machen kann.
Allem, was Kurt Langbein in seinem höchst le-
senswerten Buch zusammengefasst hat, liegt ei-
ne Erkenntnis zugrunde, die inspirieren oder ver-
stören kann, je nachdem, wer sie betrachtet: der
Mensch ist eine wichtige Quelle der Heilung.
Ebenso Gemeinschaft, Wertschätzung, Anerken-
nung, Liebe. Das Gefühl, ein sinnvolles Leben zu
führen, ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der zur
Heilung beitragen und einen Menschen gesun-
den lassen kann.
Fehlt dies alles oder einzelne Komponenten da-
von, kann es den Menschen erwiesenermaßen
schwer „kränken“, was die Anfälligkeit für Krank-
heiten erhöht oder im Krankheitsfalle die Gene-
sung verzögert oder sogar ausbleiben lässt. 
Doch nicht allein diese gleichsam „handfesten“
Faktoren sind relevant, sondern auch die Erwar-
tung, die jemand hat, ob er gesund wird oder
krank. In der Placebo-Forschung ist dies be-
kannt. Am Ende seines Buches trägt der Verfas-
ser auf Basis seiner gewonnenen Erkenntnisse
wertvolle Tipps zusammen, die dazu beitragen

können, sich auf den Weg der Genesung zu ma-
chen oder gut für sich zu sorgen.
Kurt Langbein geht es nicht um ein Entweder-
Oder, Schulmedizin oder alternative Therapien.
Er sucht die Verbindung von beidem, denn er
weiß aus eigener Erfahrung, dass sie zusammen
stark sind. Jede der beiden medizinischen Wel-
ten hat etwas zu bieten, von dem die andere pro-
fitieren kann. Ohne die sogenannte konventio-
nelle Medizin wäre es zuweilen unmöglich, einen
Patienten komplementärmedizinisch zu behan-
deln, weil erst und nur sie die Voraussetzungen
dafür schaffen kann, etwa bei akutem Organver-
sagen oder aggressiven Tumoren. Dennoch
macht Kurt Langbein eine Einschränkung: „Die
wichtigen Eingriffe schaffen praktisch nie das tie-
fer liegende Problem aus dem Weg.“ Er führt aus:
„Sie können aber ein wichtiges Stück des Weges
zur Lösung des Problems frei machen. Die Pro-
blemlösung ist die Selbstheilung.“ �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Hochinteressant – lesenswert!

Ecowin, 208 Seiten, 22,95 €
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CD: „Etheria“ Peter Kater

Sphärische Klänge, verbunden mit Pianomelodien und
sphärischem Gesang – eine wunderbar berührende, ent-
spannende Musik, die eine wahrhaft enthobene Atmos-
phäre schafft, zum Träumen, Entspannen, Heilen. Peter
 Kater ist seit den 1980er Jahren international als Musiker
tätig und hat seitdem mehr als 30 Alben herausgebracht.
Mit „Etheria“ legt er ein neues inspirierendes Werk vor –

ganz im Sinne des zentralen poetischen Gedankens, der im Booklet zur CD zu lesen
ist: „Beyond the teeming activity of our beloved Earth lies a great Silence. As we
 pause and listen, the Silence will speak.“ (dtsch: „Jenseits des Gewimmels unserer
Aktivitäten auf unserer geliebten Erde liegt eine große Stille. Wenn wir inne halten
und zuhören, wird die Stille zu uns sprechen.“) Wunderbar berührende Musik!         OK

Erhältlich über: www.silenzio.de   

CD: „Spirit of Harmony“ Dr. Shri Balaji També

Dr. Shri Balaji També ist seit Jahrzehnten international als
spiritueller Lehrer, ayurvedischer Arzt und Musiker tätig
(siehe Interview S. 14). Dabei erforscht er u.a. die gesund-
heitsfördernde Wirkung von Mantren und heilender Musik.
Die auf dieser CD enthaltenen Kompositionen von ihm, bei
denen er selbst auch singt, basieren auf Ragas, die als Er-
gebnis wissenschaftlicher Untersuchungen ausgesucht

wurden, um Körper, Gemüt und Seele zu entspannen. „Die stärkste Heilkraft geht von
der menschlichen Stimme aus“, so Dr. També. Der Gesang aktiviere Meridiane und
biochemische Vorgänge im Körper. Dabei entstehen Vibrationen, die in direktem Be-
zug zu den Organen stehen sowie tiefere Ebenen des Bewusstseins erreichen kön-
nen. Die kraftvollen Kompositionen und Mantren vermitteln wohltuende und harmo-
nisierende Impulse. Sehr entspannend – auf eine tief gehende Art und Weise!  OK

Erhältlich über: www.santulan.de 

Medientipps

Buch: „Energienahrung“ A. Nevermann, Y. Tianying

„Das daoistische Bi Gu Fu Qi von Tian Gong im Westen“ –
so lautet der Untertitel dieses gerade neu erschienenen Bu-
ches mit vielen Informationen zum Thema Energienahrung,
bezogen auf die Entwicklung und wissenschaftliche Erfor-
schung des daoistischen „Bi Gu“ im Westen. Spätestens
seit dem Dokumentarfilm „Am Anfang war das Licht“ ist
das Phänomen der Lichtnahrung im deutschsprachigen
Raum bekannt. Das Bi Gu ist eine daoistische Variante da-
von. Dabei geht es vor allem um eine bestimmte Form der
Übertragung und Anwendung des Qi, der Lebensenergie,

wodurch, so die Autoren, weniger feste Nahrung benötigt werde und die spirituelle
Entwicklung angeregt werde. Die Tian Gong Qigong-Schule, auf die die im Buch dar-
gestellte Anwendung des Bi Gu zurückgeht, verfügt über einen reichen Erfah-
rungsschatz in dieser Hinsicht. Dem Buch liegt eine CD bei, die eine „Bi Gu Fu Qi-
Übertragung“ ermöglichen soll.        OK

Weitere Infos: www.tiangong.de

Buch: „Der Heilungsweg des Schamanen“

August Thalhamer verbindet in seiner Biografie faszinie-
rende Elemente: der katholische Theologe, ausgebildeter
Priester, ist nun seit langem Psychotherapeut und Scha-
mane. In seinem Buch „Der Heilungsweg des Schama-
nen“ verbindet Thalhamer seine wesentlichen Erfahrun-
gen und Erkenntnisse zu einem vielschichtigen Grund -
lagenwerk. Darin zeigt er, welche Beziehungen es zwi-
schen Christentum und Schamanismus gibt, erzählt von
schamanischen Behandlungen und Exorzismen, die er
selbst geleitet hat, reflektiert diese vor dem Hintergrund

seines Wissens als Psychotherapeut, dabei das Verhältnis von Schamanismus und
Psychotherapie behandelnd. Die Grenzen im therapeutischen Kontext können
fließen, das wird aus der Lektüre offenbar.   Franziska Rudnick

Weitere Infos: www.thalhamer-haase.at

DVD: „Berührende Biologie“ Bruce Lipton

Ein interessanter Vortrag des international bekannten Wis-
senschaftlers und Pioniers der Epigenetik, Bruce Lipton.
Epigenetik ist ein Bereich der Biologie, auf dem man sich
mit der Frage befasst, welche Faktoren die Aktivität eines
Gens und damit die Entwicklung der Zelle zeitweilig fest-
legen und ob bestimmte Festlegungen an die Folge-Gene-
ration vererbt werden. Neue Ansätze in der Epigenetik zei-
gen, wie unser Bewusstsein mit der Biologie verknüpft ist
und wie unsere Gedanken, Einstellungen und Glaubens -
überzeugungen die genetische Aktivität beeinflussen.

 Bruce Lipton, zugleich Experte wie mitreißender Redner, präsentiert in diesem Vor-
trag neue Fakten und Sichtweisen rund um die Frage, inwieweit und vor allem auf-
grund welcher Einflüsse unsere Gene so sind, wie sie sind – und inwieweit bzw. wie
schnell sie sich verändern können. Seine interessante These dazu: „Wir haben es
selbst in der Hand, die Flitterwochen auf unsere gesamte Lebenszeit und sämtliche
Lebensbereiche auszudehnen.“ Inspirierend!       OK   

Doppel-DVD-Box, 135 min
Erhältlich über: www.neue-weltsicht.de

DVD: „Auf der Suche nach Heilern“ R. von Praunheim

Eine Dokumentation des Filmemachers Rosa von Praun-
heim, Mitbegründer der Schwulen- und Lesbenbewegung
in Deutschland. Der Film dokumentiert, was er unter-
nimmt, um einen Heiler zu finden, der u.a. seine Reizblase
heilt. Letztlich erfolgreich ist er dabei nicht, wie am Ende
des Films herauskommt. Auf dem Weg dorthin lernt der
Zuschauer die verschiedensten Heiler kennen, denen von
Praunheim begegnet. Die DVD enthält einen Hauptfilm so-
wie einen zweiten Teil, in dem all jene Ausschnitte zu se-
hen sind, die es nicht in den Hauptteil geschafft haben. Bei-

de Teile sind gleichermaßen interessant; dabei wird die Arbeit der Heiler direkt und
in nahezu intimer Weise dargestellt. Diese Art zu filmen zeichnet Rosa von Praun-
heim aus, darin ist er richtig gut. Des Eindrucks, dass dabei die gefilmten Personen
zugleich ein Stück weit „vorgeführt“ werden sollen, kann ich mich allerdings nicht
ganz erwehren. Wie auch immer: interessante 180 Minuten Dokumentarfilm über
Heiler in Deutschland.              OK  

Dokumentarfilm in zwei Teilen je rd. 90 min
Weitere Infos: www.missingfilms.de
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Ein Leben mit Reiki –
ein Leben für Reiki!

Nachruf auf Brigitte Müller 

Ende letzten Jahres verstarb Brigitte Müller, nachdem sie mehr als 30 Jahre lang die Reiki-

Landschaft in Deutschland teils entscheidend mitgeprägt hatte. Das Reiki Magazin veröffent-

licht  einen Nachruf von Jürgen Kindler, mit Zitaten von Phyllis Furumoto.

Brigitte Müller war 43 Jahre alt, als Reiki 1981 in ihr Leben
trat. Es war, wie so oft, ein „Zufall“. Brigitte hielt sich gera-

de in Nordamerika auf und holte jemanden vom Flughafen ab.
Diese Person war Mary McFadyen, eine von Hawayo Takata ein-
geweihte Reiki-Meisterin. Brigitte war ganz Ohr, interessierte
sich voll und ganz – und erhielt kurze Zeit später ihren 1. Grad
in Reiki. So nahm Brigittes Leben mit und für Reiki ihren Anfang.

Brigitte wurde am 24. Mai 1938 in Leipzig geboren. Ihre Kind-
heit fiel in die Zeit des aufkommenden Zweiten Weltkriegs, mit
seinen Schrecken und Wirren. Nach dem Krieg – und noch ei-
nige Jahre vor dem Bau der Mauer – zog die Familie nach
Frankfurt am Main. Brigitte besuchte die höhere Handelsschu-
le und machte einen Abschluss als Buchhalterin. Doch sie woll-
te in die Welt hinaus. 

Zeit in Hollywood

Ihr Weg führte sie für ein Jahr als Au-Pair-Mädchen nach Eng-
land. 1960 zog es sie nach Hollywood, und sie arbeitete dort
als Sekretärin. Nebenbei war sie als Model tätig. In Hollywood
lebten schon damals die Größen des Showgeschäfts, und so
lernte sie u.a. Doris Day und Gregory Peck kennen. Sie träum-
te vermutlich den Traum von so vielen gutaussehenden jungen
Frauen: Model werden und die Welt erobern!

Mitte der 1960er Jahre lernte Brigitte in den USA den be-
kannten indischen Meister Paramahansa Yogananda kennen.
Diese Begegnung hat sie nachhaltig beeindruckt und auf den
spirituellen Weg gebracht, den sie fortan mit aller Intensität wei-
tergehen sollte. 
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Nach einer unglücklichen Ehe 1967 kehrte Brigitte Mül-
ler nach Deutschland zurück. Auch eine weitere Ehe
wurde wieder geschieden. Brigitte fand auch später
kaum Glück in ihren Beziehungen zu Männern – und
blieb bis an ihr Lebensende allein lebend.

Nach ihrer Einweihung in den 1. Reiki-Grad flog Brigitte
zurück nach Deutschland und begann damit, Reiki-Be-
handlungen zu geben. Bald lud sie Mary McFadyen
nach Deutschland ein, um hier Reiki-Kurse zu geben.
Schon bald reifte in ihr der Entschluss, Reiki zu lehren. 

Wild entschlossen!

„Ich erinnere mich, dass ich einen Anruf von einer Frau
erhielt, die sehr gut Englisch sprach, mit Akzent. Sie
fragte mich, ob ich sie als Reiki-Meisterin einweihen
würde. Sie war eine Schülerin von Mary McFadyen. Ihr
Name war Brigitte Müller. Wir sprachen nur für einen
kurzen Augenblick miteinander, denn sie rief von Kali-
fornien oder Deutschland aus an, und zu dieser Zeit
waren solche Telefonate sehr teuer – man versuchte,
sich kurz zu fassen.

Wir verabredeten, dass sie mich besuchen würde. Und
so kam Brigitte mitten in der Winterzeit nach Nelson.
Das liegt in den Bergen von den Kootenays, Kanada.
Damals gab es immer viel Schnee. Und dieser Winter
war keine Ausnahme. �

Oben: Mary McFadyen, Brigitte Müller
und Phyllis Furumoto (von li. nach re.),
auf dem Reiki-Meister-Treffen 1984 in
Lake Tahoo, Kalifornien.
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Brigitte war wild entschlossen, als Reiki-Meisterin ein-
geweiht zu werden, und sie war eine hingebungsvolle
Schülerin. Sie fühlte, dass Reiki ihre Bestimmung war.
So war sie bereit, alles zu tun, um eingeweiht zu wer-
den.

Ich hatte vor, sie mit zu meiner Arbeit zu nehmen. Ich
half gerade dabei, eine Gesundheitsmesse zu organi-
sieren, in einer Stadt, die rd. anderthalb Stunden mit
dem Auto entfernt lag – im Sommer. Als Brigitte und
ich dorthin fuhren, waren wir Stunden unterwegs, weil
wir mitten in einen Schneesturm gerieten. Auf der
Messe gaben wir Reiki Behandlungen, und ich prä-
sentierte Reiki in einem kurzen Vortrag.

Zu dieser Zeit war ich nicht so durchorganisiert, was
die Art und Weise angeht, wie ich Reiki-Meister aus-
bildete, und so war ich auf meine Intuition angewiesen.
Diese Zeiten waren voller Magie und voller Unschuld.
Wir wussten nicht viel über Reiki, und auch nicht über
Reiki-Meisterschaft. Intuition war alles, was wir hatten.

Ich erinnere mich nicht an sehr viele Details aus die-
ser Zeit. Aber durch das Zusammensein mit Brigitte
wurde mir klar, dass Reiki sie rief. Ich hatte Bedenken,
weil ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht
hatte, jemanden aus Europa einzuweihen. Und Europa
war sehr weit weg damals. Kurz bevor sie nach Hau-
se fuhr, habe ich sie eingeweiht. Ich habe es nie be-
reut.“ (Phyllis Furumoto)

Reiki-Einweihungen

Zurück in Deutschland, wartete auf Brigitte eine große
Aufgabe: Reiki lehren! Darüber hinaus bereiste Brigitte
viele Länder, wo sie ebenfalls Reiki lehrte: Schweiz,
Österreich, Frankreich, Dänemark, Lanzarote, Malta
und Polen. Reiki in die Länder des Ostens zu bringen,
war ihr ein besonderes Anliegen, das im Jahr 1988 mit
der „Woche der Heilung und Ganzheit“ in Krakau seinen
Höhepunkt fand. Diese Veranstaltung war eine der ers -
ten dieser Art, in der Lehrer aus dem Westen in den
Osten reisen konnten. Brigitte bot Reiki-Kurse an, und
die Nachfrage war riesig: In vier Tagen weihte sie 270
Menschen in Reiki ein, was für Brigitte eine Transfor-
mation war. 
Später bildete sie ihren ersten Reiki-Meister in Polen
aus.

Brigitte Müller mit Horst Günther. Beide
schrieben zusammen eines der ersten
deutschsprachigen Reiki-Bücher: „Rei-
ki – Heile dich selbst“.

Brigitte in Ägypten, am 11.1.1992, von
ihr und anderen als Datum der „Öffnung
des Torweges 11:11“ verstanden.
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Sie gab unzählige Reiki-Seminare, schrieb mehrere
Bücher und machte eine Ausbildung zur Heilpraktikerin.
Zugleich ging sie weiter ihren spirituellen Weg und in-
teressierte sich für viele Aspekte der geistigen Weiter-
entwicklung. 

Spiritueller Weg

„Brigitte engagierte sich für die Menschen und Tiere
in ihrer Umgebung. Sie ging ihren spirituellen Weg mit
der Yogananda-Gemeinschaft und mit Reiki. Ich sah in
ihr das verspielte Kind, die Sucherin der Wahrheit –
und eine Heilerin, die an sich arbeitete und Reiki zur
Heilung mit anderen teilte. Sie war nicht immer einfach
zu nehmen, und gleichzeitig hatte sie einen einfachen
Grundsatz: Liebe andere, und liebe dich selbst! 

Brigitte kommunizierte direkt, mit großem Selbstver-
trauen hinter ihren Worten. Dies hat manchmal Leute
abgeschreckt, wenn diese das nicht gewohnt waren.
Wie auch immer ... ich habe das begrüßt, weil ich wuss -
te, was hinter ihrem Denken und Agieren stand. Ihre
Verletzlichkeit war vielleicht nicht so offensichtlich,
aber sichtbar für jene, die es sehen wollten. Die Arbeit
mit Reiki, in ihren Behandlungen und Kursen, hat sie
tief berührt. 

Brigitte lebte ihr Leben als Reiki-Meisterin. Wie alle Rei-
ki-Meister hatte sie ihre Herausforderungen, und sie
musste lernen, mit den Höhen und Tiefen der Reiki-
 Bewegung der letzten 30 Jahre umzugehen. Ohne da-
bei die Verbindung zu ihrem inneren Ruf zu verlieren,
blieb sie voll und ganz Meisterin.“ (Phyllis Furumoto) 

Tod im November

Vor zwei Jahren erfuhr Brigitte von ihrer schweren
Krankheit. Sie kämpfte gegen die Krankheit, versuchte
die verschiedensten Mittel – und hoffte bis zuletzt, ei-
nen Weg zu finden sich davon zu befreien.

Brigitte starb am 7. November 2014. Sie wurde in Frank-
furt am Main beigesetzt. Sie wünschte sich ein Urnen-
grab in einem anonymen Urnenfeld. Von ihrem Körper
wird nichts bleiben. Aber sie bleibt in Erinnerung als die
Frau, die Reiki nach Deutschland gebracht hat und die
mit ihrer Warmherzigkeit, Großzügigkeit und Stärke das
Leben vieler Menschen berührt hat. �

Zum Autor: Jürgen Kindler wurde 1985
von Brigitte Müller in den 1. und 2. Reiki-
Grad eingeweiht. Seitdem ist er nicht nur als
Reiki-Meister mit Reiki unterwegs, sondern
auch als früherer Herausgeber des Reiki Ma-
gazins, als Organisator des Reiki-Festivals,
als Vortragender auf Veranstaltungen und
als Gründungsmitglied von ProReiki – der
Berufsverband e.V. Er lebt und arbeitet in
Berlin. Info: www.reiki-in-berlin.com

Brigitte Müller

Alle Fotos: Archiv Nachlass B. Müller
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Das Reiki-Festival in Gersfeld 

„Lust auf mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“ – unter diesem Motto findet das dies -

jährige Reiki-Festival in Gersfeld (Rhön) Mitte Oktober statt. Das Festivalteam

hält Rückschau auf die Veranstaltung vom vergangenen Jahr – und gibt  einen

Ausblick auf den Meistertag und das Festival in diesem Jahr.

Das Reiki-Festival in Gersfeld
bietet Reiki-Praktizieren-

den aller Linien und Stile seit
vielen Jahren die Möglichkeit,
Gemeinschaft zu erleben und
Menschen von Herzen zu be-
gegnen. Reiki ist dabei die ver-
einende Kraft, die uns Vertrau-
en schenkt, uns auf Begegnung
einzulassen. Eine langjährige
Teilnehmerin, Feodora von der
Chevallerie, schreibt dazu:
„Beim Reiki-Festival gibt es Krei-
se in unterschiedlichen Größen:
den Kreis beim Meistertag, den
Helferkreis, den großen Festi-
val-Kreis, den Kreis in der Klein-
gruppe, den Tanz-Kreis am
Abend, den Workshop-Kreis.
Und plötzlich wird aus dem
Kreis eine große Gruppe, die im
Sonnenschein auf der tau-
feuchten Herbstwiese Ten Chi
Mae Yoko praktiziert, eine

Gruppen energieübung. Und schon spüre ich das Gras
unter meinen Füßen, die Energie in mir und um mich
herum ... und die Verbundenheit mit allen und allem,
was mich umgibt.“

Diese Gruppenübung hatte unser Ehrengast im letzten
Jahr, Don Alexander, angeleitet. Er prägte das Festival
mit Geschichten, praktischer Anleitung und vor allem
mit seiner offenen, herzlichen Art. Hannelore Dieterle,
die seit vielen Jahren als „Gastfrau“ neue Teilnehmer
des Festivals begrüßt, fasst es für uns so zusammen:

„Neben der großen Wiedersehensfreude über so viele
liebe Reiki-Freunde und all den schönen Sequenzen,
die wir auf dem Festival erleben durften, war ich tief
berührt von Don Alexander in seiner Einfachheit, seiner
Präsenz, seiner Authentizität und tiefen Liebe, die er
ausstrahlte und die sich, so mein Eindruck, ganz wun-
derbar auf unser Zusammensein übertrug. Besonders
seine Meditationen mit uns hinterließen einen tiefen Ein-
druck bei mir.“

Lebensenergie in Aktion

Ein wesentlicher Teil des Festivals ist die schöne Live-
Musik, die jedes Jahr in der prächtigen, holzgetäfelten
Stadthalle erklingt. Feodora schreibt: „Sehr berührend
war auch die Klang-Meditation. Mit Hilfe von Gongs er-
füllte sie den Raum mit Tönen unterschiedlicher Inten-
sität, und wir badeten im Klang. Ganz anders klang es
am Samstagabend bei der Trommel-Session, die zum
Mittanzen einlud. Von Musikern und Tänzern war da
volle Power gefragt: Lebensenergie in Aktion! Auch der
Reiki-Austausch wurde wieder einmal wundervoll mit
 Live-Musik begleitet. Es ist immer etwas sehr Beson -
deres, in einer so großen Gruppe Reiki miteinander zu
teilen.“

Neben vielem anderen gefiel uns letztes Jahr vor allem
die Vielzahl und Kraft der anwesenden Männer. Auch im
Helferkreis waren sie zahlreich vertreten. Genauso freu-
ten wir uns über unsere jungen Teilnehmer. So feierte
Shenandoah ihren 18. Geburtstag auf dem Festival und
schrieb hinterher dazu: „Das Reiki-Festival 2014: ein
wahres Zuhause für meine Seele. Mein Herz hat sich mit
jedem Einzelnen verbunden gefühlt und getanzt.“

Die energetische Übung Ten Chi Mae
Yoko auf einer Wiese im Stadtpark
Gersfeld, mit Don Alexander.

Fotos: Jürgen Kindler
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Nachdem auf den beiden letzten
Festivals das Hauptaugenmerk auf
unseren eingeladenen Gästen Paul
David Mitchell und Don Alexander
gelegen hat, schwebt uns nun vor,
„die Früchte zu ernten“ und das Fes -
tival dieses Jahr aus unseren eigenen
Reihen und unserem eigenen Reich-
tum heraus mit Schwerpunkt auf un-
serer Gemeinschaft zu gestalten.

Reiki-Festival 2015

Unser diesjähriges Motto „Lust auf
mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“
lädt dazu ein, gemeinsam mehr Be-
gegnung zu erleben und dabei tiefer
zu sich selbst zu finden. Wir werden
näher zusammenrücken, mit Decken
und Kissen, und gemeinsam Ge-
schichten lauschen. Wir feiern den
150. Geburtstag von Mikao Usui und
werden uns fragen, was wir uns von
Herzen für uns selbst wünschen und
wie wir das in Gemeinschaft gemein-
sam feiern können. Elfi Groß aus un-
serem Team beschreibt es so: 

„Wir sind es, auf die wir gewartet haben. Dieser Satz aus
einer Hopi-Weisheit führt in das Herz unseres neuen
Mottos. In Gemeinschaft lässt sich der Schatz jedes Ein-
zelnen so viel leichter erfahren. Die gemeinsamen Rei-
ki-Behandlungen, das Tanzen, Musizieren und Feiern
lassen alle Saiten in uns erklingen. So können wir uns
auf vielfältige Weise selbst erleben und gegenseitig
nähren. Das Erlebte nehmen wir mit nach Hause und
bringen es in unseren Alltag ein.“

Mit offenem Herzen

Unser neues Team-Mitglied Sawatti B. Abel: „Ich bin ein
sehr aktiver Mensch und übernehme immer wieder ger-
ne Aufgaben. Zugleich ist das Reiki-Festival meine per-
sönliche Auszeit, um zu mir zu kommen, mein jährli-
ches Geschenk an mich, frei von Verpflichtungen, um
meine Seele baumeln und sich nähren zu lassen. Das
ers te Mal im Festival-Team ... das bedeutet für mich
nicht nur, mit offenen Armen und offenem Herzen zu
empfangen, sondern auch aktiv zu kreieren und mitzu-
gestalten. Das erste Mal die Herausforderung, trotz al-
lem Drum und Dran im Außen, auch bei mir zu bleiben,
zu mir zu kommen und das Geschenk des Reiki-Festi-
vals auch weiterhin hemmungslos zu genießen.“

Am Donnerstag vor dem Festival gibt es einen Tag für
Meister. Wir werden im Kreis der Meister unsere ge-
meinsamen Themen finden mit der Frage: Was ist dir

wichtig, und was ist deine Herausforderung? Manchmal
ist es wie ein großer Stein, der uns scheinbar das Tor zu
größerer Weisheit versperrt. Peter Mascher hierzu:
„Wenn Meister sich treffen, dann ist das eine besonde-
re Gelegenheit, sich mit der Vielfalt unserer Praxis und
unserer Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam in
die Reiki-Energie einzutauchen. Dieses Jahr begeben
wir uns von 10 bis 18 Uhr in ein gemeinsames Retreat
und erforschen und erleben dabei, wie wir unsere Be-
ziehung zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen neu
gestalten können. Retreat ist eine Praxisform, in der wir
für begrenzte Zeit gut zu uns finden können. Achtsam-
keit, Mitgefühl, Kraft, Vision und was noch an Themen
unter Meistern aufkommt, das begleitet uns dann prak-
tisch durch den Tag. Dabei schauen wir auch, wie wir
den Alltag als Spiegel unseres Selbst besser nutzen
können.“

Große Gemeinschaft

„Für mich beginnen die Begegnungen in Reiki nicht erst
auf dem Reiki-Festival,“ so Hildegard Martens vom Fes -
tivalteam, „sondern schon viel früher: mit den Anmel-
dungen, für die ich zuständig bin. Dabei wächst das
Festival mit jedem Teilnehmer und wird zu der Gemein-
schaft, die das Ganze trägt.“

Das Festivalteam: Elfi Groß, Peter Mascher, Sawatti B.
Abel und Hildegard Martens.

Das 23. Reiki-Festival in Gersfeld
Meistertag: 15.10.2015
Festival: 16.-18.10.2015

Info und Programm 2015 
auf www.reiki-festival.de

Mehr Infos und Anmeldung 
bei Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de
Tel.: (06236) 4963866

In großer Festival-Runde, in der wun-
derschönen Stadthalle von Gersfeld.



Reiki europaweit

42 REIKI MAGAZIN 3/15 www.reiki-magazin.de

Ankunft in Sofia. Auf
dem Flughafen ist

angenehm wenig los,
das Wetter ist grandios:
strahlender Sonnen-
schein, klarer, tiefblauer
Himmel, goldenes, war-
mes Herbst wetter. Die
kyrillischen Buchsta-
ben, die mir auf Plakaten
und Schildern entgegen-
prangen, wirken ge-
heimnisvoll, wie Sans -
krit oder das Hebräi-
sche. Und: Sie machen
unmissverständlich klar,

dass ich hier in einem Land bin, wo ich von der Sprache
nicht einmal mehr die Buchstaben kenne. 

Grandioses Wetter

Zum Glück werde ich abgeholt, von Stefan Kanev, der
die bulgarische Reiki Convention organisiert. Wir fahren
von Sofia nach Samokov, wo die Veranstaltung stattfin-
det, hinauf in die Berge, auf tausend Meter Höhe. Nach
einer Stunde sind wir schon da. Wir sitzen draußen, zu
dritt, trinken Kaffee. Sonne, lockere Stimmung, Berg -
panorama. Stefan kann Bulgarisch und Deutsch, Tanja
kann Bulgarisch und Französisch, und ich kann Deutsch
und Französisch. Auf diese Weise können immer zwei
von uns verstehen, was gerade gesagt wird. Dabei
rücken die Inhalte des Gesprochenen etwas in den Hin-
tergrund, angesichts des grandiosen Wetters und der
sonnigen Stimmung.

Das Hotel ist einfach und insgesamt angenehm. Ich
mag die Ästhetik der Gebäude hier. Vieles ist sehr indi-
viduell gebaut und wirkt dennoch zusammengehörig.
Manche Straßen und Bürgersteige sind etwas holperig,

aber man kommt überall gut durch – und dennoch (oder
gar deshalb?) ist es auch irgendwie heimelig. 

Am nächsten Tag: Wir besuchen die Klosterkirche in Sa-
mokov, christlich orthodox. Heiligenbilder und Ikonen
überall an den Wänden, Kerzen, Weihrauchdüfte ... ei-
ne  kraftvolle Energie ist spürbar. Auf dem Rückweg ins
Hotel sehen wir Riesenstapel von Holz auf den Bürger-
steigen liegen. Stefan erklärt, dass hier viel mit Holz ge-
heizt wird, das aus den nahe gelegenen Wäldern
kommt, und dass die Stapel in den nächsten Tagen von
den Familien Stück für Stück auf die eigenen Grund-
stücke geschafft werden. Bis dahin bleiben sie einfach
auf den Bürgersteigen liegen, und man geht drumher-
um. Das geht auch – und schafft sogar irgendwie eine
lockere Atmosphäre.

Am frühen Nachmittag beginnt die Veranstaltung. Es
sind so um die 30 Teilnehmer. Wir beginnen, indem wir
in eine nahe gelegene Kirche gehen und dort, direkt vor
dem Altar, einen Reiki-Kreis machen. Dann geht es zu
Fuß wieder zurück zum Hotel, wo in einem Seminar-
raum das Programm stattfindet. Heute gibt es erste Vor-
träge. Ich war gefragt worden, etwas zu den Themen zu
sagen, die sich aus der neuen Übersetzung der Reiki-Le-
bensregeln nach Mark Hosak ergeben: Freundlichkeit
und die Bedeutung von Karma.

Ein anderer Referent spricht über „Entgiftung: Reiki,
Homöopathie, Schüßler-Salze“. Am späten Nachmittag
findet noch eine Diskussion statt, zum Thema „Einwei-
hung“ sowie zur Bedeutung innerer Bilder und Empfin-
dungen, die während einer Reiki-Behandlung hoch-
kommen können. Ich habe die ganze Zeit Emilia an mei-
ner Seite, die Deutsch-Lehrerin der Schule vorort, die
auch in Reiki eingeweiht ist und alles übersetzt, in bei-
de Richtungen. So kann ich verstehen, was gesagt wird,
und kann sagen, was ich für mitteilenswert halte.

Reise nach Bulgarien

Im Oktober 2014 fand die erste bulgarische Reiki Convention statt. Oliver Klatt

war dabei – und berichtet von der dreitägigen Veranstaltung in Samokov, in den

Bergen Bulgariens.

Stefan Kanev und Oliver Klatt vor einer
Kirche bei Samokov.

* www.youtube.com/watch?v=bPBtS7qD3q4
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Abends essen wir im Hotel, sitzen zusammen, lachen,
es ist viel Herzlichkeit zu spüren. Einige der Teilnehmer
sprechen etwas Englisch, Französisch oder Deutsch,
sodass wir die eine oder andere kleine Unterhaltung
führen können. 

„Reiki ... Reiki ...“

Am nächsten Tag beginnt das Programm mit einer ge-
meinsamen Meditation. Es folgen Vorträge zu Themen
wie „Aspekte des sechsten Chakras“ von Petar Geor-
giev und „Die spirituellen Prinzipien von Reiki und die
versteckte Botschaft der Vergebung“ von Stefan Kanev.
Ich erhalte, wofür ich sehr dankbar bin, tatsächlich zu je-
dem der Vorträge entweder eine deutsche oder engli-
sche schriftliche Übersetzung der wesentlichen Inhalte.
So kann ich gut folgen, und außerdem habe ich wieder
Emilia an meiner Seite.

Am Nachmittag stehen praktische Übungen auf dem
Programm, meist mit langen mündlichen Anleitungen
dazu, die nicht alle extra übersetzt werden können. Al-
so schaue ich mir die Stadt an. Das Wetter ist nach wie
vor grandios, warm und sonnig, immer noch strahlend
blauer Himmel. Ich trinke einen Kaffee auf dem Markt-
platz, gehe in einige Geschäfte und schaue mir die Stadt
an. Kaufe ein kleines Geschenk für Emilia, für ihre Dol-
metschertätigkeit.   

Am späten Nachmittag gehe ich wieder zurück ins Ho-
tel und gebe mir eine Reiki-Behandlung. Später findet
ein bunter Abend statt, mit Buffet, Wein und Bier (wer
möchte) und bulgarischen Volkstänzen. Es herscht eine
ausgelassene, freudvolle Stimmung. Auch die „Reiki

Hymne“ (ich glaube in russischer Sprache) ist zu hören,
ein Lied, das mich spontan berührt.* In dem schönen,
etwas pathetischen Refrain heißt es immer wieder „Rei-
ki ... Reiki ...“. Um elf Uhr packt der DJ ein, und der
Abend klingt in ruhiger Atmosphäre aus.     

Der letzte Tag. Wie schnell die Zeit vergeht. Vormittags
halte ich einen Vortrag zum Thema „Die Reiki-Systeme
der Welt & die Reiki-Geschichte“. Hinterher gibt es eine
Diskussion dazu. Einer der weiteren Vorträge dieses
Vormittags berührt mich besonders: „Ich wünsche Ih-
nen Glück!“ von Ivanka Schachanova. Der Vormittag
und damit die gesamte Veranstaltung schließt mit einer
kraftvollen Meditation und einem Gebet aus dem „Tes -
tament der farbigen Strahlen des Lichtes“ des bulgari-
schen Meisters Peter Dunoff (1864-1944), der eine
Lehre esoterischen Christentums begründete – mit
wunderbar berührendem, spirituellem Live-Gesang von
der Sängerin Miglena Teenova-Nusheva.

Herzlichkeit und Freude

Nach dem Mittagessen folgen lange Abschiede voller
Herzlichkeit und Freude ... und auch etwas Wehmut dar-
über, dass die schönen gemeinsamen Tage schon wie-
der vorbei sind.  

Der Aufbruch vom Flughafen in Sofia, eine Stunde spä-
ter, ist ähnlich entspannt wie die Ankunft. Zwei Stunden
weiter – und ich bin schon wieder zurück in Berlin.
Sonntagabend. Auch hier ist das Wetter warm. Ich fah-
re nach Hause und bin tief erfüllt von den Erlebnissen
dieser für mich sehr besonderen Reiki-Tage in einer klei-
nen Stadt in den Bergen Bulgariens. �

Die bulgarische Reiki Covention
2015 findet statt vom 9.-11. Oktober. Wer
mehr darüber erfahren möchte, kann sich
direkt an den Organisator wenden: Stefan
Kanev, E-Mail: info@sirius-a.eu 

Die Teilnehmer/innen der ersten bulga-
rischen Reiki Convention.
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Der Gedenkstein für 
Mikao Usui 

Die Neu-Übersetzung der Gedenksteininschrift für Mikao Usui durch Mark Hosak

wird durch neue Übersetzungsmöglichkeiten aus dem Japanischen ins Deutsche

ermöglicht. In Teil sieben der Serie geht es um den sechsten Satz auf dem Ge-

denkstein. 

心身を善くする法を肇
四方傳へ聞き

Shinshin wo yoku suru hô wo chô
shihô tsutae kiki

Der sechste Satz auf dem Gedenkstein für Mikao Usui
beginnt mit einem shinshin – einem Ausdruck für das,
was hier im Westen mit „Körper, Geist und Seele“ be-
zeichnet wird. Hier zeigt sich, dass verschiedene Kanji
(Schriftzeichen) dieselbe Aussprache haben können.
Das erste  shin steht grundlegend für Herz, Gemüt, See-
le, Geist, Gefühl, Sinn, Kern, Antwort, Lösung, Bedeu-
tung. 

Herz-Geist

Mit Herz ist hier weniger das physische Herz gemeint –
denn dafür gibt es eine andere Schriftzeichen-Kombi-
nation, die eindeutig kennzeichnet, dass es sich dabei
um ein Organ handelt. Meist wird shinmit „Geist“ über-
setzt, jedoch ist die Bedeutung von Geist im Westen
eher kognitiv, während sie in Japan vielmehr als „spiri-
tuelles Herz und Seele“ zu verstehen ist. Daher kam es
in vielen Übersetzungen buddhistischer Texte zu Miss -
verständnissen in der Auslegung. Im deutschen Sprach-
gebrauch gibt es dazu folgende Redewendungen: „aus
reinem Herzen“, wobei man sich in der Kommunikation
auf die eigene Brust deutet, und andererseits solche wie
„mit klarem Geiste“, wobei man in der Kommunikation
auf den eigenen Kopf zeigt. Diese Trennung gibt es im
Japanischen nicht. 

Das zweite shin bedeutet: Körper, Herz, Seele, Fleisch,
Rumpf, Torso, Baumstamm, Leichnam, sozialer Status,
Behälter, Schale, Topf, Schwertklinge. In Kombination
bedeutet shinshin: Geist und Körper, oder: Leib und
Seele.

Wo ist ein Partikel, welches ein Akkusativ-Objekt an-
zeigt.

Yoku bedeutet: gut, ausführlich, genau, exakt, ge-
schickt, nett, freundlich, normalerweise, gewöhnlich,
besser.

Suru ist ein Verb und bedeutet: tun, machen. Es bezieht
sich auf das vorherige Wort yoku. In Kombination hat
das die Bedeutung von verbessern, gut sein, geschickt
sein, etwas können, bevorzugen, nett zu jemandem
sein, freundlich zu jemandem sein.

Buddhas Lehre und Gesetz

Hô ist ein Begriff mit vielen Bedeutungen in unter-
schiedlichen Fachbereichen. Grundlegend steht es für
Gesetz, Recht, Regel, Methode, Etikette, Vernunft. Im
spirituellen Kontext ist mit hô Buddhas Lehre und Ge-
setz (Sanskrit: Dharma) gemeint.

Wo ist ein Partikel, welches ein Akkusativ-Objekt an-
zeigt.

Chô ist ein altes Zeichen, welches einen Anfang oder ei-
nen Beginn ankündigt.

Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 7

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

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.reiki-do-institut.com 
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„Alles unter dem Himmel ...“

Shihô setzt sich aus den Kanji shi und hô zusammen.
Shi ist das Kanji für die Zahl Vier. Weitere Bedeutungen
sind: vier Mal, vier Richtungen. Mit Hô ist, zusammen mit
diesem Kanji, ein Quadrat gemeint. Es steht außerdem
für: Richtung, Seite, Methode, Person, wirklich, genau,
in der Tat. 

In Kombination bedeutet shihô: die vier Himmelsrich-
tungen von Osten, Westen, Süden und Norden; überall,
weit und breit, Umgebung, alle Länder, alle Richtungen,
alle Winde, alles unter dem Himmel, Viereck, vierecki-
ges Tischchen aus rohem Holz (für Speisen und Opfer-
gaben), dessen anstatt Tischbeinen angebrachte Brett-
chen auf allen vier Seiten jeweils ein Loch haben.

Tsutae kommt von dem Verb tsutawaru und wird hier als
Langzeichen in alter Schreibweise dargestellt. Unab-
hängig vom Verb kann das Kanji mit der Aussprache
den Leben, übliche Verhaltensweise, Zuschreibung, Bio-
grafie, Erzählung und Überlieferung bedeuten – und ist
damit das zweite Kanji des jikiden-Begriffs im Reiki-Stil
Jikiden Reiki. Ein direkter Zusammenhang zwischen
dem Text des Gedenksteins und dem Reiki-Stil lässt
sich hier jedoch allein aufgrund der Bedeutung dieses
Satzes und des vorherigen Satzes der Gedenksteinin-
schrift (siehe letzte Ausgabe) nicht erkennen. 

Das gleiche den kommt in den traditionellen Begriffen
für Graduierungen und Stufen namens  shoden, chû-
den, okuden und shinpiden vor. Shoden ist die Einwei-
hung in die erste Stufe, wobei sich Einweihung nicht nur
auf ein Weihe-Ritual, sondern auch auf die Instruktionen
und die Unterweisungen bezieht. Die folgenden Begrif-
fe (chûden, okuden und shinpiden) stehen für die Ein-
weihungen und Unterweisungen in die Mittelstufe, die
Stufe der geheimen Kunst und die Stufe der Mysterien
bzw. göttlichen Geheimnisse. Als Verb bedeutet tsutae
hier: eingeführt werden, entlang gehen, über etwas ge-
hen, geleitet werden, überliefert werden, übermittelt
werden. Die vorliegende Verbform tsutae deutet auf ei-
ne Verbindung zu dem darauf folgenden Verb hin.

Kiki stammt von dem Verb kiku, mit der Bedeutung: fra-
gen, hören, zuhören, probieren, kosten. Mit der Endung
kiweist es darauf hin, dass hier eine Aufzählung von Sät-
zen gegeben ist und ein weiterer Satz im direkten Zu-
sammenhang folgt. 

Übersetzung des 6. Satzes

Zusammengesetzt lässt sich dieser Satz nun wie folgt
übersetzen:

Anfangs hörte man von überall her, dass er eine Me-
thode zur Verbesserung von Körper und Seele verbrei-
tet. �

Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 7
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Samuel Hahnemann 

Seit es sie gibt, ist sie umstritten: die Homöopathie. Vor über 200 Jahren be-

gründet von einem Mann, der trotz aller Widrigkeiten an seiner Entdeckung und

seinen Erfahrungen mit ihr festhielt, dem die Freiheit, an ihr zu forschen und sie

weiterzuentwickeln wichtiger war, als mehrere Berufungen zum Hochschullehrer.

Er hätte es einfacher haben können: zweimal erging
ein Ruf an ihn, an einer ausländischen Universität als

Chemiker und Mediziner zu lehren. Beide Male lehnte er
ab. Samuel Hahnemann hatte damals finanziell nicht ge-
rade das, was man eine gesicherte Existenz nennt.
Außerdem gab es noch Frau und Kinder zu ernähren, zu-
letzt deren neun. Elf Kinder hat seine Frau Henriette ihm
geboren, von denen eines als Säugling an den Folgen ei-
nes Kutschenunfalls starb, als die Familie wieder einmal
umziehen musste, weil der Vater eine neue Stelle als Arzt
antreten wollte oder einfach eine günstigere Bleibe such-
te. In den ersten 25 Jahren seiner Existenz als Arzt wohn-
te Samuel Hahnemann an 21 Orten, darunter Dresden,
Leipzig, Hamburg, Altona und Mölln. An keinem blieb er
lange, oft drückte die Not. Noch häufiger allerdings
machte ihm der Neid seiner Kollegen oder die Feind-
schaft der Apotheker zu schaffen.

Hauptsächlich aber blieb er in Sachsen, wo er 1755 in
Meißen geboren und in die Schule gegangen war. Der
Schule verdankte er das Motto, das ihn sein Leben lang
begleiten sollte und das auch seinen Zeitgenossen
Immanuel Kant, den Königsberger Philosophen, geprägt
hatte: „Sapere aude!“ – „Habe den Mut, dich deines ei-
genen Verstandes zu bedienen; wage es, weise zu sein!“

Als Arzt fühlte Hahnemann sich einem Ethos verpflich-
tet, das schon im Eid des Hippokrates beschrieben ist:
dem Kranken nicht zu schaden. Hahnemann selbst de-
finierte es später so: „Des Arztes höchster und einziger
Beruf ist es, kranke Menschen gesund zu machen, was
man heilen nennt.“1 Gerade das fand er selten in der
zeitgenössischen Medizin des 18. Jahrhunderts, die
kaum am Krankenbett gelehrt wurde und hauptsächlich
aus Spekulationen bestand. Die Grenze zwischen Lai-
enmedizinern und akademischen Ärzten war fließend.
Als Therapeut gewählt wurde von den Kranken meist

derjenige, der den besten Ruf hatte. Zu den Methoden
gehörten etwa Aderlässe, bei denen jedes Mal einem
Patienten ein halber Liter Blut oder mehr abgezapft wur-
de, um „Stauungen“ zu beheben, innere und äußere An-
wendungen von Quecksilber, das Anbringen künstlicher
Wunden, die durch darin eingelegte Haarseile zum Ei-
tern gebracht wurden, um die Krankheit von einer Stel-
le des Körpers an eine andere, auf der Haut liegende zu
bringen, wo man meinte, sie besser ableiten zu können. 

Gewissheit in der Medizin?

Als kompetenter Arzt galt für die medizinischen Auto-
ritäten damals jener, der über die inneren Ursachen ei-
ner Krankheit Bescheid wusste. Ein Zeitgenosse Hah-
nemanns, selbst Mediziner, beschreibt – als einer von
vielen – die Lage zum Ende des Jahrhunderts: „Der Ap-
paratus medicaminum ist weiter Nichts als eine sorg-
fältige Sammlung aller Trugschlüsse, welche die Ärzte
von jeher gemacht haben (…) Wo von keinem Wissen
die Rede ist, wo alle nur meinen (…) Derjenige, der im-
stande ist, mir Gewissheit in der Medizin zu zeigen, der
werfe den ersten Stein auf mich!“2

Eines der Opfer dieser Medizin war 1792 der damalige
Kaiser Österreichs, Leopold II., der vermutlich eine
Blinddarmentzündung hatte. An dieser gestorben ist
der 45jährige nicht, wohl aber an den innerhalb von 24
Stunden erfolgten viermaligen Aderlässen durch seine
Ärzte. Dies brachte den damals 37jährigen Mediziner
Samuel Hahnemann derart in Rage, dass er eine Streit-
schrift verfasste, in der er öffentlich den kaiserlichen
Arzt eines Kunstfehlers bezichtigte. Und eine Diskus -
sion auslöste über die richtige oder falsche Therapie.

Als Gelehrter war Samuel Hahnemann damals schon
recht bekannt. Seinen Lebensunterhalt verdient hatte er
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sich nicht nur während seines Medizinstudiums in Leip -
zig und Wien durch Sprachunterricht, Übersetzungen
und Fachartikel – auch während seiner Wanderjahre
lebte er hauptsächlich als Autor und Herausgeber me-
dizinischer Werke. Er beherrschte die alten Sprachen
Griechisch und Latein, zudem Englisch, Französisch
und Italienisch. Eine seiner Übersetzungsarbeiten soll-
te die Initialzündung für das werden, was später als
„Homöopathie“ bekannt wurde. Diese Übersetzung fiel
in eine Zeit, in der Hahnemann samt Familie etwas län-
ger an einem Ort lebte, während der er mehrere medi-
zinische Werke mit einem Gesamtumfang von mehr als
4.500 Seiten übersetzte. 

Haltung des Zuhörens

1792 eröffnete Samuel Hahnemann eine private psy-
chiatrische Klinik, damals hieß das noch „Irrenanstalt“,
und hatte sogleich den ersten Patienten. Dieser konnte
ein Dreivierteljahr später als geheilt entlassen werden.
Anzunehmen ist, dass Hahnemann in seiner Therapie
Elemente dessen verwandte, was heute als Ge-
sprächstherapie bekannt ist, auch Elemente einer Ar-
beitstherapie. Damit war er seiner Zeit weit voraus. In
Frankreich und England begann man einige Jahre spä-
ter, psychisch Kranke als kranke Menschen zu behan-
deln. Doch nicht nur darin war Hahnemann ein Pionier.
Seine Technik der Anamnese greift mit der Haltung des
Zuhörens dem voraus, was Sigmund Freud anderthalb
Jahrhunderte später als „freischwebende Aufmerk-
samkeit“ bezeichnen wird. 

Aus den Erfahrungen mit dem psychisch kranken Pati-
enten hat Samuel Hahnemann einiges mitgenommen,
was später in die Ausgestaltung der Homöopathie ein-
fließen sollte. So etwa den Gedanken der „Verstim-
mung“ der Lebenskraft – und wie diese wieder in die ihr
eigene Harmonie gestimmt werden könne. Die private
Anstalt indes musste Hahnemann nach der Entlassung
seines geheilten Patienten mangels Nachfrage
schließen.

Entwicklung und Weiterführung

Die Reise ging weiter: Es sollte noch zwölf Jahre dauern,
bis die Familie Hahnemann längere Zeit an einem Ort
blieb, im sächsischen Torgau. Hier nennt der mittler-
weile 50jährige in einem Aufsatz 1805 zum ersten Mal
den Begriff „homöopathisch“. Da lag seine grundle-
gende Einsicht schon 15 Jahre zurück. Seitdem er-
forschte und überprüfte Samuel Hahnemann immer
wieder deren Elemente, entwickelte sie weiter, wandte
sie sein ganzes Arzt- und Forscherleben allmählich und
beharrlich an. Bis kurz vor seinem Tod 1843 war Hah-
nemann mit der Entwicklung und Weiterführung seiner
grundlegenden Idee befasst. Sein Maßstab für deren
Wirkung war die Erfahrung.

Als Übersetzer prüfte Hahnemann das, was er las. Er
fügte häufig erklärende oder kritische Fußnoten hinzu.
So auch bei dem Werk eines englischen Mediziners, der
über die Chinarinde und deren Wirkungen bei Malaria
geschrieben hatte. Hahnemann selbst hatte in Sieben-
bürgen, im heutigen Rumänien, Erfahrungen mit der
Malaria gemacht, als er 1777 während seines Studiums
Bibliothekar und Leibarzt eines österreichischen Politi-
kers gewesen war. Somit kannte er die Symptome des
Wechselfiebers, wie Malaria damals genannt wurde,
aus eigener Erfahrung, ebenso deren erfolgreiche Be-
handlung mit Chinarinde. Was der Engländer über die
Chinarinde schrieb, dass sie seiner Meinung nach ma-
genstärkend wirke und so das Wechselfieber heile, war
exemplarisch für die Denkweise der damaligen Medizin.
Dies irritierte den Übersetzer, und er machte sich daran,
die Wirkung der Chinarinde selbst zu überprüfen. Er
war gesund, doch sie erzeugte an ihm Symptome, die
denen der Malaria glichen. Das brachte Hahnemann
auf die Spur: Könnte die Wirkung von Arzneien darin lie-
gen, dass sie Symptome hervorbringen, die denen der
zu behandelnden Krankheit ähneln? 

Dann würde deren Einnahme gleichsam eine „Kunst-
krankheit“ erzeugen, stärker als die natürliche.  

©
 G

eo
rg

io
s K

ol
lid

as
 - F

ot
ol

ia
.c

om

�

Samuel Hahnemann



48 REIKI MAGAZIN 3/15 www.reiki-magazin.de

Porträt

Daraufhin würde die dem Körper innewohnende geist -
artige „Lebenskraft“ reagieren, indem sie die künstlich
erregten Symptome beseitigte und damit jene der natür-
lichen Krankheit. Man bräuchte nicht über die Ursache
einer Krankheit zu grübeln, da diese ohnehin nicht zu
finden ist, sondern allein zu beobachten, wie die Krank-
heit sich beim Erkrankten zeigt. Und dann eine Arznei
anwenden, die sehr ähnliche Erscheinungen bei einem
gesunden Menschen hervorruft. 

Immer kleinere Dosen

Krankheit ist nicht normal. Sie stört das ursprüngliche
Bild des Menschen, wie er als Gottes Ebenbild von Gott
geschaffen ist. Der ursprüngliche Mensch ist die Norm,
an der Hahnemann sich orientiert. Es ist der an Leib,
Seele und Geist gesunde Mensch, der in sich harmo-
nisch ist. Diesen reinen Typus gibt es nur als Ideal. Die
Krankheit nun, entstanden durch die Verstimmung der
Lebenskraft, stört dieses ursprünglich harmonische
Bild und zeigt ein neues, ein verzerrtes. Gleichzeitig ist
für Hahnemann klar, dass sie untrennbar mit dem Men-
schen selbst verbunden ist und nicht, wie man damals
dachte, ein eigenes Wesen, von außen kommend. Es
geht also nicht darum, Krankheiten zu behandeln, son-
dern kranke Menschen.

So könnte die Intuition Samuel Hahnemanns damals
ausgesehen haben. Tatsächlich ist diese Zusammen-
fassung das Ergebnis seiner jahrzehntelangen, lebens-
langen Erfahrung und steten Überprüfung und Überar-
beitung dessen, was er zunächst geahnt haben mag.
Paracelsus hatte einst gesagt, die Dosis mache das Gift.
Vielleicht war es dieses Wort und die zeitgenössische
Praxis, bei ausbleibendem Erfolg immer höhere Dosen
eines Mittels (wie etwa Fingerhut) zu geben, die oft zum
Gegenteil einer Genesung führte, was den Arzt Hahne-
mann nun bewog, mit immer kleineren Dosen eines ein-
zigen Arzneistoffes zu experimentieren. In einem war er
sich ziemlich sicher: Die Arznei, die es dem Patienten zu
geben galt, dürfte nur eine einzelne Substanz sein, nicht
das, was er in der zeitgenössischen Medizin vorfand.
Deren Medikamente bestanden aus teilweise abenteu-
erlichen Mischungen und dienten seiner Ansicht nach
nur dazu, die Krankheit niederzuhalten, zu verschlim-
mern oder gar eine weitere zu erregen. 

Mit der Kirche und ihren Vertretern wollte Hahnemann
nichts zu tun haben. Dennoch hatte er ein Men-
schenbild, das angelehnt ist an die biblische Lehre von
der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Er schreibt:
„Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geist -
artige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism)
belebende Lebenskraft unumschränkt und hält alle sei-
ne Theile in bewunderungswürdig harmonischem Le-
bensgange (…), so daß unser innewohnende, vernünfti-
ge Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs

frei zu dem höheren Zwecke unsers Dasein bedienen
kann.“3

Der Mensch ist von diesem Ideal weit entfernt. Heute
würde man vielleicht sagen: entfernt davon, achtsamer
Bewahrer seiner selbst und der Schöpfung zu sein. Die
Verstimmung der Lebenskraft lenkt ihn ab von diesem
Ideal. Ist sie behoben und der ursprüngliche Ton, das ur-
sprüngliche Bild wiederhergestellt, hat der Mensch Res-
sourcen zur Verfügung, die vorher durch das Kranksein
gebunden waren. Nun wäre es möglich, achtsam mit
der Schöpfung Gottes umzugehen, die er selbst ist und
die ihn umgibt. Oder, wie ein buddhistischer Meditati-
onslehrer dieser Tage formulierte: „Frieden beginnt da-
mit, dass sich jeder von uns jeden Tag um seinen Körper
und seinen Geist kümmert.“ Das wäre möglicherweise
der „höhere Zweck“ des menschlichen Daseins, den
Hahnemann, der Konfuzius verehrte, postuliert hatte.

In der Mitte seines Lebens sah es düster aus für Samu-
el Hahnemann. Nicht nur, dass eine zweite Therapie mit
einem psychisch Kranken, den er in Hamburg in seine
Familie aufgenommen hatte, an dessen Gewaltexzes-
sen scheiterte. Auch Hahnemanns Ruf als Chemiker  litt,
weil er einen Aufsatz veröffentlicht hatte über seine ver-
meintliche Entdeckung eines damals bereits bekannten
Stoffes. Am Ende des Jahres 1800 schien es, als sei der
Arzt und Chemiker Hahnemann von allen guten Geis -
tern verlassen und sein Ruf zerstört.

Einige Zeit später beginnt Hahnemann, nun wieder in
Sachsen, erste Patienten nach der von ihm neu ent-
wickelten Methode zu behandeln. Hatte er zunächst jah-
relang experimentiert, indem er Wirkungen von Arz -
neistoffen an sich und seinen Familienmitgliedern er-
probte und die Seinen auch nach dieser Methode be-
handelte, so wagte er nun, auch gestützt durch diese
Er fahrungen, seine Patienten damit zu behandeln. Sein
Ruf war so gut, dass die Patienten sogar Tagesreisen
auf sich nahmen, um vom ihm behandelt zu werden.
Später kamen die Patienten nicht nur aus ganz Europa,
sondern auch aus Russland und Amerika. 

Wissenschaft der Erfahrung

Hahnemann führte Buch über seine Praxis, die soge-
nannten „Krankenjournale“. Aus denen geht hervor,
dass er in den ersten zwei Jahren seiner Praxis in Sach-
sen fast 1.000 Patienten behandelte. In dieser Zeit fällt
zum ersten Mal der Begriff „homöopathisch“. Hahne-
mann grenzt seine Methode strikt ab gegen die zeit-
genössische Medizin. Er schreibt trocken: „Die Heil-
kunde ist eine Wissenschaft der Erfahrung; sie be-
schäftigt sich mit der Tilgung der Krankheiten durch
Hülfsmittel“.4 Seine bestanden im Erfassen der cha-
rakteristischen Symptome eines Kranken sowie in der
Anwendung eines Mittels, das jenen „sehr ähnliche“ er-
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zeugte. Das Ähnlichkeitsgesetz war erstmals formuliert
und floss in sein Hauptwerk, das „Organon“ ein, in dem
Hahnemann die Theorie der Homöopathie darlegt. Es
erschien erstmals 1810 und wurde von Hahnemann bis
kurz vor seinem Tod immer wieder auf den neuesten
Stand gebracht. Die Anwendung dieses Gesetzes ver-
langt exzellente Kenntnisse in der Diagnose von Krank-
heiten; denn nur so können die individuellen Symptome
eines Patienten abgegrenzt werden von denen, die all-
gemein durch eine bestimmte Krankheit hervorgerufen
werden.

In den folgenden zwanzig Jahren festigt sich der Ruf
von Samuel Hahnemann. Er wird zunächst in Sachsen
zu einem „Modearzt“. Prominente Patienten aus ganz
Europa kommen, und auch Briefe, in denen Hahnemann
um Rat gebeten wird – sogar aus Amerika wird nach
ihm verlangt. Ein Grund für diese rasante Entwicklung
lag sicherlich auch darin, dass Samuel Hahnemann –
zumindest an seinem Wohnort – mithilfe seiner homöo-
pathischen Methode eine Epidemie abwenden konnte.
Diese war 1813 eingeschleppt worden von den Truppen
Napoleons, die aus dem verlorenen Russlandfeldzug
und nach der Niederlage in der Völkerschlacht zurück
nach Frankreich flohen. Hahnemanns Ruf war so groß,
dass sogar der Sieger der Völkerschlacht, ein öster-
reichischer Feldherr, sich von ihm behandeln ließ.

Inmitten dieser Erfolge bekam Hahnemann immer wie-
der Ärger. Zuletzt mit den Apothekern seines Heimat-
ortes. Der Streit mit den Apothekern ergab sich aus der
Natur des unterschiedlichen Arzneiverständnisses.
Apotheken waren spezialisiert auf die Herstellung von
Arzneimischungen und auf große Mengen. Hahnemann
aber wählte stets nur ein Mittel, und davon eine kleine
Dosis. Somit stellte er von Anfang an seine Arzneien
selbst her. In der ersten Publikation über seine neue
Therapiemethode schreibt er 1796 noch von äußerst
kleinen Gaben. Fünf Jahre später veröffentlicht er einen
Aufsatz über die von ihm inzwischen favorisierten Ver-
dünnungen. Darin ist zum ersten Mal von einer millio-
nenfachen Verdünnung die Rede. Das Verdünnen der
Arzneien ist Ergebnis der Erfahrungen, die Hahnemann
mit den Patienten gemacht hat. Die Potenzierung oder,
wie er sie nennt: Dynamisation kommt erst viel später:
1828 wird er das erste Mal von dieser Form der Arz-
neiherstellung berichten. „Homöopathische Dynamisa-
tionen sind wahre Erweckungen der in den natürlichen
Körpern (…) verborgen gelegenen arzneilichen Eigen-
schaften, welche dann fast geistig (…) einzuwirken fähig
werden.“5 Der in der Materie wohnende Geist wird
durch die Dynamisation gleichsam „erweckt“ und kann
so die geistartige Lebenskraft beeinflussen. 

Auch führt das Verreiben oder Verschütteln, die Dyna-
misation, dazu, dass vorher unlösliche Stoffe zugäng-
lich gemacht werden können. Womit Hahnemann, ohne

es zu wissen, die Kolloidalchemie begründet hat. Er war
in vielem ein Pionier. So auch 1831 bei der erfolgrei-
chen Behandlung einer aus dem Osten gekommenen
Cholera-Epidemie, die zahllose Opfer forderte. Allein in
Russland sollen 1830 durch die Seuche über 200.000
Menschen gestorben sein. Hahnemann verwendet bei
Ausbruch der Krankheit kleine Dosen Kampferspiritus
und regt an, dass die Erkrankten zur Einnahme von
Kampfer viel trinken sollen. Ganz im Gegensatz zur da-
maligen Praxis, die zu Aderlässen bei Cholera griff. Der
Erfolg gab Hahnemann recht. Selbst in Österreich, wo
die Homöopathie seit 1819 verboten war, wollten immer
mehr Menschen homöopathisch behandelt werden.
Hahnemanns Lehre und Methode beeindruckt sogar
die britische Regierung. Als Auslöser der Cholera ver-
mutet Hahnemann „[feinste] Tiere niederer Ordnung“.6

Das Cholera-Bakterium wurde 1884 erstmals nachge-
wiesen, 41 Jahre nach Hahnemanns Tod.

Letzte Jahre in Paris

Gestorben ist Samuel Hahnemann in Paris, weit ent-
fernt von seinem alten Leben in Deutschland. Nach Pa-
ris hatte ihn die Liebe gebracht. Die kam in Gestalt ei-
ner vermögenden 35jährigen Französin zu dem mitt-
lerweile 80jährigen Arzt, von dem man allgemein er-
wartete, dass er nach dem Tod seiner Frau sein Leben
auf dem Altenteil beschließen werde, versorgt durch
zwei seiner Töchter. Aber den Gefallen tat Hahnemann
niemandem. 1836 übersiedelte er mit seiner zweiten
Frau Mélanie nach Paris. Die aus altem Adel stammen-
de Mélanie d’Hervilly hatte während ihrer Karriere als
Malerin die besten Beziehungen aufbauen können, und
so kam es, dass Samuel Hahnemann sogleich die Er-
laubnis erhielt, als Arzt in Paris zu arbeiten. Die letzten
acht Jahre seines Lebens müssen wie ein Rausch für
den gewesen sein, der die meiste Zeit von der Not
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 getrieben, von einem Ort zum andern gezogen war. Wie
Franz Anton Mesmer, der eine Generation vor ihm eben-
falls der angesehenste Arzt in Paris gewesen war, lebte
Hahnemann in Prunk und Großzügigkeit. Bis zuletzt ka-
men etwa 60 Patienten täglich in sein Stadtpalais. Da -
runter waren Prominente aus der damaligen Ober-
schicht, sowie Musiker und Komponisten. Die Mittel -
losen behandelten er und Melanie gratis.

Für Weiterentwicklungen in der Medizin war Hahne-
mann stets offen. Als einer der ersten nutzt er bei der
Untersuchung seiner Patienten das damals erst kürzlich
erfundene Stethoskop zum Abhören des Herzens und
der Lunge. In Paris entwickelt Hahnemann die Arznei-
bereitung weiter. Er verwendet frische Pflanzenteile und
verdünnt die Mittel unvorstellbar: auf ein Teil Aus-
gangssubstanz kommen 50.000 Teile Trägersubstanz,
wie Milchzucker oder ein Alkohol-Wassergemisch.
Doch veröffentlicht wird dieses Wissen erst knapp 80
Jahre nach Hahnemanns Tod. Er selbst hatte bestimmt,
dass es erst in die Welt gelangen solle, wenn die Zeit
dafür reif sei.

Zu seiner Therapie gehört für Hahnemann nicht aus-
schließlich die Arznei. Er schätzt die Chirurgie hoch,

wenn sie geboten ist, und ebenso die Methode Franz
Anton Mesmers, der den Strom der von ihm so ge-
nannten „Allflut“ im menschlichen Körper durch Mag -
nete oder Handauflegen anregte. Mesmers Therapie
wurde von den Zeitgenossen „Mesmerismus“ genannt.
Diesen beschreibt Hahnemann als eine mögliche Me-
thode, die Schmerzen heilen könne – und als die
Homöopathie unterstützend, da auf „dynamischer Ein-
strömung von Lebenskraft“ beruhend.7

Wie seine Mittel wirkten, wusste Hahnemann nicht.
Dass sie es taten, war für ihn entscheidend. Er konnte
das „Wie“ nur vermuten – und führte das Wirken un-
sichtbarer Kräfte an, wie die des Magneten, der Ei-
senspäne anzieht, oder die des Mondes, der Ebbe und
Flut bewirkt. Eines wusste er: „Es sind nicht die körper-
lichen Atome dieser dynamisirten Arzneien, noch ihre
physische oder mathematische Oberfläche (…) vielmehr
liegt in unsichtbarer Weise in dem (…) Kügelchen oder
seiner Auflösung eine aus der Arznei-Substanz (…) frei
gewordene spezifische Arzneikraft, welche (…) auf den
ganzen Organismus dynamisch einwirkt (…) und zwar
desto stärker, je (…) immaterieller sie durch die Dyna-
misation geworden war.“8 �

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buchs „Heilende Begegnung“. Als Heilprak-
tikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassische
Homöopathie, Reiki und andere energieme-
dizinische Methoden an.

Kontakt:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de

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. 
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Oft ist zu beobachten, dass ein Unfall in genau dem Moment passiert, wo jemand nachlässig und unacht-
sam ist. In Japan beispielsweise ist der große Unfall im Atomkraftwerk in Fukushima auch des-
halb passiert, weil man sich in Japan mit den Atomkraftanlagen zu sicher gefühlt hat. Man dach-
te, Atomkraft sei eine sichere und saubere Technik – und vergaß deren Gefährlichkeit vollkom-
men. Eine der wichtigsten Lehren Buddhas ist der „achtfache Pfad“. Bei einem der acht Aspek-
te dieses Pfades geht es um das Thema „Achtsamkeit/Besinnung“. Der Buddha empfahl seinen
Schülern, stets auf den eigenen Körper, die eigenen Empfindungen und den Geist zu achten –
und jede einzelne Handlung (d.h. jeden einzelnen Schritt, jedes Essen, jedes Sich-Umkleiden
etc.) bewusst vorzunehmen. Dauerhaft bewusst zu leben scheint mir ein wichtiger Punkt für die

spirituelle Entwicklung zu sein. Wenn wir bei jeder Handlung bewusst bleiben, dann sind wir bei uns selbst
– und dann haben wir das Steuer in die Hand genommen und können vermeiden, „außer uns“ zu geraten.

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Herz

Auch an einem Tag 

mit ruhigem Wind und Wellen

darf der Steuermann 

nicht nachlässig sein.
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Die Kinder- und Jugend-Seite

Die folgende Geschichte hat mir Lelia erzählt.
Du kennst sie vielleicht noch aus dem letzten
Reiki Magazin. Lelia ist 14 Jahre alt und hat
vor sechs Jahren zusammen mit ihrem Bruder
Marvin einen Reiki-Kinderkurs bei mir belegt.
Im letzten Heft habe ich dir von ihren Erleb-
nissen mit der Hündin Anni erzählt. Diesmal
geht es um Lelias großes Hobby: das Reiten.
Hier kommt ihre Geschichte:

„Einmal in der Woche gehe ich auf den
Pferdehof zum Reiten. Meistens rei-
te ich auf Hippie. Sie ist eine 19 Jah-

re alte Pferdedame, die mir schon sehr ans
Herz gewachsen ist.
Der Ablauf ist jedes Mal gleich: Ich hole das
Pferd aus der Box. Ich striegele es, kratze die
Hufe aus und sattle es. Das macht mir immer
riesigen Spaß. Ich liebe Pferde über alles! Sie
sind so geheimnisvoll und haben etwas Magi-
sches und Anziehendes an sich.
Ich achte immer darauf, dass ich früher als die
anderen Mädchen am Reitplatz bin, damit ich
‚meine’ Hippie reiten kann. Hippie ist so an-
ders als die anderen Pferde. Sie hat viele Ei-
genarten, die die anderen Mädchen nicht ver-
stehen. Sie verstehen nicht, warum sie diese
Eigenarten hat, und gehen deshalb ängstlich
mit ihr um. Das spürt Hippie natürlich und wird
dadurch auch nervös und ängstlich. Pferden
kann man seine Gefühle nicht verheimlichen.
Sie reagieren auf alles, was wir denken und
fühlen. Wir können uns gedanklich mit ihnen
austauschen. Sie spüren es und reagieren auf
unsere Energie.

Ich reite seit meinem achten Lebensjahr
und hatte in dieser Zeit stets acht Pferde
um mich herum. In Gegenwart der Tiere ist

es besser, keine Ängste zu haben. Dabei hilft
mir Reiki! Wenn ich mich Hippie oder den an-
deren Pferden nähere, stelle ich mir einen
Lichtschutz um mich herum vor. Ich verbinde

mich mit der Reiki-Energie, um ruhig und in
Harmonie mit mir und den Pferden zu sein.
Wenn ich Hippie aus der Box hole, führe ich sie
gleich weit von den anderen Pferden weg. Das
ist sicherer, da sich die Pferde untereinander
nicht so gut vertragen. Die meisten Pferde die-
ses Stalls wurden aus Not-Situationen geholt
oder gekauft. Manche haben schlimme Erleb-
nisse hinter sich. Deshalb haben sie teilweise
außergewöhnliche Eigenarten.

Sobald Hippie an ihrem Platz steht, fange
ich an, ihr schönes schwarzes Fell zu
striegeln. In Gedanken reite ich da oft

schon. So kommt es manchmal vor, dass Hip-
pie ihren Kopf plötzlich nach hinten dreht und
mit ihren Zähnen nach mir schnappen will. Im
ersten Moment zucke ich dann manchmal
kurz zusammen. Vermutlich habe ich wieder
an einer Stelle gestriegelt, an der sie es über-
haupt nicht leiden kann. Ich lege ihr dann
schnell meine Hände auf und gebe ihr Reiki,
um sie zu beruhigen. In Gedanken bitte ich da-
bei um die Reiki-Energie. Sofort fühle ich ein
angenehmes Kribbeln und Wärme in meinen
Händen. Während meine Hände auf Hippies
Körper liegen, beobachte ich sie genau. Meist
beruhigt sie sich sehr schnell und steht wieder
völlig entspannt da. 

Hallo, ich heiße Michaela Weidner und er-
zähle dir hier, was Kinder und Jugentliche mit
Reiki erleben können. Reiki habe ich 1995
kennen und lieben gelernt. Hauptberuflich ar-
beite ich in einem echten Schloss. Seit 1998
bin ich im Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist
ein ganz tolles Gefühl, Menschen, vor allem
Kinder und Jugendliche, in Reiki einzuweihen.

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

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

Lelia & Hippie
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Beim Auskratzen der Hufe muss ich auch vor-
sichtig sein. Das mag Hippie überhaupt nicht.
Gedanklich bitte ich weiter um Reiki und um
Schutz. Aus Erfahrung weiß ich, dass das pri-
ma funktioniert. Hippie schnaubt dabei inzwi-
schen ruhig und scheint das Auskratzen so-
gar zu genießen.

Jetzt kann es endlich zum Reitplatz ge-
hen. Alle Reiter versammeln sich auf der
Platzmitte. Wir ziehen die Steigbügel auf

die richtige Länge und ziehen den Sattel fest.
Nun geht’s los! Konzentriert und im Einklang
mit unseren Pferden drehen wir einige Run-
den zum Aufwärmen. Anschließend galoppie-
ren und traben wir.
Nachdem wir unsere Pferde eingeritten ha-
ben, kommt unsere Trainerin auf den Platz.
Mit Schrecken stellte ich neulich fest, dass
diesmal Uschi kam und nicht Kerstin, der die
Pferde gehören.
‚Na, das kann ja heiter werden’, dachte ich
mir. Bei Kerstin ist der Ablauf immer geordnet
und geregelt. Bei Uschi kommt dagegen oft
Unruhe auf. Wir begannen, geordnet in Reih
und Glied, hintereinander zu reiten. Das ging
leider nicht lange gut, da Uschi gedanklich wie-
der überall war, nur kaum bei der Reit-Truppe.
Einige Kinder ritten mit der Gruppe, andere
entfernten sich und ritten davon. Das Pferd hin-
ter Hippie kam ihr zu nahe. Das mag Hippie
überhaupt nicht! Ich spürte, wie sie sich an-
spannte und die Ohren nach hinten legte.
‚Oh, oh ... jetzt muss schnell etwas geschehen,
sonst flippt Hippie aus’, dachte ich. Schnell
hüllte ich Hippie und mich gedanklich in einen
Lichtkreis. Dann bat ich wieder um Reiki und
berührte das Pferd ganz sanft am Hals – und
ließ die Energie fließen.
Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis die An-
spannung des Pferdes nachließ und wir zwei
uns vom hinteren Pferd entfernen konnten.
Glücklicherweise gingen die Pferde dann ganz
friedlich auseinander.
Ich bat Uschi, uns die Übungen geordnet ma-
chen zu lassen, da Hippie es nicht mag, wenn
die anderen Pferde ihr im Durcheinander zu
nahe kommen. 

So nahm die Reitstunde glücklicherweise ein
ruhiges und entspanntes Ende. 

Reiki hat mir bei Hippie und den anderen
Pferden schon sehr viel geholfen. Ich
bin sehr dankbar, dass ich es bei Be-

darf immer in meinen Händen habe.“

Danke dir, liebe Lelia, für diese schöne Ge-
schichte :-) !

Liebes Reiki-Kind, liebe/r Jugendliche/r,
hast du Lust auch deine Reiki-Geschich-
te im Reiki Magazin zu lesen? Sprich mit

deinen Eltern darüber. Vielleicht können sie
sich per E-Mail oder Telefon bei mir melden.
Dann schreibe ich gerne eine Reiki-Geschich-
te über deine Erlebnisse mit Reiki.

Ganz liebe Grüße, einen schönen Sommer und
bis bald

Deine Michaela

Die Kinder- und Jugend-Seite



54 REIKI MAGAZIN 3/15 www.reiki-magazin.de

Rezept

Schinken-Sandwich im Glas 

Die Zubereitung

Die Paprika halbieren und das Kerngehäuse entfernen.
Auf ein Backblech mit der Wölbung nach oben legen
und auf der obersten Schiene bei 250 Grad grillen, bis
sich die Haut schwarz verfärbt und sich abziehen lässt.
Kurz abdampfen lassen und häuten. Das Fruchtfleisch
schmeckt herrlich intensiv und ist oftmals besser
bekömmlich als rohe Paprika. In Würfelchen schnei-
den und in ein Glas schichten.

Quark mit gehackten Kräutern, Salz und Pfeffer würzen
und mit Sprudelwasser glatt rühren. (Oder den Seiden-
tofu mit dem Mixer cremig rühren und würzen wie mit
Quark.) Quark auf Paprika schichten. Brot in kleine
Stücke brechen, auf den Quark geben. Schinken in Wür-
fel schneiden und auf das Brot streuen. (Alternativ:
Zucchini in Würfel schneiden und in Olivenöl scharf an-
braten. Mit Garam Masala bestreuen und kurz braten).
Als letzte Schicht frische Kresse dazu geben.

Guten Appetit!

„In meinen Kochkursen oder Beratungen werden immer wieder auch ‚To-Go’-Alternativen zum belegten

Klappbrot nachgefragt. Diese Variante finde ich durch den Quark erfrischend und sommerlich bunt. In ein

großes Marmeladenglas mit Twist-Off-Deckel gefüllt und in der Kühltasche aufbewahrt auch ein wunder barer

Picknick-Snack, etwa für den Tag im Schwimmbad. Vitamine, Ballaststoffe, Eiweiß und wertvolle Kohlen -

hydrate mit niedrigem Glyx (Glukose-Index) – so lecker kann ausgewogen schmecken!“

Die Zutaten

3 rote Paprika
pro Person 1 Scheibe Sylter Vollkornbrot
2 dicke Scheiben gekochter Schinken
Vegetarisch: 1 Zucchini + 1/2 TL Garam Masala
500g Magerquark / vegan: Seidentofu 
Schnittlauch, Pimpinelle
Kresse
Salz, Pfeffer
Mineralwasser

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin. 
Veranstaltet Kochkurse: www.nicole-rath.de
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Persönlicher Reiki-Meister-Stempel / Japanische Kalligrafie

Kreiere Deinen eigenen Stempel und/oder praktiziere Japanische Kal-
ligrafie mit Stempelmacher und Reikimeister (seit 1987) Fokke Brink!

So vertiefst Du Deinen Weg mit Reiki – und Dein Sein als Reiki-Meister!

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART
Maria Kumb & Fokke Brink

Odos Niki Tianika 1 • 23070 Foutia-Monemvasia, Greece
Tel: +30-27320-66188

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

Lucy, Eva, Reiki und Minouche

Comic

2

3



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

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

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

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

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

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

........... Meisterstempel „Yin“

........... Meisterstempel „Yang“

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

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

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

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 
(derzeit nur für Konten in Deutschland)

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

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

Reiki-Meister-Stempel 
Unikate aus Stein, handgefertigt,

mit Motiv „Ursprung“
von Stempelmacher Fokke Brink 

(inkl. Echtheitszertifikat)
Version „Yin“ 

(oben links, roter Hintergrund) oder
Version „Yang“ 

(oben rechts, weißer Hintergrund)

je 98,- Euro

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

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

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

Energetisierte Folie, mit Reiki-Schriftzeichen. 
Die Folie wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch das Fließen von Reiki. Die bei der Her-
stellung angewandten Prinzipien stehen im Einklang
mit den Prinzipien der Informationsmedizin.

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat. 
Vorderseite: Reiki-Schriftzeichen von Mark Hosak,
Rückseite: Übersetzung der Reiki-Schriftzeichen ins
Deutsche, als: Spirituelle Lebensenergie.

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

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden
wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular
– SEPA-Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen
und per Post an uns zurücksenden (bitte nicht per
Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt
des Mandats werden wir Ihre Bestellung dann
schnellstmöglich bearbeiten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“

Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

„15 schönste Hefte“
Auswahl der schönsten Hefte
aus den letzten 10 Jahren!

Insgesamt 15 von uns ausgewählte
Ausgaben des Reiki Magazins für 

nur 29,80 €

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Reiki-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

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)
4030 Linz, Im Hütterland 32
Tel.: 0732-713339
Seminare, Behandlungen, Begleitung

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

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000

Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04509 Delitzsch
August-Fritzsche-Straße 10
Tel.: 0341-9985825, EMail: 
RenateKrugmann@Reikipraxis-Leipzig.de
R.-Behandlungen, R.-Einstimmungen in
alle Grade, Kinder-Seminare, Wirbel-
säulenaufrichtung, monatl. R.-Treffen

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

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 Aus -
bildung, alle Grade

Jürgen Kindler
10969 Berlin, Lindenstr. 75
EMail: hallo@reiki-in-berlin.com
www.reiki-in-berlin.com
Reiki-Kurse für den 1. und 2. Grad

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

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / -Lehrerin
Ort: Berlin-Britz
Tel.: 030-60082013
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihung in 1. bis 4. Grad, 
Einzelanwendung und Beratung

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

Reiki-SCHULE Carmen Bartsch
Reiki-Meisterin/ -Lehrerin   
13187 Berlin
Schulzestr. 21 in Praxis Körperwerk
Tel.: 0179-5305710
EMail: carbartsch@web.de
www.carmen-bartsch.de
Einweihungen in alle Grade, Übungs- u.
Behandlungstreffen, energetische
Heil- und Chakrenarbeit

Reiki am Paulinenkrankenhaus
Magdalena Hetzer, Reiki-Meisterin /
Lehrerin
14055 Berlin-Westend
Passenheimer Straße 2-12
Tel.: 0170-4326299
Fax: 030-3052607
info@reiki-hetzer.de
www.reiki-hetzer.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Reiki
Behandlungen, Reiki-Abende, spirituel-
le Lebensberatung mit Numerologie
und Astrologie

Siegfried Süss

REIKI-Meister
Mitglied der REIKI-Allianz

Sisan Reiki-Haus
Loudonstraße 39

A-1140 Wien-Haderdorf
Tel. & Fax: ++43 - 1 - 979 50 78

Traditionelle Reiki-Ausbildung und
Wegbegleitung / Austauschabende

Geschäftsstelle bei:
Drechsel Helga

Wilhelm Weindler Str. 31
85435 Erding

Tel. 08122/85205

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

im Usui Shiki Ryoho

Auch im
Internet:

Das Reiki-
Anbieterverzeichnis

auf 

www.reiki-magazin.de
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Reiki-Branchenbuch

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, Reiki-
Bewußtseinsstudien

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 Lebens -
beratung

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

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

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
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, Lebens -
kristall®-Einweihungen, Ausbildung
zum Lebenskristall-Meister

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

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.

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

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Hochtorstraße 24
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, Impe-
rial Feng Shui Consultant, Betriebs -
wirtin, Gesundheitstherapeutin

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin seit 1993 
im Usui Shiki Ryoho
24955 Harrislee, 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: rei.kiute@pinnau.com
Einweihungen in allen drei Graden, 
Reiki-Treffen

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

AWEN & USUI - Reiki - Praxis
Rolf Blum, Reiki-Meister/Lehrer
im Treffpunkt Meditation
29221 Celle
Landgestütstraße 5
Tel.: 05141-9777534
EMail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
Reiki, Meditation, Systemische 
Familien-Aufstellungen, schamanisch-
druidische Heil- und Ritualarbeit.
Seminare, Ausbildung, Beratung

Reiki Seminare u. Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung
Psychologische Therapie 
Spirituelle Begleitung 

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

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

Heidrun Klatt
Dipl.-Psychologin, Mediatorin,

Ausbildung in Systemischer 
Therapie und Beratung
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PLZ 30000
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 Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für Rei-
ki-MeisterInnen

Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629, EMail: 
c.lanicca@gmx.de, EMail: 
lanicca@reiki-paderborn.d
www.reiki-paderborn.de.
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen, Yowea® Energetik - Geistiges
Heilen, energetische Wirbelsäulenauf-
richtung.

Reiki Manantial
Alexis Föhst, Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
EMail: alexis.foehst@reiki-manantial.de
www.reiki-manantial.de
Behandlungen und Seminare (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
Austauschabende, Seminare, 
Rückführungen

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

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

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

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

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

Peter Mascher 
47802 Krefeld, Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-6177830
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
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

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, Licht -
körpertraining
www.muttererde-weisheits-shop.com
Seminare & Ausbildungen 
www.heiligerkraftplatz.com 
www.muttererde.info

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

Zentrum Ganzheitlichen 
Wohlbefindens
Ingeborg Rath
57489 Drolshagen
Im Buchhagen 3
Tel.: 02763-214854
EMail: info@zgw-drolshagen.de
www.relaxen-im-sauerland.de
Reiki Ausb. + Behandlungen, offene
Reikitreffen, energ. Wirbelsäulenauf-
richtung, Rückführung ...

PLZ 60000
Praxis für Entspannung & Beratung
Shanta Nicole Richter B.A.
Heilpraktikerin (Psychotherapie), 
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
60433 Frankfurt, Im Geeren 121
Tel.: 069-612194
Mobil: 0176-51575308
info@shanta-richter.de
www.shanta-richter.de
Reiki-Seminare aller Grade, Psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, Heil-
kreise, Frauenkreise

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, 
Seminare, 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, 
Geistiges Heilen.

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

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

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

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

Essentia - Schule für Heil- und 
Lebenskünste
Sabine Hochmuth, Simone Hahn
65346 Eltville - Erbach
Sofienstraße 4
Tel.: 0611-98872642, 
EMail: info@essentia-schule.de
www.essentia-schule.de
Reiki- und Intuitionsschule, Holistisch-
systemische Coaching-Ausbildung, be-
rufliche Weiterbildungen der besonde-
ren Art in verschiedenen Disziplinen

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65388 Schlangenbad-Bärstadt
Am Rotenberg 2
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:
Renate.Wingerberg@gmail.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
Reiki Meister/Lehrer, Begründer des
Shingon Reiki
69412 Eberbach, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.de
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

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

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

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-Do Institut Freiburg
Benjamin Maier
79111 Freiburg, Bötzingerstraße 11
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
www.reiki-institut-freiburg.de
Shingon Reiki, Usui Reiki Ryôhô, 
Meditation, Östliche Magie - Seminare,
Sitzungen, Ausbildungen

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. 63 /     „Auswahl 15 Hefte“ ankreuzen!

Der 
Reiki-Shop

auf:
www.reiki-magazin.de
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Reiki-Branchenbuch

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

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

SAKURA - die Kirschblüte
Annette Nigl
86356 Neusäß
Theodor-Storm-Str. 16 C
Tel.: 0821-2483849
EMail: lebensberatung-sakura@web.de
Stichworte: Reikimeisterin und Lehre-
rin, Einweihungen in alle Grade, Spiri-
tual Life-Coaching, Kartenlegen

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

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Ferienseminare auf schöner Finca 
im Herzen der Natur
Wellnesstage, Gesundheitskuren,
Workshops, Ausbildungen, seperates
Gästehaus und Pool vorhanden! 
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, Reiki
Meisterin/Lehrerin 
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

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

>>> 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“

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

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

Jeder Stempel

ist ein Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!

In Yin- oder 

Yang-Version

Meisterstempel
„Ursprung“
Von Stempelmacher Fokke Brink

Exklusiver Meisterstempel, kunstvoll gefertigt, runde Form, schön gearbeitet, ca. 5 cm hoch, ca. 2 cm im  ∅
Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
rechts !



Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
rechts !

Anzeigen

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

Weitere Infos zum Sonderheft zu Ehren Mikao Usuis auf Seite 4 oben.

Reiki Magazin Sonderheft

„Mikao Usui – Leben & Wirken“

�
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Reiki-Magazin-
Geschenk-

Abonnement

MAGAZIN
Bitte benutzen Sie 
den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!
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Ganz im Hier-und-Jetzt

Von Oliver Klatt

Es ist Mittwoch, und die Sonne scheint – einer
der ersten warmen Tage des Jahres. Am
Abend ist Reiki-Treffen, davor noch zwei Klien -
ten. Die wichtigsten E-Mails sind bearbeitet.
Sieht aus, als hätte ich zwischendurch zwei
Stunden Zeit, um etwas auszuruhen (nach-
dem letztes Wochenende Reiki-Kurs war und
nächstes Wochenende Gäste kommen). 

Ich setze mich draußen hin. Die Sonne wärmt
und macht ein schönes Licht. Ein Buch, ein
Milchkaffee und ... aus der Ferne Baulärm.
Der wird zur Zeit auch immer mehr! Ich habe
schon vor einiger Zeit entschieden, mich da-
von nicht unterkriegen zu lassen. Wenn ich
aber einfach nur dasitze und ständig den
Krach höre, der das Zwitschern der Vögel
übertönt, ist es für mich schwierig, zur Ruhe
zu kommen. Auch wenn ich natürlich weiß,
dass selbst Lärm „zum Großen Ganzen“ dazu
gehört – und besser angenommen wird, wenn
er nun mal da ist. Und das tue ich auch. Und
hole außerdem den CD-Player, lege eine CD
ein und stelle sie auf laut. 

Die wärmende Sonne, Vogelgezwitscher, der
Baulärm aus der Ferne, die Chansons oben
drüber, der Kaffee, das Buch ... jetzt einfach
nur dasitzen? Oder lesen? Eine halbe Stunde
dasitzen. Dann: „Die Zukunft Gottes“ ... ein

Buch von Deepak Chopra. Da fällt mir ein: Der
Verlag braucht noch eine Antwort, welchen
Auszug wir abdrucken wollen. Ich schlage das
Buch irgendwo auf – und beginne zu lesen.
 Inspirierend! Es geht darum, wie die Sache
mit Gott von den Menschen leider immer wie-
der missverstanden wird. Vielleicht sollten wir
diesen Auszug nehmen? Aber wollte ich mich
nicht gerade mal ausruhen? Ist das jetzt noch
Freizeit? Oder schon wieder Arbeit? (Aber was
soll eigentlich „Freizeit“ sein? Frei von was?) 

Nach kurzer Reflexion komme ich zu dem
Schluss, dass es gerade irgendetwas dazwi-
schen ist, halb dies, halb das ... wie eigentlich
alles, wenn man es zunehmend ernst nimmt,
mit dem spirituellen Weg, sinniere ich. Halt
einfach sein, im Hier-und-Jetzt. Und wenn et-
was daraus hervorgeht, das zu tun ist, dann tut
man es halt. Und wenn nicht, dann eben nicht.
Aber ... gibt es jetzt gerade etwas für mich zu
tun? Oder nicht? Nun, das kann man so und
so sehen ...

Ein gelber Schmetterling fliegt vorbei. Früher
nahm ich es als ein Zeichen für einen er-
leuchtenden Moment, wenn ein Schmetter-
ling sich auf mir niedersetzt ... wenn da keine
Trennung mehr ist zwischen ihm und mir und
dem Rest der Welt. Heute sehe ich es so, dass
jeder Moment erleuchtend sein kann, unab-
hängig davon, ob ich gerade in der Lage bin,
die Trennung zwischen mir und der Welt kom-
plett fallen zu lassen oder nicht – wobei ich

mich im zweiten Falle mit meinem derzeitigen
Unvermögen, die Trennung fallenzulassen,
einfach annehmen kann.   

Der Schmetterling fliegt weiter. Die Sonne
scheint, der Baulärm scheppert aus der Fer-
ne, die Vögel zwitschern ... und mein Mind
schließt sich kurz. Was ist wichtig? Was ist zu
tun? Oder auch nicht? Immer wieder ent-
scheidende Fragen. „Die Kreise meines Le-
bens ...“ singt Klaus Hoffmann aus dem Hin-
tergrund. Eigentlich eine interessante Situa -
tion, in die ich mich da hineinmanövriert habe,
mit dem Ziel, mich mal kurz auszuruhen, den-
ke ich. So interessant, dass es sich lohnen
würde, darüber zu schreiben. Mh ... soll ich
jetzt reingehen und das alles aufschreiben?
Oder zerstöre ich damit die Situation? „In die-
sem Augenblick ...“, singt Klaus Hoffmann.
 Also – was jetzt?

Eine halbe Stunde später: Als ich reingehe,
um auf die Toilette zu gehen, nutze ich den
Moment und mache ein paar Notizen. Die
 lassen sich später immer noch weiter ausar-
beiten, wenn die Sache es wert ist. Und über-
haupt: Was wirklich wichtig ist, wird auch  er -
innert! „Ich bin frei ... frei ... wie ein Vogel
 vogelfrei ...“ singt Klaus Hoffmann – und der
Mann mit der Metallsäge in der Ferne setzt er-
neut an, sein Werk zu verrichten. Wie die Vö-
gel, die zwitschern, der Schmetterling, der
fliegt, das Gras, das wächst. Und die Sonne
scheint dazu. �

Zum Schluss
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Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 32,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 36,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 38,- inkl. Porto und Versand. 

� Ich bestelle ein Geschenk-Abonnement* für eine/n 
Reiki-Freund/in!

Die Abo-Prämie meiner Wahl habe ich oben angekreuzt.    
Die Prämie soll gehen � an mich � an meine/n Reiki-Freund/in

Ich wähle � Prämie 1: Reiki-Anstecker - (ohne Zuzahlung) Lieferung in einer Farbe unserer Wahl

� Prämie 2: Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ - (mit Zuzahlung von 5,- Euro)
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� Prämie 3: „Reise-Engel Dankbarkeit“ - (mit Zuzahlung von 3,40 Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die Reiki-Ge-
meinschaft in Deutschland unterstützen! Für ein Neu-Abonnement bzw. für ein Geschenk-Abo erhal-
ten Sie eine Abo-Prämie:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 63). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unserer Wahl kostenlos
zu.

Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  

Sie sparen 3,20 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Abo-Prämie 2

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

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

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

Keine automatische Verlängerung; es sei denn, dies
ist Ihr Wunsch - dann kontakten Sie uns bitte!

* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. 
Sie bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. (Wenn Sie eine
automatische Verlängerung wünschen, kontakten Sie uns bitte dazu!) 
Die gewünschte Prämie  erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in 
(bitte entsprechend an kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind 
lei der nicht möglich.

Ihre Vorteile als Abonnent/in:
• Sie erhalten das Reiki Magazin frei Haus
• Sie zahlen rd. einen Euro weniger im Jahr als im
 Zeitschriftenhandel (in Deutschland)

• Sie erhalten eine Abo-Prämie
• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt
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Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 32,- (in CH + A: € 36,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-

Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes, beginnend mit dem Erscheinungsdatum der ersten Ausgabe, die Sie erhalten, gekündigt wird.

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren entscheiden und uns bislang
noch kein entsprechendes  SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, sen-
den wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-Lastschrift-
mandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per Post an uns zurücksenden (bitte
nicht per Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbeiten. 

Alternativ können Sie auf unserer Website www.reiki-magazin.de das für ein
Abonnement nötige SEPA-Lastschriftmandat downloaden (siehe
www.reiki-magazin.de/abonnement.html) und dieses ausgefüllt beilegen.

Reise-Engel „Dankbarkeit“. Auch als Hand-
schmeichler verwendbar. Erinnert an die stete
Hilfe und Gegenwart der Engel. Das Wort Dank-
barkeit („Gratitude“) ist auf der Rückseite ein-
graviert. Höhe: 7,5 cm. 
Ein wunderschöner kleiner Engel, für alle Lebenslagen! 
Aus dem Schirner Katalog / www.schirner.com
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Interview mit Wolf-Dieter Storl

Der bekannte Ethnobotaniker spricht Klartext
und weiß um die Dimension von natürlicher
Heilung: Wolf-Dieter Storl kennt sich aus mit
Pflanzen und allem, was lebendig ist. Oliver
Klatt traf ihn auf einer Wiese in Brandenburg
–  und führte ein spannendes Interview mit
ihm.

Hawayo Takata, Reiki & Spiritualität

Bereits für dieses Heft angekündigt, erscheint
der Beitrag von Robert Fueston rund um das
Leben und Wirken Hawayo Takatas nun in der
kommenden Ausgabe – mit einem Fokus auf
dem spirituellen Aspekt ihrer Lehre, der bis-
lang kaum bekannt ist. Ein weiterer Beitrag
über einen besonderen Ort auf Hawaii, näm-
lich die Praxis, wo Hawayo Takata vor mehr als
75 Jahren begann, Reiki zu verbreiten, von
 Lisa Rose  Lodeski rundet die Berichte über
Hawayo Takata in inspirierender Weise ab. 

Wissenschaftliche Studie zu Reiki

Das Reiki Magazin berichtet über Details der
klinischen Studie zur Begleitung von Chemo-
therapie-Patientinnen, initiiert durch den Be-
rufsverband ProReiki, in Kooperation mit einer
Münchner Universitätsklinik.

Die Ausgabe 4/2015 erscheint
in der 38. Kalenderwoche, 
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Reiki-Urkunden & Stempel

Neue, handgefertigte Reiki-Meister-Stempel
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink
in zwei verschiedenen Versionen (Unikate
mit dem japanischen Zeichen für „Ursprung,
Original“, in Yin- oder Yang-Version) 
– limitierte Auflage –
für nur 98,- Euro/Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel (nach Wahl) 

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

2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

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

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

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

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

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

- Serie B -

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

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

O  einen Meister-Stempel „Ursprung/Yin“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Ursprung/Yang“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

Urkunden-Serie .............  Meister-Stempel ......................

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

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

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

.......... Urkunden „Meister-Grad“ der Serie ..........
Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale: Inland: 5,80 €; EU-Ausland: 11,80 €; Sonst. Ausland nach Aufwand 

Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Zum Zeitpunkt wo ein Reiki-Meis ter
ganz in seine Kraft kommt, legt er
sich nach tradi tioneller Lehre einen
original-hand gefertigten Meister-
stempel zu. Fortan tragen die Urkun-
den, die er an seine Seminarteilneh-
mer ausgibt, „seinen“ Stempel.
Stempelmacher Fokke Brink hat limi -
tierte Serien solcher Meis  ter stempel
(je 40 Stück) exklusiv für die Reiki
Magazin- Leserinnen und -Leser an-
gefer- tigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.

Bestellen Sie entweder die Yin- Version
dieses Stempels (unten rechts, roter
Hintergrund) oder die Yang-Version
(unten links, weißer Hintergrund). 
Oder gleich beide (= ein „schönes
Paar“). Mitgeliefert wird ein Echtheits-
zertifikat je Stempel + Erläuterungen.

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

Urkunden für 2,- € pro Stück

Meister stempel
Symbol „Ursprung“! 

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung 
(derzeit nur für Konten in Deutschland)

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
 SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden wir Ih-
nen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-
Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per
Post an uns zurücksenden (bitte nicht per Fax oder als
Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbei-
ten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt

Meisterstempel-Abdruck �

�




