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Liebe Reiki-Freunde,

jeder von Euch als Seele ist von den Ereignissen, den Empfindungen, den Ge-
danken, den Worten, den Werken, den Wünschen, den Leidenschaften und den
Sehnsüchten der Vergangenheit geprägt.
So wie die Prägung der Seele ist, so ist der Mensch in seiner Lebens- Matrix,
seinem Geiste, seinem Körper und seinem Charakter. Das, was jeder Mensch in
seinem Erdenleben bereinigen sollte, prägt vor der Geburt  seinen Körper. Dem-
zufolge ist die Schiefe des Körpers angeboren. Viele von Euch leiden unter der
evolutionsbedingten Schiefe.

Die Beseitigung dieser Schiefe ist der richtige Weg, dem ganzen Körper, der
Seele und dem Geist die Heilung zuzuführen. Die Geistige Aufrichtung mit Hei-
lung des Augenblicks löst karmische Urblockaden, die in der vorgeburtlichen
Zeit im Zellbewusstsein gespeichert sind und stellt die Göttliche Ordnung auf
allen Ebenen des Seins wieder her. Durch den Heilimpuls der Geistigen Auf-
richtung richtet sich der Körper auf natürliche Weise - in einem Augenblick und
ohne Berührung - neu aus. Spannungen und Schmerzen lösen sich auf, Selbst-
heilungskräfte werden aktiviert und dadurch eigene Potentiale im Menschen
freigesetzt. Die Veränderung am Körper ist sofort sichtbar! 

Die Geistige Aufrichtung
ist einzigartig und eine
revolutionäre Art des Heilens. Sie ist die Heil- und Bewusstseinsenergie der
NEUEN ORDNUNG und wurde vom Initiator Pjotr Elkunoviz vor 29 Jahren ein-
geführt. Die Geistige Aufrichtung ist ein wichtiger Teil des Wandels der ganzen
Menschheit! Eine Heilenergie, die es in diesem Umfang noch nie gegeben hat. 

Die Geistige Aufrichtung ist einmalig und dauerhaft. Es ist an der Zeit, dass
jeder seine Geistige Aufrichtung erfährt, um frei zu sein von den Lasten sei-
ner Vergangenheit, die in den Augenblicken der Seele – Momenten des Lebens
gespeichert sind. Zur Zeit leidet die Erde noch durch gegensätzliche Energien.
In der Lebensmatrix ist alles im Gleichgewicht, so muss auch hier ein Gleich-
gewicht hergestellt sein. Die Geistige Aufrichtung bringt eine neue Schwingung
auf die Erde, indem weibliche und männliche Energien ausgeglichen werden.
Gleichgewicht bedeutet Vollkommenheit.
Lasst Euch aufrichten, um ein gesundes und glückliches Leben führen zu kön-
nen. Eure Zukunft beginnt jetzt, in einem Augenblick. Wir helfen Euch dabei!

An alle Reiki-Lichtarbeiter!

Die Geistige Aufrichtung und Heilung des Augenblicks
mit den Heilern Charlene und Pjotr Elkunoviz

Termine können per Mail oder telefonisch vereinbart werden. Wir freuen uns auf Dich!

Charlene & Pjotr Elkunoviz • Charlottenstraße 35/36 • 10117 Berlin Mitte • Tel: 030-120 244 78



* In „Der Pfad ins Herz“, das Buch, das Andrew Harvey über seine Erfahrungen mit Mutter Meera geschrieben hat.

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Ich habe mir gern vorgestellt“, so schreibt der spirituelle Autor Andrew Harvey
über seinen Weg zur Erleuchtung*, „wie ich im Schneidersitz ungestört in einem
Kloster in Ladakh sitze. Aber die Verwandlung, um die ich gebetet habe, geschieht
beim Lärm einer Bohrmaschine in einem deutschen Dorf.“

Ein bisschen scheint mir die Haltung vieler von uns, die wir seit langem spirituell an uns arbeiten und uns für Heilung
und Spiritualität einsetzen, gegenüber unserer modernen Zeit ähnlich zu sein wie die hier geschilderte Sicht Andrew
Harveys bezüglich seiner Verwandlung. Er hatte sie sich anders, friedlicher vorgestellt – aber sie geschieht nun ein-
mal in einer für ihn überraschenden, kruden Art und Weise. 

Wenn ich mit anderen spirituell Lehrenden oder Praktizierenden über die Herausforderungen der heutigen Zeit
 spreche, kommen wir oft recht schnell an einen Punkt, wo ein gewisses Maß an Enttäuschung über die aktuelle Ent-
wicklung offenbar wird – zumindest kurz, wenn der Austausch ehrlich ist und der eine den anderen nicht belehren
will. Ich finde, das darf auch einmal geäußert werden. Man darf sich nur nicht darin verlieren.

Halten wir den „Lärm“ der EU-Datenschutzverordnung aus, den „Lärm“ überzogener Erwartungen, der Ich-Sucht, den
„Lärm“ zunehmender Beschleunigung? Besser ist es wohl ... denn das ist unsere Welt heute – und es gibt gerade kei-
ne andere!

Aber die Welt ist nicht ständig und überall so. Man kann sich, wo immer es geht,  Auszeiten und Ausräume nehmen.
Sich mit Gleichgesinnten verbinden, sich Inseln schaffen und diese Inseln ausweiten, immer weiter.

Als eine solche Insel verstehe ich das Reiki Magazin. Und wenn wir dann mit Reiki ein großes, renommiertes Kran-
kenhaus wie das UKB erreichen (siehe Ausgabe 2/12) oder die wissenschaftliche Forschung in Deutschland (siehe
Ausgabe 1/16) oder ein Senioren- und Pflegezentrum einer großen Unternehmensgruppe (siehe S. 14), dann haben
wir damit das „Festland“ erreicht: Reiki ist angekommen, in der Gesellschaft! 

Derartige Entwicklungen publizistisch zu begleiten: das ist einer der Gründe, weshalb es das Reiki Magazin gibt. Und
außerdem möchte das Reiki Magazin inspirieren und spirituelle Einsichten ermöglichen, die nicht an der Oberfläche
der Dinge verbleiben, sondern bis zum Kern der jeweiligen Sache vordringen.  

Ich wünsche viel Freude beim Lesen und Entdecken 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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Wiederverkäufer können die Konditionen/Rabatte
erfragen unter: service@reiki-magazin.de

Weitere Infos zum Sonderheft zu Ehren Chujiro Hayashis auf Seite 50.

Reiki Magazin Sonderheft

„Chujiro Hayashi – Leben & Wirken“

�
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Was ist „westliches Reiki“?

Hallo Oliver,

gerne möchte ich mich zu deinem Artikel „Was ist
,westliches Reiki‘?“ äußern. Ich denke, man kann
Reiki nicht in eine Richtung stecken. Wir Reiki-
Praktizierende können uns glücklich schätzen,
Teil von etwas Wunderbarem zu sein, und jede/r
darf und soll selbst herausfinden, was Reiki ist.
Reiki ist Veränderung, und Reiki verändert sich.
Ich bin ReikiLehrerin und begleite Menschen auf
dem Weg zu sich selbst, dafür bin ich sehr dank-
bar. Im Laufe der Jahre (ich praktiziere Reiki seit
1987) wurde mir immer klarer, was Reiki für mich
ist. Jede/r ReikiLehrer/in sollte sich von Zeit zu
Zeit fragen: Wie hat Reiki mich verändert? Und:
Was ist Reiki heute für mich? In meinem Text (sie-
he unten) liegt für mich die Antwort. Und: Es gibt
immer mehrere Antworten auf eine Frage. Ich
wünsche dir und dem ganzen ReikiTeam einen
wunderschönen Sommer. Vielen Dank  für eure
Anregungen.
Herzliche Grüße

Elke Müller, ReikiMeisterin 

In Dir ist ein Platz, wo Gott 
einen wunderbaren Samen gepflanzt hat.

Lass diesen Samen aufgehen,
indem Du ihn mit Deiner Liebe nährst.
Eines Tages wird eine wunderschöne 

Blume erblühen.
Du kannst in dieser Blume 
die Hand Gottes erkennen.

Und dann weißt Du,
dass Du zu Hause angekommen bist.

Reiki grenzenlos

Lieber Oliver,

deine Reflexionen bezüglich des Begriffes „West-
liches Reiki“ in der Ausgabe 2/18 waren für mich
sehr aufschlussreich. Zunächst konnte ich erst
einmal gar nichts damit anfangen. Zum einen war
und ist mir der Begriff nicht geläufig. Zum ande-
ren fand ich, wie durch dich schon erwähnt, kei-
ne klare Zuordnung. Einzig und allein die Tatsa-
che, wie Reiki nach Europa gelangt ist, macht für
mich unter Vorbehalt noch Sinn, und spiegelt die-
se Aussage „Westliches Reiki“. Aber auch der Ar-
tikel „Die Reiki Convention – Vision, Verwirkli-
chung, Entwicklung“ in derselben Ausgabe zeigt
aus meiner Sicht letztlich die durch unser Denken
entstandenen Abgrenzungen sowie auch die Ver-
schwommenheit, die Reiki in seiner Entwicklung
zu nehmen scheint; obwohl Reiki doch so ein-
fach ist. Sicherlich macht jeder „Reikianer“ seine
Entwicklung durch, und jeder hat seine Visionen,
diese zu verwirklichen. Aber alle arbeiten und
heilen doch mit der gleichen Energie, und alle
sind auf ihrem Weg von ihren Lehrern/Meistern
eingeweiht und ausgebildet worden. Und, ich ge-
he davon aus: nach dem Vorbild von Dr. Mikao
Usui. Und genau hier sollte die Aufmerksamkeit
liegen. Denn jeder lernt und erfährt auf seiner
Reiki Reise doch nur das, was er von seinem Leh-
rer und Meister mitbekommt; und welche Erfah-
rungen und Wachstum ihm dies angedeiht. Das
wird dann zur Grundlage seines Handelns, und
vielleicht zu einer Entwicklung einer neuer Reiki-
Richtung, in der neue Einflüsse zur Geltung kom-
men. Dadurch wird jedoch nicht, wie auch du
schreibst, östliches oder westliches Reiki kreiert,
sondern nur ein neuer Stil oder eine neue Be-
handlungsmethode entwickelt; abhängig von je-
dem einzelnen Anwender. Unterschiede in der
Ausübung und Auslegung von Reiki wird es im-
mer geben, und das ist gut so, da wir individuell
und kreativ sind. Jedoch Begriffe wie Ost/West,
Alaska, Nord- oder Südpol-Reiki würden zu Ab-
grenzungen und einem verschwommenen Bild
von Reiki führen, das man nicht mehr zuordnen
könnte. Das hätte unsägliche Diskussionen zur
Folge, würde einen liebevollen Austausch und
Umgang von und mit Reiki verhindern und letzt-
lich zu Unfrieden führen. Reiki ist und bleibt uni-
verselle Lebensenergie, grenzenlos, Länder und
Zeitzonen übergreifend, rein und klar, nämlich:
wahre Liebe und darum überall anwendbar.
Danke,

Wilfried Hintz

Reiki Convention

Lieber Frank,

was für eine wundervolle Vision von dir, in deinem
Artikel in der letzten Ausgabe. Und eine wunder-
bare Umsetzung mit der Reiki Convention. Ach-
tung und Wertschätzung, darum geht es. Die An-
deren und ihren Weg mit Rainbow-Reiki®, Jiki-
den-Reiki u.a. zu verstehen und zu respektieren.
Auch zu erkennen, dass man voneinander lernen
kann und sich gegenseitig befruchtet. So wün-
sche ich es mir auch im Umgang mit den ver-
schiedenen Glaubens- und Religionsgemein-
schaften im Alltag. Zu beidem, zur Reiki Conven-
tion und zu unserem Miteinander als Menschen
im Alltag, ein Gedicht von mir:

Einheit in Vielfalt,
nicht nur Tannen-, auch Mischwald.

Kreieren wir ein buntes Leben,
wird es Glück im Großen geben.

Feiern und Tanzen,
keine Mauern, keine Schranken.
Das Leben will gefeiert werden,

kreieren wir den Himmel auf Erden.

Liebe Grüße von Birgit aus Hannover.

Meine Seele sieht  

Hab' ich da gestern das Leben erlebt?
Hab' ich es wirklich vernommen?

Tief in mir hat meine Seele gebebt
und ist aus dem Finstern gekommen.

Steht jetzt in der Sonne, die Augen noch zu,
so grell ist das Licht hier, das Helle.

Will gerne mal blinzeln - ist doch nicht tabu! -
ein Blick nur, so ganz auf die Schnelle.

Und gierig, nach endloser Wartezeit,
saugt auf sie das Licht hier, das Helle,

und öffnet die Augen - ganz klar und ganz weit -
durchströmt von der Reikikraftwelle.

Ich glaub' ich hab gestern das Leben erlebt,
mit offenen Augen ganz klar,

bin ich dabei in den Himmel geschwebt ...
und doch war die Erde so wahr.

Gedicht von Patricia Mönkemeyer 

Leserbeiträge
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Reiki hat mich gefunden

Liebe Michaela,

angeregt durch deinen Bericht im Reiki-Magazin
3/17 zu Erfahrungen, wie Reiki bei MS-Patienten
wirken kann, möchte ich dir von meinen Erfah-
rungen berichten. Ich bin selbst MS-Patientin, 60
Jahre alt, die Diagnose wurde nach langem Hin-
und-her 2004 gestellt. Da ich nun die Ursache
meiner gesundheitlichen Einschränkungen kann-
te, gelang es mir, die Diagnose ohne nennens-
werte Probleme anzunehmen. Zu der Zeit war ich
noch voll berufstätig. In ein Loch fiel ich, als am
1. Mai 2009 meine Berentung erforderlich wur-
de. Mit intensiver Hilfe und Unterstützung meiner
Familie, Ärzte und Therapeuten habe ich die Be-
rentung als Chance annehmen können, keine
weitere Verschlechterung zuzulassen. Die schul-
medizinische Basistherapie ergänze ich mit Kran-
kengymnastik, REHA-Sport, Ergo- und zeitweise
Hippotherapie. 2016 wurde ich anlässlich eines
Gesundheitstages auf Reiki aufmerksam. In der
Folge vereinbarte ich Behandlungstermine (in-
haltlich eine Kombination von Gesprächsthera-

pie und Reiki). Meine Heilpraktikerin, Heike Buß,
hatte Mühe, meine Akkus aufzuladen. Bereits
nach den ersten Behandlungen lösten sich Ver-
krampfungen, Anspannungen. Leider hielten die
positiven Wirkungen nicht lange an. Als Heike
mir riet, Reiki selbst zu erlernen, habe ich mich
zunächst innerlich dagegen gewehrt. Ich konnte
mir nicht vorstellen, diese Aufgabe erfolgreich zu
bewältigen. Heute bin ich froh, dass Heike hart-
näckig blieb, mich sensibel in Reiki einweihte und
mir weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. Mei-
ne regelmäßigen Selbstbehandlungen bringen
mir Tiefenentspannung und Kraft zur Bewälti-
gung meines Alltags. Reiki ist eine wertvolle Er-
gänzung meines Therapieprogramms im Kampf
gegen die Verschlechterung meines Gesund-
heitszustandes. Mein Fazit ist: Wer die Möglich-
keit hat, sollte Reiki ausprobieren. Reiki kann ei-
ne wertvolle Therapieergänzung sein. Ich habe
jedenfalls an Lebensqualität gewonnen, bin Hei-
ke sehr dankbar und möchte andere MS-Patien-
ten motivieren, es einfach auszuprobieren.
Herzlichst,

Elke

Zwischen den Zedern

In Mark Hosaks interessanten Ausführungen zur
„Gedenksteininschrift für Mikao Usui“ im Reiki
Magazin steht in Übersetzung: „Eines Tages be-
stieg er die Berge im Kurama-Bergwald.“ Und
weiter: „Der jedoch bekannteste Platz ist ein klei-
ner Schrein inmitten von Wurzeln auf der Ober-
fläche des Waldes, um einen uralten Baum her-
um ...“. Silke Kleemann schrieb in ihrem Artikel
zum 150. Geburtstag von Mikao Usui im Reiki
Magazin über Usui u.a.: „An einer der den Weg
überwuchernden Zedernwurzeln – allgegenwär-
tig auf dem Kurama-Berg – blieb er hängen und
verletzte sich den Zeh. Das ist laut Überlieferung
der Moment, in dem er zum ersten Mal die Heil-
wirkung erkannte, die ihm, sozusagen als Ne-
benprodukt seiner Erleuchtung, zuteil geworden
war.“ Die Himalaja-Zeder ist vom westlichen Hi-
malaja über den Kaschmir bis hin nach Nepal und
ins östliche Afghanistan hinein auf Höhenlagen
von durchschnittlich 1.200 bis 3.000 Metern hei-
misch. Bei optimalen Wuchsbedingungen er-
reicht sie dann Wuchshöhen bis zu 60 Metern.
Das Holz wird schon seit langen Zeiten dort ne-
ben dem Haus- oder Möbel- und Schiffbau auch
für die Gewinnung von harzreichem, intensiv duf-
tendem Zedernöl verwendet. Anpflanzversuche
als Nutzbaum ab Ende des 17. Jahrhunderts in
Europa scheiterten. Zedern blühen im Gegensatz

zu den meisten Koniferen im Herbst und sind des-
halb nur in klimatisch milderen Gebieten Europas
winterhart. In Parkanlagen oder gepflegten Pri-
vatgärten kann man sie dort vereinzelt bestau-
nen. Im japanischen Märchen „Kenjus Park-
wäldchen“ steht geschrieben: „Das Wäldchen“,
bestehend aus 700 Zedern, „ließ wie zu Kenjus
Zeit jedes Mal, wenn es geregnet hatte, klare küh-
le Tropfen ... auf das niedrige Gras fallen, und
wenn die Sonne schien, strömte es frische, sau-
bere Luft aus. In der Tat, die herrliche dunkelgrü-
ne Farbe der Zedern dieses Parkwäldchens, der
frische Duft, der kühle Schatten und der mond-
scheinfarbene Rasen haben unzählige Men-
schen erkennen lassen, was wahre Glückselig-
keit ist.“ Vielleicht wird auch Mikao Usui auf dem
Kurama-Berg einst so schön empfunden haben ...

Adoka

Durchblick 

Ich kann das Fenster öffnen, 
schließen, 

mich spiegeln, 
es verdunkeln.

Ich kann auch von draußen einen Blick 
ins Innere riskieren,

Antworten finden und aufräumen ...

Gedicht von Rosita

Leserbeiträge
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Feedbacks von Leserinnen auf der Facebook-
Seite des Reiki Magazins dazu (Auszüge):

„Ein sehr gelungenes Heft! (Isolde Betsch) 

„Ein interessantes Heft. Super, aber auch das
Heft über Usui. Ich habe beide gelesen. Danke.
Viele offene Fragen sind geklärt.“ (Dorita Pa-
pierzauber)
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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!

�

�

„Tag der Offenen Tür“ 
im ProReiki-Praxiszentrum

Im ProReiki-Praxis- und Qualifizierungszentrum
in München findet am Samstag, den 14. Juli
2018, von 10-18 Uhr ein „Tag der Offenen Tür“
statt. Die Adresse ist: Altheimer Eck 11, 80331
München. „Jeder kann vorbeischauen, wann er
möchte und wie lange er möchte, auch Nicht-Mit-
glieder sind herzlich eingeladen“, so heißt es aus
Münchener ProReiki-Gruppe. Auf dem Pro-
gramm stehen 1. kurze Informationsvorträge
u.a. zum Berufsverband ProReiki und zur wis-
senschaftlichen Studie, die derzeit durchgeführt
wird, 2. kurze Reiki-Probieranwendungen, Mini-
Anwendungen zum Krafttanken und Reiki-Me-
ditationen, 3. Austausch unter ProReiki-Mitglie-
dern, interessierten Reiki-Praktizierenden und
Menschen, die Reiki kennenlernen möchten so-
wie 4. kommentierte Filme, Fotos und Diskus-
sionen über Reiki-Themen. ProReiki-Mitglieder

erhalten bei Teilnahme an einem oder mehreren
der Programmpunkte eine entsprechende Teil-
nahmebestätigung.

Info
Anmeldung (erwünscht, nicht verpflichtend) 
unter: rg-muenchen@proreiki.de 
oder telefonisch bei Melina Tobisch:
(089) 945 150 47 od. 0176 22 73 72 79

Weiterer Usui-Gedenkstein 

Auf Initiative des Begründers des Reiki-Stils
„Gendai Reiki Ho“, Hiroshi Doi, wird in Taniai, Ja-
pan, dem Geburtsort von Mikao Usui, in diesem
Jahr ein weiterer Gedenkstein für Mikao Usui er-
richtet. Das Reiki Magazin wird ausführlicher
über die Errichtung dieses Gedenksteins be-
richten, sobald diese geschehen ist. 

News & Termine
Anzeige

Am 15. & 16. September 2018 findet in Gers-
feld/Rhön der Kongress Steinheilkunde statt. Mit
dabei ist u.a. Reiki-Meisterin und Edelsteinbera-
terin Brigitte Trumpf, die gemeinsam mit ihrem
Ehemann Hans Trumpf das Seminarhaus Trumpf
in Gersfeld leitet, mit Naturheilpraxis und dem La-
den „Bergkristall“.

Reiki Magazin: Brigitte, neben Reiki praktizierst
du auch die Heilkunde mit Edelsteinen. Seit
wann bist du dabei?

Brigitte Trumpf: 1990 wurde ich in Reiki einge-
weiht. 1994 begann ich die erste schamanisch
ausgerichtete Steinheilkunde-Ausbildung bei
Michael Gienger, dem Pionier und Entdecker der
analytischen Steinheilkunde. 1997 und 1998 or-
ganisierte das Seminarhaus Trumpf, unter der
Schirmherrschaft des Steinheilkunde Vereins,
die ersten beiden internationalen Steinheilkun-
de-Symposien in Gersfeld.

Reiki Magazin: Verbindest du Reiki mit Edelstei-
nen?

Brigitte Trumpf: Ich biete Reiki auch in Kombina-
tion mit Edelsteinen oder Edelstein-Behandlun-
gen an.

Reiki Magazin: Im September findet in Gersfeld
der Kongress Steinheilkunde statt, du bist eine
der ReferentInnen. Was ist von dem Kongress zu
erwarten? Was ist das Thema deines Vortrags?

Brigitte Trumpf: Vom Kongress erwarte ich ein
breitgefächertes Angebot mit interessanten Vor-
trägen und Workshops rund um eine seriöse
Steinheilkunde für Laien und Fachpublikum. Der
Eintritt zur Mineralien-Messe ist frei, auch an Fa-
milien mit Kindern wird gedacht. Ich freue mich
sehr auf die vielen Steinheilkunde-Freunde und
Kongressteilnehmer aus nah und fern, die in die
Reiki-Hauptstadt Gersfeld kommen, deren Stadt-
halle einen besonders schönen Rahmen für eine
solche Veranstaltung bietet. Das Thema meines
Workshops auf dem Kongress ist „Reiki im Edel-
steinkreis“. Dabei erläutere ich die Wirkungen
der Edelsteine, mit denen eine Eigen- oder Reiki-
Partnerbehandlung durchgeführt werden kann.

Reiki Magazin: Viel Erfolg für den Kongress!

Info & Anmeldung zum Kongress:
Tel.: (07153) 9296513
www.kongress-steinheilkunde.de  

Kongress Steinheilkunde in Gersfeld im September
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Verlosung:
2x Buch und 2x DVD „Die Hütte“ zu gewinnen!

Das Reiki Magazin verschenkt 2x das Buch
„Die Hütte“ und 2x den Spielfilm „Die Hütte“
(auf DVD). Siehe dazu das
Interview ab Seite 20 in die-
sem Heft! Das Buch ist im
Ullstein Buchverlag er-
schienen und gehört welt-
weit zu den 75 erfolgreichs -
ten Büchern aller Zeiten.
Die zwei DVDs sind vom Au-
tor signiert! Die Website
zum Film: 
www.diehuette-film.de
Die zwei Bücher und zwei
DVDs gehen an zwei Le-
ser/innen (beide Gewin-
ner/innen erhalten je ein
Buch und eine DVD), die bis

spät. zum 15. August 2018 (das Los ent-
scheidet) die obige Frage per E-Mail richtig

beantwortet haben. Bitte
senden Sie Ihre Antwort per
E-Mail an: 
info@reiki-magazin.de
Stichwort: „Die Hütte“ in der
Betreffzeile – und geben
Sie Ihre Postadresse an, da-
mit wir Ihnen die DVD zu-
senden können, sofern Sie
zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Maga-
zin wünscht viel Glück!

Frage: Wie heißt der Bestsellerautor von „Die Hütte“ mit vollem Namen?

16. DGH-Kongress 
Geistiges Heilen 

Ob Aurachirurgie, Geomantie, Klangheilung,
Licht-Kristall-Heilung, Reinkarnation, Schamani-
sche Trancearbeit, Stimmenhören, Super-
BrainYoga, Therapeutic Touch oder Tierheilung.
Heiler, Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte und in-
teressierte Laien können sich auf mehr als 25
Referentinnen und Referenten freuen, die den
Kongress in Rotenburg a. d. Fulda in 22 Vorträ-
gen und 24 Workshops zu einem besonderen Er-
eignis machen. So wird beispielsweise Annema-
rie Herzog altes Räucherwissen auch praktisch
vorführen; Susanne Hühn wird Impulse zur Hei-
lung des Inneren Kindes anbieten; der Astrologe
und Schwingungstherapeut Thomas Künne wird
seine Teilnehmer auf die Planetenschwingungen
einstimmen; Jeanne Ruland wird mit der Heili-
gen Geometrie Erkenntnis- und Heilungswege
auf dem Weg in die neue Zeit vermitteln und Gra-
ziella Schmidt wird mit ihrem Seminar „Im Her-
zen berührt“ einen besonderen energetischen
Heilungsraum erschaffen. Darüber hinaus gibt

es Heilbehandlungen zum Kennenlernen. Der
Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) enga-
giert sich für die Anerkennung spiritueller Heil-
weisen in der Gesellschaft und im Gesundheits-
system. Dem DGH gehören rund 4.000 Heiler,
Heilpraktiker, Therapeuten, Ärzte, Klienten so-
wie Mitglieds- und Fördervereine an.

Info
Datum: 12.-14.10.2018
Ort: Göbel’s Hotel Rodenberg
in Rotenburg a. d. Fulda
Anmeldung: www.shop.dgh-ev.de
oder per E-Mail an: info@dgh-ev.de

Anzeige
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Reiki Wissenschaft
- Kolumne -

Studie: Ein Vergleich von Reiki, 
Physiotherapie und Schulmedizin zur 

Linderung von Rückenschmerzen

Wissenschaftler der medizinisch-wissenschaftlichen Uni-
versität von Zabol, Iran, untersuchten den Einsatz von Rei-
ki, Physiotherapie und konventioneller Medizin, um nach
einem Bandscheibenvorfall die Schmerzen der Patienten
zu lindern und die Fähigkeit, alltägliche Herausforderun-
gen zu meistern, wieder zu erhöhen. Dazu wurden 60 be-
troffene Patienten per Zufallsprinzip einer von drei Grup-
pen zugeteilt: Reiki-Gruppe, Physiotherapie-Gruppe oder
Gruppe mit medikamentöser Behandlung. Eine Messung
der Schmerzen und der Einschränkungen im Alltag fand
vor und nach der jeweiligen Intervention statt.
Dabei stellte sich heraus, dass sich in der Reiki-Gruppe im
Vergleich zur Gruppe mit medikamentöser Behandlung die
Belastung durch Schmerzen signifikant verringerte und
die Fähigkeit zur Bewältigung von Alltags-Herausforde-
rungen signifikant verbesserte. Jedoch unterschied sich
die Reiki-Gruppe nicht signifikant von der Physiotherapie-
Gruppe, in der vergleichbare Fortschritte erzielt wurden.

Schlussfolgerung: Sowohl Reiki als auch Physiothera-
pie sind effiziente Methoden für Patienten mit Bandschei-
benvorfällen in Bezug auf ihre Schmerzbelastung und auf
eine Rückkehr zu einem normalen „Funktionieren“. Je-
doch ist Reiki in der Anwendung kostengünstiger und die
Ergebnisse werden schneller erzielt als mit Physiotherapie.

Quelle: Jahantiqh, F., Abdollahimohammad, A., Firouzkouhi, M., & Ebrahiminejad,
V., 2018. Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and
Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia. Jour-
nal of evidence-based integrative medicine, 23, 2515690X18762745.

DI Dr. David Bolius
Reiki-Meister

Gründungsmitglied von ProReiki – 
der Berufsverband e.V.

www.reikiseminar.net

„Der letzte Dalai Lama?“

Ab dem 24. Mai 2018 läuft der Dokumentar-
film „Der letzte Dalai Lama?“ deutschlandweit
in über 50 Städten in den Kinos. Weiterhin
gibt es mehrere Sonderveranstaltungen mit
verschiedenen Kooperationspartnern, darun-
ter die Tibet-Initiative Deutschland e.V. das
 Tibethaus Deutschland e.V. „Seid dabei und
lasst euch inspirieren von der Kraft dieser ein-
zigartigen Geschichte!“, so laden die Macher
dieses besonderen Dokumentarfilms ein.
„Der letzte Dalai Lama?“ ist ein persönliches
Portrait, eine Rückschau auf das ereignisrei-
che Leben des großen tibetischen Lehrers,
das den ambitionierten Versuch zeigt, Jahr-
tausende alte Traditionen mit moderner Wis-
senschaft zu versöhnen. Vor dem Hintergrund
schwelender politischer Konflikte begleitet
der Regisseur Mickey Lemle den 14. Dalai La-
ma bereits das zweite Mal auf seinen Reisen
rund um die Welt, in Schulen und For-
schungseinrichtungen, zu Zeremonien und in
die stille Einsamkeit und fragt, was ihn heute,
mit 82 Jahren, beschäftigt.

Info
Aktuelle Kinotermine unter:
www.mindjazz-pictures.de/kinotermine 
Infos zu Veranstaltungen rund um den Film:
https://web.facebook.com/DerLetzteDalaiLama

Organspende?

Die TV-Dokumentation „Der Streit um den
Hirntod – Organspende auf dem Prüfstand“,
die am 24. März 2018 auf arte lief, greift Po-
sitionen auf, die u.a. in dem vom Reiki Maga-
zin empfohlenen Buch „Organspende“ von
Hans Stolp enthalten sind. So sehen zuneh-
mend namhafte Experten es so, dass der so-
genannte Hirntod „keine medizinische Diag -
nose, sondern eine soziale Übereinkunft“ sei.
Oder, noch deutlicher: „Hirntod ist etwas, was
wir erfunden haben.“ Und: „Die Öffentlichkeit
wird nicht klar informiert zu diesem Thema.“
Ein buddhistischer Mönch dazu: „Atmen ist
Leben. Auch wenn es durch eine Beatmungs-
maschine geschieht.“ Diese Doku ist damit
wohl die erste Mainstream-TV-Sendung, die
die wichtige Frage nach dem „Hirntod“ auf-
greift und ausführlich und unparteilich darü-
ber berichtet. Weiterhin heißt es in der Sen-
dung, schon der Begriff „Organspende“ sei
ein „westliches Konzept“, so ein Professor aus
Japan, und beispielsweise für Asiaten kaum
nachvollziehbar.

Die Dokumentation ist eine Produktion von Spiegel TV, im Auftrag
des Norddeutschen Rundfunks (NDR), in Zusammenarbeit mit ar-
te / alle Zitate stammen aus dieser Sendung, Erstausstrahlung
24.3.18, 22:00-22:55 Uhr, arte

Lady Gaga und Reiki

Im Februar 2018 hatte die weltweit bekannte
Musikerin Lady Gaga zehn Konzerte ihrer
Welttournee aufgrund gesundheitlicher Pro-
bleme absagen müssen. Die 31-Jährige leidet
an Fibromyalgie, einer chronischen Krankheit,
die bei ihr Muskel- und Gelenkschmerzen her-
vorruft. Mittlerweile soll es ihr schon wieder
besser gehen: eine Kombination aus Aku-
punktur und Reiki scheint ihr zu helfen. Den-
noch sei es wohl noch „ein langer Weg der
Besserung“, wie es hieß.

Quelle: Webradio bigFM / 5.3.2018

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„In einem geistlosen Stein 
galoppieren die Gedanken.“

Han Dong, chinesischer Lyriker
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Power to Change
Interview mit Carl-A. Fechner zum Erscheinen seines Buches  

„Power to Change – Die Energierevolution ist möglich!“

• Ihr Film „Power to Change – Die Energie-
Rebellion“ avancierte im Jahr 2016 zum er-
folgreichsten politischen Dokumentarfilm.
Nun erscheint Ihr Buch zur Erfolgsdokumen-
tation. Wie kamen Sie auf die Idee, sich als
Buchautor zu versuchen?

Große Motivation

• Ich freue mich sehr, dass „Power to Chan-
ge“ vom Publikum so enthusiastisch aufge-
nommen wurde und dass der Film somit naht-
los an meinen ersten Kinodokumentarfilm
„Die 4. Revolution“ anschließen konnte. Die
Filmtour zu „Power to Change“ führte mich
durch mehr als 110 Städte in Deutschland.
Bei den Diskussionsrunden und Gesprächen
nach den Screenings kamen immer wieder
Fragen zu den technischen Hintergründen,
den Daten, Fakten und Studien hinter der motivierenden Botschaft
der Umsetzbarkeit der Energiewende auf. So wurde die Idee gebo-
ren, ein Buch zum Film zu schreiben.  

• Was erhoffen Sie sich von der Veröffentlichung Ihres Sachbuches,
und welche Absicht verfolgen Sie mit diesem?

Infos zur Energiewende

• Ich beabsichtige, die faszinierenden Informationen und Möglich-
keiten zur Energiewende so aufzubereiten, dass sie jedermann ver-
stehen und nutzen kann. Zudem hoffe ich, dass der Funke über-
springt und sich die Leserinnen und Leser nach der Lektüre ent -
schließen, aktiv für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit zu
kämpfen.  

• Was ist für Sie die Quintessenz von „Power to Change – Die Ener-
gierevolution ist möglich!“?

Gesellschaftlicher Wandel

• Mein Buch bereitet viele Fakten zur Energiewende nachvollziehbar
auf und thematisiert was Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, aber
auch jeder Einzelne zu Hause einfach besser machen könnte. Es bie-
tet darüber hinaus auch Aufschlüsse über meinen ganz persönli-

chen Change. So enthält es Teile meiner Bio-
grafie, über die ich bisher noch nie gespro-
chen habe. In einem Satz: Für mich ist „Po-
wer to Change – Die Energierevolution ist
möglich!“ ein motivierender, kurzweilig zu
lesender Ratgeber mit biographischen Ein-
schüben, der den Weg zu einem persönli-
chen wie auch gesellschaftlichen Wandel
hin zu erneuerbaren Energien aufzeigt. 

• Wem würden Sie das Buch also empfeh-
len? Wen möchten Sie erreichen?

Engagiertes Leben

• Das Buch richtet sich an ein breites Pu-
blikum: An jeden, der mehr darüber erfah-
ren möchte, welche Optionen und Möglich-
keiten es gibt, um die zentralen Probleme

dieser Zeit vernünftig angehen und lösen zu können. Ich möchte dar-
über hinaus denjenigen das Buch ans Herz legen, die Interesse an
neuen Argumenten für den täglichen Kampf um die Energiewende
haben und neue Power begrüßen. 

„Power to Change“ ist motivierend und sorgt für gute Laune. Mir ist
es wichtig, dass die Leser nach der Lektüre den Wunsch verspüren,
ein tolles, engagiertes Leben zu führen und sich für die Zukunft un-
seres Planeten aktiv einzusetzen. Die Energiewende ist möglich,
wenn wir sie gemeinsam, gezielt und mit Zuversicht angehen! 

©
 P

riv
at

Infos zum Film:
www.powertochange-film.de

Das Buch ist erhältlich u.a. über 
www.randomhouse.de
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Juni

14.06.18 Parimal Gut Hübenthal, bei Göttingen
Meistertag der Reiki Convention mit Frans
Stiene, Jojan Jonker, Oliver Klatt, Dr. Mark Hosak
u.v.m. / Veranstalter: Frank Doerr
Info www.reiki-convention.de

15.-17.06.18 Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention u.a. mit Frans Stiene, Don
Alexander, Jojan Jonker, Dr. Mark Hosak, Oliver
Drewes, Oliver Klatt, Michaela Weidner, Stefan 
Kanev, Sabine Hochmuth, Elke Porzucek, mit
Schwerpunktthema „Die Quellen von Reiki“ & 
Podium zu „Reiki in Japan“, Abendveranstaltung:
„Japanisches Feuer- & Wunschritual Gomaho“
Veranstalter: Frank Doerr
Info www.reiki-convention.de

27.06.-04.07.18 Bulgarien, Rila-Gebirge
Reiki-Reise nach Bulgarien mit Stefan Kanev
und Sabine Hochmuth
Info www.lust-zu-leben.de/pages/
reiki-reise-bulgarien.php

Juli

14.07.18 München, ProReiki-Praxiszentrum 
„Tag der Offenen Tür“ mit Kurz-Vorträgen,
Reiki-Anwendungen und gegenseitigem Aus-
tausch, Ort: ProReiki-Praxis- und Qualifizierungs-
zentrum, Altheimer Eck 11, 80331 München
Info & Anmeldung (erwünscht, nicht verpflich-
tend): rg-muenchen@proreiki.de oder telefonisch
bei Melina Tobisch: (089) 945 150 47 oder 
0176-22 73 72 79

August

18./19.08.18 Köln
Reiki-Meister/-Lehrer-Fortbildung mit 
Tanmaya Honervogt, für Teilnehmer mit bereits
absolvierter Lehrerausbildung
Info www.tanmaya-healing.com/de/
reiki-meister/meister-lehrer-fortbildung

Reiki-Termine 2018

August

19.08.18 Gersfeld, Rhön
Reiki-Picknick im Schlosspark Gersfeld
Zeit: 15-18 Uhr, jeder kann teilnehmen und eige-
ne Picknick-Sachen mitbringen; bei Regen fällt
das Picknick aus, dann Treffen vor der Stadthalle
Gersfeld
Info Hans & Brigitte Trumpf, Tel.: (06654) 80 82
www.seminarhaus-trumpf.de

25.08.18 Schwäbisch-Hall, bei Stuttgart
RVD-Austausch: „Reiki in der Praxis“
mit Margret Schenn und Anja Betzelt
Info info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

September

08.09.18 Seeheim-Jugenheim, bei Darmstadt
RVD-Reiki-Retreat: „Das Herz von Reiki“
mit Andrea Leitold
Info info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

14.-16.09.18 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki Mööt mit Ageh Popat, Dr. med. Petra Koch,
Dr. Mark Hosak, Sabine Hochmuth, Regina Zipfl,
Oliver Drewes, Patrick Lankau, Gerd Knieps und
Sabine Hinrichsen – Vorträge und Workshops
rund um Reiki, u.a. mit Grill-Abend, Live-Musik
und Reiju / Veranstalter: Frank Glatzer 
Info www.reiki-mööt.de

15./16.09.18 Stadthalle Gersfeld, Rhön
Kongress Steinheilkunde 2018 mit Brigitte
Trumpf („Reiki im Edelsteinkreis“), Angelika Vogt
(„Wieviel Mineralogie braucht der Edelstein -
therapeut?“) u.v.m. – mit Mineralien-Messe!
Info www.kongress-steinheilkunde.de 

Oktober

12.-14.10.18 Rotenburg a. d. Fulda
DGH-Kongress „Geistiges Heilen“ u.a. mit
Jeanne Ruland, Annemarie Herzog, Thomas 
Künne und Graziella Schmidt
Info www.dgh-ev.de

Oktober

18.10.18 Stadthalle Gersfeld, Rhön
Meistertag des Reiki-Festivals unter dem
Motto „Das Herz von Reiki“, mit Don Alexander 
als Gast sowie Elfi Groß und Nico Michielsen 
(Programmteam) 
Info www.reiki-festival.de

19.-21.10.18 Stadthalle Gersfeld, Rhön
Reiki-Festival unter dem Motto „Das Herz von
Reiki“, mit Don Alexander als Gast sowie Elfi Groß
und Nico Michielsen (Programmteam)
Info www.reiki-festival.de

November

09.-24.11.18 Japan
Reiki-Reise nach Japan mit Oliver Drewes
(Holistika) – u.a. nach Tokio, Kyoto und auf den
Kurama-Berg
Info www.holistika.de/seminar-reisen/
reiki-japan-reise/

10./11.11.18 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki-Messe Nord veranstaltet von Frank 
Glatzer – Publikumsmesse exklusiv für Reiki  
Organisationsteam: Regina Zipfl, Frank Glatzer
und Patrick Lankau 
Info rmn@reiki-do-ins.de (hier können sich auch
interessierte Aussteller melden)
www.frankglatzer.com/index.php/reiki-messe/

16.-18.11.18 Königstein, bei Frankfurt/Main
Kongress „Medizin und Bewusstsein“
unter dem Motto „Alles Leben ist Schwingung“,
u.a. mit Prof. Dr. Hartmut Schröder, Dr. Marlen
Schröder, Armin Risi, Prof. Dr. Ruediger Dahlke,
Thomas Künne u.v.m.
Info www.medizin-und-bewusstsein-2018.de

Dezember

ab Dez.'18 Südindien
„Touching India’s Heart“, Reisen nach Süd -
indien „mit allen Sinnen“, mit Simone Grashoff
Info www.touching-indias-heart.com
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Schon in den letzten Tagen hatte ich begonnen mir
zu überlegen, worüber ich in dieser Ausgabe schrei-
ben könnte. Heute Nacht hab ich dann diesen Text
quasi im Kopf geschrieben. Das Thema hat nicht di-
rekt mit Reiki zu tun, aber es wird in den nächsten
Monaten immer wichtiger werden, für uns alle. Die
Buchstaben EU-DSGVO schwirren schon seit eini-
gen Monaten durch meinen Kopf und meine Social-
Media-Timlines. Da ich Heilpraktikerin bin, merke
ich, wie auch hier die EU-DSGVO die Gemüter erhitzt
und die verschiedenen Heilpraktikerverbände an-
fangen, Checklisten und Informationen zum Thema
an ihre Mitglieder herauszugeben.
Doch was bedeutet nun diese ominöse Anreihung
von Buchstaben? Mit EU-DSGVO ist die Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäischen Union
gemeint. Aha. „Und was hat das jetzt mit mir zu
tun?“, könnte man sich fragen. Tatsächlich hat es im
Moment mit allen Selbstständigen, Unternehmern
und Firmen in sämtlichen EU-Ländern etwas zu tun.
So natürlich auch mit allen Heilpraktikern, Wellness -
anbietern etc. in Deutschland – und auch mit neben-
oder hauptberuflichen Reiki-Praktizierenden.
Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung in Kraft getreten. Sie soll dazu dienen, in der
EU den Datenschutz einheitlich zu regeln. Erst ein-
mal ist das ja keine schlechte Sache. Dabei gibt es
jetzt einige Dinge, die wir umsetzen müssen, um kon-
form mit der Verordnung zu sein.
Im Gegensatz zu manchen anderen EU-Staaten ha-
ben wir in Deutschland das Glück, dass wir bislang
eh schon höhere Anforderungen an den Daten-
schutz hatten. Grundlage für die EU-DSGVO sind
großteils sogar die deutschen Datenschutzrichtlini-
en, die es teilweise schon seit den 1990er Jahren
gibt und die immer wieder an die neuen Herausfor-
derungen angepasst wurden, insbesondere was
das Internet betrifft. 
Im Grunde hatten wir bereits zwei Jahre Zeit, die
nötigen Maßnahmen umzusetzen. Es hat sich nur
kaum jemand darum gekümmert, bisher war es
egal oder man hat vieles einfach gar nicht wahrge-
nommen. Als Einzelunternehmer, der wir ja als Rei-
ki-Praktizierender häufig sind, haben wir eh schon
sehr viel damit zu tun, alles am Laufen zu halten.
Der nun für manche entstehende Stress kommt
auch daher, dass es heißt: Wenn man sich nicht dar-
um kümmert, dann besteht die Gefahr, eine Ab-
mahnung zu erhalten. So etwas kann mit recht ho-
hen Geldstrafen verbunden sein. Natürlich möchte
jeder hier auf der sicheren Seite sein, während vie-
le sich aber unsicher sind, was man nun wirklich tun
muss. Derzeit gibt es noch viele Unsicherheiten,
auch bezüglich der Frage, was und was nicht mit

geltendem deutschen Recht vereinbar ist. Manches
wird erst die Zeit zeigen bzw. die Gerichtsurteile, die
es geben wird.
Ich habe mich anfangs auch von starken Emotionen
wie Unsicherheit, Angst und Sorge anstecken las-
sen. Auch Ärger war mit dabei. Und Widerstand,
der in Gedanken zum Ausdruck kommt wie „Warum
muss ich das jetzt tun?“, „Das ist ungerecht!“, „Was
soll man als kleiner Unternehmer denn noch alles
tun?“. Wir wissen aber ja auch: „Gerade heute, är-
gere und sorge dich nicht!“ Dies gilt auch bei so
weltlichen Themen – und eigentlich gerade da! Vor
allem bei diesen Themen ist es doch wirklich rat-
sam, sich auf die Reiki-Lebensregeln zu besinnen.
So verhindert man, wie ein „kopfloses Huhn“ wahl-
los einfach zu agieren, aus der Angst heraus. 
Ich hab schon so manche Kommentare gehört in
der Art „Dann schalte ich meine Website halt ab“. Ei-
ne gute Lösung ist das aber auch nicht, oder? Bei
mir hat es sich in den letzten Wochen gezeigt, dass
es manchmal hilft, sich einfach hinzulegen und die
Hände aufzulegen. Sich von dem ganzen Hype nicht
anstecken zu lassen. Sich dann aber, nach der Rei-
ki-Gabe, ganz auf sich fokussiert, klar zu informie-
ren – und nicht auf etwaige Marktschreierei und ne-
gative Gedanken und Gefühlswellen, die für viele
mit dem Thema verbunden sind, hereinzufallen.

Positive Momente

Hier sollte man sich lieber auf die positiven Mo-
mente, Menschen und Energien einlassen. Das
Gute ist: Wenn ein Thema so hochkocht, dann gibt
es auch viele hilfsbereite Menschen, die sich infor-
mieren und diese Informationen dann kostenlos zur
Verfügung stellen. Wirklich aus dem ehrlichen Be-
dürfnis heraus zu helfen. So gibt es im Internet mitt-
lerweile sehr gute Link-Listen, Checklisten, Web -
sites, Podcasts und Maßnahmen-Kataloge für Ein-
zelunternehmer. Viele beschäftigen sich damit, was
man alles für eine EU-DSGVO-konforme Website
braucht. Das ist auch sinnvoll, ist doch die Website
häufig das Erste, was Menschen von uns sehen –
und damit auch das Erste, was kontrolliert werden
kann. Setzen wir die diesbezüglichen Maßnahmen
zuerst um, dann können wir die „Offline“-Maßnah-
men hinterher in einem zweiten Schritt umsetzen,
nach und nach.
Die Veränderungen, die jetzt anstehen, passen sehr
gut zur Lebensregel „Gerade heute, verdiene dein
Leben ehrlich!“. Es geht bei der EU-DSGVO nämlich
hauptsächlich darum, ehrlich zu sein. Ehrlich damit,
was wir mit den Daten machen, die uns die Men-
schen anvertrauen. Und es geht darum, auf Anfra-

ge klar darzulegen, was mit den Informationen pas-
siert, die wir u.a. von den Besuchern unserer Web-
site erhalten. Ebenso hat ein Mensch das Recht auf
Vergessen. Das heißt, dass man gewisse Daten ein-
fach nach ein paar Jahren löschen sollte. Wir wis-
sen, wie Entrümpeln die Energien befreit. Wieso das
nicht auch mit Personendaten tun? So hängen die-
se Energien nicht mehr irgendwo als Kartei-Leichen
herum – und machen Platz für neue Menschen.
Auch die Themen Verantwortung und Selbstverant-
wortung streift die EU-DSGVO. Der (potentielle) Kli-
ent kann für sich entscheiden, ob er unsere Ange-
bote annimmt oder nicht bzw. zu welchen Bedin-
gungen. Er kann also viel selbstverantwortlicher mit
seinen Daten agieren. Und wir haben ja auch das
Recht zu erfahren, was mit unseren Daten passiert,
wenn wir irgendwo Klient sind. 
Ob wir nun Werbeanzeigen schalten oder Website-
Statistiken auswerten wollen, für alles werden Daten
gesammelt. Manchmal benutzen wir auch Werkzeu-
ge, Tools, Plugins, die uns das selbstständige Leben
erleichtern. Dabei wissen wir oft gar nicht, was mit
den Informationen passiert, die wir sammeln oder
die über uns gesammelt werden bzw. dass diese
überhaupt dauerhaft gespeichert werden.
Die Beschäftigung mit diesen Fragen führt im All-
gemeinen zu hilfreichen Einsichten. So kann der in-
nere Widerstand merklich geringer werden, indem
wir auch die positiven Aspekte der ganzen Sache
sehen. Außerdem müssen wir nicht immer alles al-
leine tun. Man kann sich auch Hilfe für die Umset-
zung suchen. Also: Tief durchatmen – eine Liste
machen – und diese dann konsequent innerhalb
von ein bis zwei Tagen umsetzen. Veränderungen
bringen anfangs oft anstrengende Aspekte mit sich.
Beginnen wir jedoch einfach mit dem ersten Schritt,
diese anzunehmen und umzusetzen, ist es häufig
halb so schlimm. �

Kolumne

Die EU-DSGVO

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

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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Reiki – bis ins hohe Alter!

Reiki am SenVital Senioren- und Pflegezen-

trum am Barmbeker Markt in Hamburg

Das SenVital Senioren- und Pflegezentrum mit rd. 120 Bewohnern liegt mitten im

Hamburger Stadtteil Barmbek. Die U-Bahnstation Dehnhaide ist nah, von hier aus

sind es etwa zehn Minuten bis in die Hamburger Innenstadt. Hinter den pfirsich-

farbenen Mauern mit den ziegelroten Elementen an Haupteingang und Fenstern

verbirgt sich bei SenVital ein Geheimnis: Hier gibt es Reiki! 

Elke Klante aus Glückstadt in Schleswig-Holstein,
Reiki-Meisterin und -Lehrerin seit 2001, hat Reiki in

das Senioren- und Pflegezentrum am Barmbeker Markt
gebracht und dort etabliert. Die 60-jährige war als Mit-
arbeiterin im Hause angestellt, ihr Namensschild trägt
den Zusatz „Sozialer Dienst“. Sie ist Heilpraktikerin für
Psychotherapie und somit auch qualifiziert, als Betreu-
ungskraft in der Seniorenpflege zu arbeiten. 

Mit ihr zusammen kam im Sommer 2017 Reiki in das
Haus am Barmbeker Markt. Drei Tage in der Woche war
Elke Klante vor Ort, bevor sie im März 2018 nach Göttin-
gen ging, in eine weitere SenVital-Seniorenresidenz, um
dort die Geschichte mit Reiki weiterzuführen. Im Haus in
Barmbek führen jetzt von ihr in Reiki eingeweihte Mitar-
beiterinnen – Annika von Virag und Simona Weinold – so-
wie Patrick Mazauoud, der bereits den ersten Reiki-Grad
hatte, das fort, was sie begonnen hat. Auch sie sind, wie
Elke Klante, angestellt im Sozialen Dienst.

Reiki für Senioren

Fünf Senioren sind repräsentativ für die derzeit rd. 30 Be-
 wohner, die einmal wöchentlich regelmäßig Reiki be-
kommen. Elke Klante kommt mit zu jedem ihrer Klien-
ten, an diesem Februartag, beim Ortstermin im Senio-
ren- und Pflegezentrum. Dabei wirkt sie als Türöffner, in
mancher Hinsicht.

Waltraud Lohmann ist die einzige der Befragten, die
Reiki in ihrem Zimmer bekommt ( > Foto S. 18). Weil sie
sich das so wünscht und sich in ihrem Zimmer dabei am
wohlsten fühlt. Ihr Zimmer geht auf einen Innenhof mit
Bäumen hinaus, in den an diesem Februartag die Son-
ne scheint. 

Fotos © Instagram / P50MM 
Fotorahmen © mekcar – Fotolia.com

„Ihre Hände wirken Wunder!“



Reiki für Senioren

REIKI MAGAZIN 3/18    15www.reiki-magazin.de

Die alte Dame sitzt in einem Stuhl am Fenster. „Waltraud
mit ‚d‘ hinten, meine Oma hieß Gertraud“, antwortet sie
auf die Frage nach ihrem vollen Namen. An den Türen
eines Schrankes hängen Zeitungsausschnitte, die mit
Fotos von Schauspielerinnen vergangener Epochen be-
richten, darunter ein Bild von Maureen O‘Hara, der
Hauptdarstellerin aus dem Filmklassiker „Vom Winde
verweht“. Das Filmplakat im DIN A4-Format hängt da-
neben. Zwei Delphine aus Kunststein unter einem Tisch-
chen in der Ecke scheinen bereit, ins Zimmer zu sprin-
gen, wie zwei gute Geister auf Abruf.

Acht Kinder hat Waltraud Lohmann und 14 Enkel. Die
81-jährige mit dem langen weißen Pferdeschwanz und
dem T-Shirt mit Leopardenmuster und Blumendruck ist
in Hamburg-Rothenburgsort aufgewachsen und hat
später in Barmbek gelebt; eine Hamburger Deern, die
den Kiez von damals auch noch kennt, „der ist ja längst
nicht mehr das, was er mal war!“. Auf die Frage nach
ihrem Beruf antwortet sie trocken, mit einem Blitzen in
den hellblauen Augen: „Ich habe acht Kinder großge-
zogen!“ 

„Wie im siebten Himmel!“

Seit 2016 wohnt Waltraud Lohmann in der Seniorenre-
sidenz, seit 2017 bekommt sie wöchentlich Reiki-Be-
handlungen. „Fast ne Stunde. Ich wollte ja zuerst kein
Reiki, ne?“, sagt sie zu Elke Klante und blinzelt. Wie die
erste Reiki-Behandlung war? „Wie im siebten Himmel!
Ich war in einer Traumwelt: in Afrika ...“, die Stimme wird
leiser. Warum Afrika? „Das hab‘ ich mir immer ge-
wünscht, seit ich denken kann, Afrika. Aber man kann
ja nicht alles im Leben haben, nicht?“ 

Während der Reiki-Behandlungen schwebe sie richtig,
erzählt Waltraud Lohmann, „man lässt sich fallen, ein-
fach fallen. Und wenn ich wieder wach werde, ist das
dann manchmal nicht so schön ...“ „Ihre Hände wirken
Wunder“, fügt sie hinzu.

�
Inge und Günter Retiet wohnen auf der selben Etage wie
Waltraud Lohmann, jeder in seinem Zimmer. Inge Re-
tiet, eine großgewachsene Frau mit Brille, öffnet kurz
nachdem Elke Klante geklingelt hat. Sie entschuldigt
sich für die Kälte, sie habe soeben gelüftet. Der Fe-
bruartag mit seinen Minusgraden hatte sich zugleich
mit der Sonne Zutritt ins Zimmer verschafft. Nun zieht
sich die Kälte allmählich zurück, die Sonne mit ihrer
Wärme bleibt. Günter Retiet kommt etwas später dazu.
In der Zwischenzeit macht sich die Katze von Inge Re-
tiet bemerkbar: Jamy, ein elfjähriger Abessinier-Kater,
spaziert durch den Raum.

„Ich bin so froh, dass er mitkommen durfte,“ erzählt sei-
ne Besitzerin. Die 79-jährige wäre nicht in das Pflege-

heim gezogen, wenn sie den Kater nicht hätte mitneh-
men dürfen. Obwohl ihr Mann schon fast ein Jahr vor-
her dort war und es ihr allmählich schwer fiel, zwischen
ihrer Wohnung und der Anlage zu pendeln. Seit 59 Jah-
ren sind die beiden verheiratet, im nächsten Jahr feiern
sie den 60. Hochzeitstag. 

„Ich fühle ein Kribbeln ...“

Wie es ihnen mit Reiki geht? „Ich fühle ein Kribbeln,“
sagt Inge Retiet, und streicht mit ihren Händen an ihrem
Kopf vorbei bis hinunter zu den Füßen, „am Anfang füh-
le ich es hier oben, und dann, wenn es an den Füßen
ist.“  Sie schaut zu Elke Klante und fügt hinzu: „Am An-
fang hatte ich Schmerzen in den Leisten, aber die sind
besser geworden. Ja, ich habe schon länger Arthrose,
und daher kommen die Schmerzen. Jetzt habe ich die
kaum noch, nur manchmal, sie sind dann aber nicht
mehr so schlimm wie anfangs.“ 

Die Reiki-Behandlungen, die sie bekommt, genießt sie.
„Ich fühl mich einfach wohl, entspannt. Wenn ich was
sage, dann wird darauf auch geachtet. Wie neulich, als
ich mich mit meinem Bauch nicht so gut fühlte, da hat
Frau Klante dann extra Reiki darauf gegeben. Und das
hat geholfen!“ Sie fügt hinzu, dass sie in der letzten Zeit
angespannt war und dass die Behandlungen mit Reiki
geholfen haben, zu entspannen. Angespannt? „Ja ...,
es war nicht leicht, hierherzukommen, alles wegzuge-
ben, die Töpfe und alles, was in der Wohnung war. Ein
Leben ...!“, ergänzt Inge Retiet, „Frau Klante war mein
Ansprechpartner, das hat mir sehr geholfen.“

�

Reiki-Meisterin/-Lehrerin Elke Klante
gibt einer Bewohnerin des SenVital Se-
nioren- und Pflegezentrums am Barm-
beker Markt in Hamburg eine Reiki-Be-
handlung.
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Günter Retiet sitzt mit am Tisch und nickt zu vielem, was
seine Frau sagt. Auch er bekommt einmal wöchentlich
Reiki, wie seine Frau. Auch ihm geht es nach Reiki bes-
ser. „Zuerst habe ich Schmerzen in den Füßen bekom-
men, doch Frau Klante hat es dosiert, seitdem ist es we-
niger.“ Während der Behandlungen kann auch er ent-
spannen, er lächelt: „Meist schlaf‘ ich dabei ein.“ Wie er
wieder aufwacht? Er schmunzelt nur. Elke Klante ant-
wortet für ihn: „Die Fußposition ist der Wecker. Sowie
ich an den Füßen bin, öffnet Herr Retiet die Augen!“ 

„Reiki ist kein Hokuspokus!“

Inzwischen ist Kater Jamy auf den Tisch gesprungen,
und er und Günter Retiet schauen einander an, Nase an
Nase, einen Moment lang. Inge Retiet fügt hinzu:
„Früher hab ich gedacht, Reiki ist Hokuspokus. Das den-
ke ich jetzt nicht mehr, nein, nein!“  Sie dreht den Kopf
und blickt Elke Klante an: „Schade, dass sie weggeht.
Aber ihre Nachfolgerin ist gut, ich habe sie schon ge-
lobt!“

�

Eine kleine alte Dame kommt am Rollator über den Flur,
auf ihre Zimmertür zu. Als sie die Tür öffnet, strömt Blü-
tenduft heraus: auf einem Schränkchen blühen drei
Hyanzinthen, und auf dem Tisch in der Mitte des Raums
steht ein Rosenstrauß in einer Vase. „Ich kann nicht oh-
ne Rosen“, erklärt Rosa Murz. 

Sonneneinfall

Auch in dieses Zimmer scheint die Sonne, von unten
hört man gedämpft den Autoverkehr. Der Eindruck in
diesem Raum ist einer von Frieden. Vielleicht kommt er
von den mit Blumenranken bestickten Kissen, die auf
dem Bett und dem Sofa liegen, vielleicht von den ge-
stickten Bildern an den Wänden, auf denen Häuser am
Wasser zu sehen sind: eine Mühle an einem Bach, eine
Kirche, ein Wappen von einem Ort. Aus Siebenbürgen
komme sie, erklärt die alte Dame mit den hellen Augen,
die je nach Lichteinfall grau sind oder blau. Siebenbür-
gen liegt im Nordwesten Rumäniens, dort waren seit
dem 12. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhun-
derts Deutsche ansässig, hauptsächlich die sogenann-
ten „Siebenbürger Sachsen“. 

Rosa Murz wird in diesem Jahr 91 Jahre alt. Ihre Spra-
che singt, sie rollt leicht das „r“. Sie erzählt von der Gür-
telrose, die sie vor einiger Zeit hatte, und zeigt auf die
Mitte ihres Brustbeins, „hier fing es an, und der ganze
rechte Arm hatte es; und es ging den Rücken hinunter,
bis da ...,“ sie zeigt auf ihre Hüfte. Die Gürtelrose sei mitt-
lerweile weg, doch die rechte Hand wolle noch nicht so. 

Die Kissen habe sie selber gestickt, sagt sie, und erläu-
tert eine Stickerei, deren Blüten in einer Farbe gehalten
sind, über das ganze Kissen verteilt. Der Stickstich sei,
wie einen Zopf zu flechten: man gehe hin und her mit
der Nadel und dem Faden, in einer bestimmten Rei-
henfolge. „Die Bilder habe ich auch gestickt“, fügt Rosa
Murz hinzu, die nun auf dem Sofa sitzt, und zeigt auf die
Wände. Sie stickte gern. Kinder hat sie keine, ihr ist an-

„Reiki führt in die Entspannung.“
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zumerken, dass dies schwer für sie ist. „Eine Schwester
habe ich noch und einen Bruder.“ 

„Wenn ich Reiki bekomme ...“

Gerade klingelt das Telefon, die Schwester ruft an. Nur
kurz gesprochen, denn es ist Besuch da. Wie es ihr mit
Reiki gehe? „In Siebenbürgen habe ich in einem Haus
gewohnt, da waren zwei Wasser, eins rechts und eins
links davon. Und an der Spitze, wo die Wasser sich tra-
fen, da war eine Mühle, wo Baumstämme gesägt wur-
den. Da war ein ... wie nennt man das, ein Wehr. Das
rauschte so ...“, erzählt sie mit dem weichen Tonfall, der
ihrer Sprechweise zu eigen ist. „Und jedesmal, wenn ich
Reiki bekomme, dann ist mir, als wenn ich das Wasser
höre. Wenn ich bei ihr bin.“ Blick zu Elke Klante, die über
Eck am Tisch neben Rosa Murz sitzt. „Und ihre Musik
höre.“ Pause. „Ja, wenn ich Reiki bekomme, dann bin
ich wieder da ...“

Jede Woche bekomme sie eine Reiki-Behandlung. Am
Anfang war sie noch nicht dabei. „Ich habe mich nicht
gemeldet,“ erklärt sie. Aber Elke Klante sei dann zu ihr
gekommen. Rosa Murz entschuldigt sich, dass sie die
Zeiten nicht so genau benennen könne, sie schlafe sehr
viel. Nein, das komme nicht von Reiki, das sei noch von
der Gürtelrose. Aber den Tango lässt sie sich nicht neh-
men, Tanzen muss sie. Demnächst ist wieder Tango, un-
ten, im Haus. 

�
Heinz Graebke hat eine lebhafte Karriere hinter sich.
Der 1935 geborene „Barmbeker Buttje“, wie er sich
nennt, war zunächst Ofensetzer-Geselle, dann Hütten-
Facharbeiter, „mit Facharbeiter-Brief“, wie er betont,
dann „Betontechnologe“, und schließlich bei der Firma
Bohne-Chemie angestellt, als „Universalgenie, bis
1997“, dem Jahr, wo er in Rente ging. 

Universalgenie ist er noch immer: Er löst leidenschaft-
lich gern Kreuzworträtsel, und am liebsten ist es ihm da-
bei, „wenn es schnell geht!“ Mittlerweile sitzt er im Roll-
stuhl, und die Nieren wollen auch nicht mehr so richtig:
dreimal wöchentlich geht er seit neun Jahren zur Dialy-
se. Beinahe hätte es mit der Nierentransplantation für
ihn geklappt, doch sein Gewicht war damals zu hoch.
Das hat der stämmige Mann nun fast halbiert, worauf er
stolz ist. 

Wie es für ihn ist, dass er Dialyse braucht? „Ich lebe seit
39 Jahren nach dem Gelassenheits-Spruch“, erklärt er
in breitem Hamburger Tonfall. Gelassenheitsspruch?
„Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzuneh-
men, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu
ändern, die ich ändern kann – und die Weisheit, das ei-
ne vom andern zu unterscheiden,“ zitiert er. Er ist  allein,
seit seine Frau vor 19 Jahren gestorben ist. Der einzige
Sohn hat keine Kinder. „Das ist schade, aber es ist eben
so,“ meint Heinz Graebke.

1x wöchentlich Reiki

Reiki ist für ihn, der es ebenfalls seit dem Sommer 2017
bekommt, „eine andere Welt!“ Was er damit meint? �

Reiki-Behandlung in der SenVital-Senio -
renresidenz am Barmbeker Markt in
Hamburg.
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„Ich kann es nicht erklären,“ – er sucht nach Worten
und hebt die Hände, lässt sie wieder sinken. „Ich liege
da und habe keine Gedanken, und die gehen sonst im-
mer in die Richtung ... und in die Richtung ...“ Er ist froh,
dass es dieses Angebot gibt, und lässt sich jede Woche
behandeln.

Mit einem Mal greift Heinz Graebke auf die Fensterbank
und zeigt einen Becher, auf dem ein Frauenname steht.
Er hebt ihn und führt ihn so zum Mund, als wolle er dar-
aus trinken. „Der hat meiner Frau gehört; sie ist immer
dabei“, sagt er und winkt langsam zum Abschied.

�
Wie Elke Klante den – anfangs doch recht skeptischen
– Senioren Reiki nahegebracht hat? „Ja,“ sagt die Rei-
ki-Meisterin und lacht, „zunächst habe ich einen Vortrag
gehalten und erklärt, was Reiki ist. Doch das waren ja
nur Worte. Und die können Reiki nicht wirklich erklären,
man muss es fühlen.“ Und so griff sie zu einem buch-
stäblich handfesten Mittel. Sie setzte sich zu den alten
Menschen und sprach mit ihnen. „Dabei fragte ich sie,
ob ich meine Hand auf ihre Schulter legen dürfe, damit
sie spüren können, wie das ist, wenn Reiki fließt.“ Dass
dies geholfen hat, zeigt der Erfolg. „Sie sagten: ‚Oh, das
ist ja so schön warm ...’ “ 

Große Nachfrage

Elke Klante freut sich darüber, dass von den im Haus le-
benden 120 Bewohnern etwa ein Viertel das Angebot
nutzt, sich jede Woche einmal mit Reiki behandeln zu
lassen. Zusätzlich erhielten auch an Demenz Erkrankte
im Hause Reiki. Diese würden sporadisch behandelt, es
ergäbe sich bei den Besuchen auf deren Station; die Be-
dürfnisse dieser Gruppe zeigten sich spontan. „Man
kann schon sagen, dass gut die Hälfte der alten Men-
schen hier Reiki bekommt“, bilanziert Elke Klante.

Reiki als festes Angebot

Die SenVital-Häuser, an acht Standorten in Deutschland
vertreten, gehören seit 2015 zur Victors Unterneh-
mensgruppe mit Firmensitz im bayrischen Unter-
schleißheim. Insgesamt betreibt die Victors Unterneh-
mensgruppe über 120 Pflege- und Wohneinrichtungen
und mehrere Business-Hotels. 

Wie kam man auf die Idee, in einer Seniorenresidenz
Reiki in das feste Angebot eines Hauses aufzunehmen?

Elke Klante lacht: „Ich hatte mich ja schon als Betreu-
ungskraft für Senioren beworben, und aus den Unterla-
gen war bekannt, dass ich eine Reiki-Praxis habe. Die
Mitarbeiterin, der meine Bewerbung vorlag, Rieke Lop,
war offen für Reiki. Sie war so begeistert, dass sie mit
der Geschäftsleitung darüber gesprochen hat! Und es
zeigte sich, dass Falk Ostermann, Geschäftsführer der
SenVital Gruppe, ebenfalls von der neuen Idee angetan
war und ich mit meinem Reiki in der Seniorenbetreuung
starten sollte.“ 

Gute Resonanz

Lutz Richter, Residenzleiter des SenVital Senioren- und
Pflegezentrums Hamburg am Barmbeker Markt, führt
aus: „Gemeinsam mit Herrn Ostermann und Frau Lop
haben wir dem Projekt eine Chance gegeben und es
vorangebracht. Ich finde es toll, wie Frau Klante sich ein-
gebracht hat, um Reiki unseren Senioren nahezubrin-
gen, und ich bin begeistert von der Resonanz meiner
Gäste im Haus. Ich sehe positiv in die Zukunft, denn Rei-
ki wird in meinem Haus weiter leben. Drei Mitarbeiter
sind von Frau Klante geschult worden und haben den
1. Grad des Reiki erworben. Für mich zählt ein ganz
wichtiger Sachverhalt: Was erfährt ein Mensch als ers -
tes, wenn er geboren wird? Nähe, Wärme, Zuwendung
durch Berührung. Und genau diese Grundbedürfnisse
leben durch Reiki weiter – bis ins hohe Alter.“              �Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-

teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buches „Heilende Begegnung“. Als Heil-
praktikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassi-
sche Homöopathie, Reiki und andere ener-
giemedizinische Methoden an. 
Info: www.akatombo.de

Waltraud Lohmann erhält eine Reiki-
Behandlung von Elke Klante.
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William Paul Young ist der Autor des Romans „Die Hütte“. Das Buch erschien vor

elf Jahren zunächst im Selbstverlag. Mittlerweile wurde es in 40 Sprachen über-

setzt, es verkaufte sich weltweit mehr als 23 Millionen Mal. Damit ist es eines der

75 erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. 2017 kam die Verfilmung unter dem Titel

„Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“ in die deutschen Kinos. Oliver Klatt traf

den Autor für ein Interview in Berlin. 

14. November 2017: Ich habe einen Interviewtermin
mit William Paul Young, in den Räumen einer Frei kirche
in Berlin. In der Baptistenkirche in Berlin-Schöneberg
findet heute Abend eine Veranstaltung mit dem weltweit
bekannten Autor statt, der Eintritt ist frei. Vor der Ver-
anstaltung hat er Zeit für Pressetermine. Ich bin ge-
spannt!

Sein Buch „Die Hütte“ las ich schon vor sechs Jahren.
Damals fand ich es zwar interessant, konnte aber mit
dem besonderen christlichen Zusammenhang des Bu-
ches nicht so viel anfangen. Ja, mich ärgerte sogar die
Sichtweise, die der Roman transportiert, innerlich etwas. 

In dem Buch geht es darum, wie ein Vater damit klar
kommen kann, dass seine kleine Tochter bei einem Ge-
waltverbrechen ums Leben kommt – und wie er weiter-
hin in der Lage sein kann, an Gott zu glauben. Die zen-
trale Frage dabei ist dieselbe, die sich viele gläubige
Menschen weltweit in den verschiedensten leidvollen
Situationen stellen: Wie kann Gott so etwas zulassen,
wenn es ihn gibt? 

Unglaublicher Erfolg

Mackenzie, der Vater, ringt um seinen Glauben – und
begegnet Gott, Jesus und dem Heiligen Geist, im Buch
dargestellt als Afroamerikanerin (Gott), hebräischer
Schreiner (Jesus) und asiatische Frau namens Sarayu,
was „sanfter, überraschender Wind“ bedeutet (Heiliger
Geist). Der Stil des Buches ist frisch und lebendig, und
zugleich hat es eine tiefe, berührende Ernsthaftigkeit.
Vor allem bietet es wirklich gute Antworten. 

William Paul Young schrieb das Buch im Jahr 2005, di-
rekt nach seinem damaligen finanziellen Ruin. Er hatte
damals außerdem drei verschiedene Jobs gleichzeitig,
um seine Familie über Wasser zu halten. Das Buch war
ursprünglich nur als Weihnachtsgeschenk für seine Kin-
der gedacht. Der später einsetzende, unglaubliche Er-
folg des Buches überrascht ihn bis heute. Bei Wikipedia
ist sein heutiges Vermögen geschätzt mit 2,2 Milliarden
US-Dollar angegeben (Quelle: Forbes).   

Nur gut, dass ich das noch nicht recherchiert hatte, als

„Gott ist nur gut ...“
Interview mit William Paul Young

Von Oliver Klatt
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ich ihn an diesem Abend zum Interview traf – sonst wä-
re ich im Gespräch mit ihm sicherlich irgendwie befan-
gen gewesen. Doch so hatten wir von Anfang an einen
guten Draht zueinander. Und da ich nach dem Interview
noch die Möglichkeit hatte, weitere Gespräche mit Men-
schen zu führen, die ihn auf seiner Reise begleiten, bin
ich sicher, dass mit den Möglichkeiten, die so zur Ver-
fügung stehen, viel Gutes für die Menschen getan wird.  

Lügen über Gott

Oliver Klatt: In Ihrem Buch „Lügen, die wir uns über Gott
erzählen“ gehen Sie auf unterschiedliche Themen ein,
die mit einem – aus Ihrer Sicht – falschen Verständnis
von Gott zu tun haben. Ein zentraler Punkt dabei ist das
Missverständnis, das in dem Satz „Gott ist gut, ich bin
es nicht“ zum Ausdruck kommt. Sie nennen diesen Satz
eine Lüge. Können Sie etwas dazu sagen?

William P. Young: Vor dem Hintergrund des evangelika-
len, fundamentalistischen Christentums, mit dem ich
groß geworden bin, war dies eine Art, in der Gott dar-
gestellt wurde: „Gott ist gut. Aber ich bin es nicht.“ Man
sagte mir, ich sei grundsätzlich nicht gut. Es hieß: Gott
ist „Ich bin“. Aber der Mensch ist „Ich bin nicht“. 

Damit war mein Verständnis von der Welt und von mir
derart geprägt, dass ich dachte: „Ich bin nicht intelligent
genug“, „Ich bin nicht gut genug“, „Ich bin nicht schlank
genug“, „Ich bin nicht groß genug“, „Ich bin nicht ...“ –
man könnte hier hunderte von Sätzen aufzählen.

Dabei sollte man wissen: Ein „Ich bin nicht“ kann es
nicht geben ohne ein vorheriges „Ich bin“. Es muss zu-
allererst ein „Ich bin“ geben, um sagen zu können „Ich
bin nicht“. Auch in den Schriften ist es so zu finden – vor
allem in den Aussagen von Jesus –, dass die tiefste
Wahrheit über den Menschen ist, dass er gut ist, freund-
lich und wunderbar, schön und mitfühlend. Dies ist die
Wahrheit über unser Wesen!  

Innere Zerbrochenheit

Innere Zerbrochenheit, Süchte, sie belügen uns. Auch
Religion tut dies. Meine Religion hat es getan. Und es
dauerte lange, bis ich dies erkannte. Aber solange man
die Wahrheit seines Seins nicht kennt, kann die Art und
Weise des eigenen Seins ihr auch nicht entsprechen.
Um eine Stelle aus den Schriften zu zitieren: „Was die
Menschen in ihrem Herzen denken, so sind sie.“ Selbst
wenn das, was man denkt, eine Lüge ist.    

Wenn man also beginnt zu glauben, im Inneren seines
Herzens, „Ich bin nicht gut geschaffen“, wenn man un-
geduldig ist, wenn man denkt „Ich bin verbittert“, „Ich
bin wütend“, „Ich bin innerlich zerbrochen“, dann ver-
schleiert dies die eigentliche Wahrheit.

Oliver Klatt: Dann geht es in die falsche Richtung ...

William P. Young: In die absolut falsche Richtung, ja.
Was ich versuche zu sagen, ist: Man kann nicht auf ei-
nem Grund bauen, der keinerlei Solidität aufweist.

Gottesglaube & Atheismus

Oliver Klatt: Ein Gedanke, den Sie in Ihrem Buch teilen,
ist der folgende: Je weiter wir in unserer Beziehung zu
Gott voranschreiten, umso mehr wird uns klar, dass Gott
nicht so ist, wie wir anfangs dachten. Ich habe dies auch
für mich erlebt, und ich kann sagen, dass ich diesen
Aspekt insgesamt recht herausfordernd finde.

William P. Young: Für viele von uns ist es nicht Gott, mit
dem wir ein Problem haben ... es ist unsere Vorstellung
von Gott, mit der wir ein Problem haben.

Dabei handelt es sich oft um das Bild von Gott, das von
unseren Vätern, manchmal auch von unseren Müttern,
von der Religion, mit der wir groß geworden sind, an uns
weitergegeben wurde. Es ist wohl so, dass Gott mehr
Respekt vor uns hat, als wir vor ihm. 

Es scheint, dass Gott vielmehr so vorgeht, dass er sagt:
„Ich werde in dir arbeiten, in deiner Dunkelheit, um dich
zur Wahrheit zu führen.“ Anstatt einfach einen Chip in
uns zu implementieren, um uns damit zu reparieren.
Wir sind so unglaublich gut geschaffen, da helfen
schnelle Reparaturen nichts.

©
 To

rg
e 

Ni
em

an
n 

�

William Paul Young



Interview

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

Manchmal fragen mich Menschen: Was denken Sie
über Atheisten? Dann sage ich: Ich bin glücklich, mit Je-
sus, mit meiner Religion. Die Atheisten sagen Nein zu
jeglichen Vorstellungen diesbezüglich. Ich stimme ih-
nen zu. Gott begeht keinen Missbrauch. 

Vor allem wenn ich in England bin, treffe ich auf Atheis -
ten, Richard Dawkins ist Brite, und Christopher Hitchens
auch. Und ich stimme überwiegend mit ihnen überein.
Manchmal werde ich gefragt: Wie können Sie mit ihnen
übereinstimmen? Ich sage dann: Ich glaube auch nicht
an einen solchen Gott, vom dem sie meinen, dass er
nicht existiert.

Oliver Klatt: Können Sie mehr dazu sagen, aus Ihrem Le-
ben? 

William P. Young: Ich hatte einen wütenden Vater. Also
hatte ich einen wütenden Gott. Mein Vater war unnah-
bar, er blickte auf die Welt aus der unendlichen Ferne ei-
nes missbilligenden Herzens. Er war ein strenger Zucht-
meister. Und damit hatten wir einen Gott, der weit hin-
ter Jesus stand, eine Art dunkles Wesen, dem ich ir-
gendwie Opfer bringen sollte, damit er mich liebt ... Aber
Jesus kommt, um mich zu lieben und mich zu beschüt-
zen vor diesem Gott – wie verwirrend ist das denn?

Da endet man dann also schließlich mit zwei Göttern,
die sehr unterschiedlicher Natur sind. Man möchte sich
mit Jesus verbinden, während man gleichzeitig hofft,
vor dem anderen Gott beschützt zu bleiben. Und: Wer
weiß, welche Rolle dabei der Heilige Geist spielt ...?
 Also, eine riesige Verwirrung.

Einheit

Stattdessen besteht die Schönheit des Evangeliums
einfach darin, über alle Zeitalter, dass Gott eins ist! Ein-

heit, die aus drei Personen besteht, die sich von Ange-
sicht zu Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen. Kei-
ne Hierarchie, sondern ein großer, gegenseitiger Tanz,
ohne Verlust der Persönlichkeit.  

Heiliger Geist

Oliver Klatt: In Ihrem Buch „Die Hütte“, wie auch im Film,
sind Gott, Jesus und der Heilige Geist ja tatsächlich als
drei Personen dargestellt. Ich möchte Sie etwas zum
Heiligen Geist fragen: Kann man vielleicht sagen, dass
er tatsächlich eher eine Art von Energie ist? 

William P. Young: Es heißt „Heiliger Geist“, man könnte
also sagen: Geist ...

Oliver Klatt: Für Praktizierende der Reiki-Methode ist die
spirituelle Lebensenergie gewissermaßen der Eingang
zum Spirituellen, zum Göttlichen ... über die Lebens-
energie ...

William P. Young: Nun, ich meine, dass eine Persönlich-
keit über Energie verfügt, oder? Und ich denke, dass der
Heilige Geist eine eigene Persönlichkeit ist. Nicht bloß
Energie. Keine unpersönliche Kraft. Weil man zu einer
unpersönlichen Kraft nicht in einer Beziehung stehen
kann.

Es geht hier um die Schönheit der Dreieinigkeit, anstatt
um Dualität. Es hat lange gedauert, bis wir die Dualität
hinter uns gelassen haben. Es geht um ein Verständnis
von Freiheit, das Mehrdeutigkeit in binäre Systeme ein-
führt. Es geht dann nicht mehr bloß darum, jene zu lie-
ben, die mich lieben. Sondern auch darum, jene zu lie-
ben, die von den anderen geliebt werden. 

Und dann ist da ein richtiger Tanz. Nicht bloß Entweder-
Oder. Nicht bloß Yin-Yang. Nicht bloß Licht-Dunkel. Wir
reden hier von einem Tanz, einem Kreis, anstatt von ei-
ner linearen Linie. Plötzlich macht alles Sinn, innerhalb
des menschlichen Erlebens. „Geschlecht“ erhält ein ge-
wisses Spektrum, anstatt nur eine Polarität zu sein. 

Zufrieden sein

Nun zum Heiligen Geist ... Jesus kommt, um das Wesen
Gottes zu offenbaren. Jesus führt Gespräche mit dem
Vater. Aber er führt auch den Heiligen Geist ein, als je-
manden der trauert, als jemanden, der zufrieden ist. 

Und: Der Heilige Geist war da, vom Buch Genesis 1, Vers
2 an ... als „Ruach“, Atem, Wind. In der hebräischen
Sprache sind die dazugehörigen Pronomen weiblich.
Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist der weibliche
Teil Gottes ist. Sondern, dass alle Männlichkeit und alle
Weiblichkeit ihren Ursprung in jeder der drei Personen
hat, die die Einheit Gottes ausmachen. 

Oliver Klatt und William Paul 
Young in Berlin, November 2017.
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Dabei kann man aber nun nicht von „drei Arten von
Gott“ sprechen, oder von „drei unterschiedlichen Göt-
tern“. Gott ist eins. Und Einheit. Das bedeutet, dass ei-
ne Beziehung in Liebe immer schon existiert hat. Aber
ja: der Heilige Geist ist Energie, Lebenskraft, Kreativität
– aber er ist persönlich.

Oliver Klatt: Spüren Sie das auch, in Ihrem Körper? Die-
se Energie?

Energie, Geist, Beziehung

William P. Young: Ja, natürlich ... Ich spüre es, wenn ein
Musikstück mich berührt. Oder wenn eines meiner En-
kelkinder in meine Arme läuft und mich einfach liebt,
weil ich da bin. Und inmitten von Leiden spüre ich es
auch, inmitten von Verlust. Oder wenn ich eine Werbung
sehe, die gut gemacht ist. Klar, da gibt es dann einen
ökonomischen Hintergedanken. Aber manchmal ge-
lingt es dabei auch etwas darzustellen, was wirklich mit
dem Mensch-sein zu tun hat. Und das kann ich spüren.
Ich kann es fühlen. 

Manchmal gebe ich dazu das folgende Beispiel: Wir tra-
gen alle eine Stimmgabel in uns, deren Funktionsweise
jedoch durch unser Gehirn eingeschränkt wird. Im Wes -
ten haben wir gelernt, von unserem Gehirn ausgehend
zu leben. Dabei wird die Beziehung zu Gott als eine Art
Transaktion dargestellt. Doch hier geht es nicht um
Transaktion, hier geht es um Beziehung, um Mysterium,
um Wunder. Wir haben alle eine Stimmgabel in uns. Und
wenn etwas wahr ist, gut und schön, richtig und gerecht,
dann sehen wir es auch so, wir erfahren es so, oder?

Oft steht uns dabei natürlich unsere Erziehung im We-
ge, oder Indoktrination, oder Missbrauchserlebnisse,

oder große Traurigkeit – das alles ist in unseren Köpfen,
und es steht in Konflikt mit dem, was unsere Stimmga-
bel uns sagt. Im Westen haben wir gelernt, die Sprache
des Herzens zu unterdrücken.

Interview mit James Doty

Der Autor James Doty hat ein großartiges Buch ge-
schrieben, es heißt „Der Neurochirurg, der sein Herz
vergessen hatte“. Er ist Neurowissenschaftler, und er ist
Atheist. Und er ist ein sehr guter Freund von mir. Er er-
zählt seine Geschichte in absolut faszinierender Weise.
Ich führte ein Interview mit ihm, in einem großen Buch-
laden in Portland, Oregon, Powell‘s Books, einem der
größten unabhängigen weltlichen Buchläden in den
USA.

Wir führten also dieses Gespräch, und bei der Frage-
runde stellte jemand aus dem Publikum die folgende
Frage an mich: „Paul, ich habe Ihre Bücher gelesen, und
ich weiß, dass Sie einen von James Doty sehr unter-
schiedlichen Standpunkt haben. Warum sprechen Sie
dann also nicht über jene Themen, in denen sie nicht mit
ihm übereinstimmen?“ Ich antwortete: „Es würde wohl
eine Woche dauern, über die Dinge zu reden, in denen
wir übereinstimmen, bevor wir überhaupt dahin kom-
men ... und, ehrlich gesagt, ich bin nicht hier, um über
mich zu sprechen. Ich bin hier, weil ich liebe, was er ge-
tan hat. Und ich liebe sein Buch!“

Nun, das hat meine Beziehung zu ihm unterstrichen,
weil ich ihn als Menschen geehrt habe. Er ist auf einer
Reise, wie wir alle.   

Oliver Klatt: Es so zu sehen, ist wirklich das Wichtigste ...

Das Reiki Magazin verlost 2x das Buch und 2x die DVD. 
Beide DVDs sind von William Paul Young signiert. 

Verlosung siehe Seite 9!

„Die Hütte –
Ein Wochenende mit Gott“

Der US-amerikanische Spielfilm „Die Hütte – Ein Wochenende 
mit Gott“, mit Sam Worthington in der Hauptrolle, kam im Frühjahr 2017
in die deutschen Kinos. 
Seit August 2017 ist er als DVD erhältlich. 

Das Buch „Die Hütte“ erschien in deutscher Sprache im Ullstein Verlag.
Es ist als Taschenbuch, als gebundene Ausgabe, als E-Book sowie 

als Hörbuch erhältlich. 
Weitere Infos: www.ullstein-buchverlage.de

�
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Entdeckungen 
in den Neurowissenschaften

William P. Young: Hinterher sagte er zu mir: „Ich möch-
te eine der neuesten Entdeckungen aus den Neurowis-
senschaften mit Ihnen teilen: Wir haben herausgefun-
den, dass es mehr neurale Verbindungen gibt, die ihren
Ursprung im physischen Herzen haben und von dort aus
zum Gehirn führen als umgekehrt.“

Oliver Klatt: Wirklich?

William P. Young: Ja! Er sagt: „Deshalb können Men-
schen tatsächlich an einem gebrochenen Herzen ster-
ben.“ Weil die Verluste dann so groß sind, dass es das
Gehirn untauglich macht.

So gesehen machen all die traditionellen Schriften auf
einmal Sinn. Alle Fragen des Lebens gehen vom Herzen
aus! Und hier haben wir wieder diese Zielrichtung, die
die Allmacht des Kopfes angreift. Dadurch kann unser
Geist lernen, in der Wahrheit zu leben, die wir in unse-
rem Herzen erfahren.  

Oliver Klatt: In der japanischen Sprache, mit der ich ein
wenig vertraut bin, aufgrund der Ursprünge der Reiki-
Methode in Japan, gibt es, soweit ich weiß, nur ein Wort
für Herz-Geist ...

William P. Young: Wow! Und wir trennen es in zwei Wor-
te. Aber Ganzheit umfasst unsere ganze Person: Körper,
Seele, Geist ... 

Ganzheit ist, wenn unsere Art zu sein der Wahrheit un-
seres Seins entspricht. Also stellt sich die Frage: Was ist
die Wahrheit unseres Seins? Sind wir nur ein Stück
Dreck? Oder sind wir im Lichte Gottes erschaffen?
Wenn das die Wahrheit unseres Seins ist, dann können
wir anfangen, dem zuzustimmen. Und wir finden Ganz-
heit in der Art und Weise, wie wir sind.

Co-Kreation

Oliver Klatt: Sie sprechen in diesem Zusammenhang
auch von Co-Kreation, was ich sehr interessant finde.
Das ist für mich eine Wahrheit: Es scheint einen göttli-
chen Plan zu geben ...

William P. Young: ... und der ist nicht wie der Plan eines
Ingenieurs, sondern eher wie der Plan eines Künstlers ... 

Oliver Klatt: ... ja, und dann gibt es da ein Miteinander,
von Mensch und Gott: Ich wirke zusammen mit dem
göttlichen Plan, und zugleich treffe ich meine eigenen
Entscheidungen.  

William P. Young: Schaut man sich die Einfachheit der

Erschaffung eines Menschen an, dann wird deutlich:
Nicht Gott alleine bringt Menschen in ihre Existenz. Im-
mer ist ein Mensch beteiligt, üblicherweise sind es ein
Mann und eine Frau. Diese beiden Menschen kommen
zusammen, mit welcher Intention auch immer, und dann
fügt Gott Leben hinzu ... das ist Co-Kreation. Das wird je-
des Buch überdauern, jeden Film, jeden Song – diese
Person. Ist das nicht wunderschön?

Ich habe „Die Hütte“ nicht alleine geschrieben. Aber
Gott hat sie auch nicht alleine geschrieben. Ich denke,
dass manchmal Menschen der Kreation Gottes ihre Co-
Kreation nicht hinzufügen möchten, weil sie sich schä-
men, weil sie vielleicht denken, dass sie nicht gut genug
ist. Dann sagen sie so etwas wie: „Gott gab mir diesen
Song!“ Und ich denke dann: ,Nun, Gott ist kein wirklich
guter Autor oder Songwriter ...‘ Diese Menschen haben
vielleicht Schwierigkeiten, mit den Begrenzungen ihrer
eigenen Reise umzugehen, mit ihrem inneren Prozess,
ihrer Reife.  

Wenn ein Kind zu mir kommt und mir ein Bild gibt, das
es gemalt hat, und ich muss dann herausfinden, wie her-
um ich es halten soll – weil ich nicht weiß, wo oben und
wo unten ist –, dann ist das eines der schönsten, kos -
tenlosen Geschenke, die mir je gegeben werden. Das
Kind hat zusammen mit dem Geist Gottes co-kreiert, in
seinem Wachstumsprozess, um mir ein Geschenk zu
machen. 

Ich denke, wir sind umgeben von Co-Kreation! Und wir
sind involviert in unser eigenes Leben. Keiner erfährt
Heilung, wenn er sich nicht daran beteiligt!

Gott ist Liebe

Oliver Klatt: Was war ihre wichtigste persönliche Ein-
sicht über Gott? Mögen Sie diese mit uns teilen?

William P. Young: Ich denke, im Kern, dass Gott nur gut
ist. Nur Liebe. Und daher kommt die Wut auf alles, was
zerbrochen ist, die Wut auf alles, was jene verletzt, die
er liebt. 

In meinem Leben sehe ich, auch bei meinen Kindern
und Enkeln: Solange ich nicht glaube, ist Vertrauen
nicht möglich. Wenn Gott nicht nur gut wäre, dann wä-
re Vertrauen nicht möglich.

In meinem Buch „Die Hütte“ gibt es eine Szene, wo Pa-
pa* sagt: „Mackenzie, der fundamentale Mangel in dei-
nem Leben ist, dass du nicht glaubst, dass ich gut bin.
Und solange du nicht glaubst, dass ich gut bin, wirst du
nie in der Lage sein, mir zu vertrauen.“ Die Antwort von
Mackenzie ist: „Warum sollte ich dir jemals vertrauen?
Meine Tochter ist tot. Und nichts, was du sagst, macht
sie wieder lebendig.“

Anmerkungen:

* „Papa“ ist im Buch sowie im Film „Die
Hütte“ die Bezeichnung für Gott.

** Pantheismus: Vorstellung, dass Gott eins
ist mit dem gesamten Kosmos und der
Natur, dass er alles ist, was existiert, was
lebt. Glaubt man, dass Gott zusätzlich mit
einem Teil von sich auch außerhalb die-
ses Ganzen exisitiert, also auch darüber
hinaus geht, dann nennt man das Pa-
nentheismus. Meiner Auffassung nach
hat die Sichtweise William Paul Youngs,
wenn überhaupt, dann eher panentheis -
tische als pantheistische Züge. Panen -
theistische Vorstellungen sind u.a. auch
bei christlichen Mystikern wie Meister
Eckart und vor allem auch in den ortho-
doxen christlichen Kirchen zu finden.  
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Es ist unser Kummer, unser Leid, unsere Traurigkeit ...
und, in einem hinteren, stillen Kämmerlein fügen wir ir-
gendwie das Böse zu Gott hinzu. Das ist so, als würden
wir nicht verstehen, welch‘ Wesen hoher Ordnung wir
sind.

Beziehung

Man kann Nein zu Gott sagen. Nein sagen zu Bezie-
hung. Nein sagen zu Freundlichkeit. Und Gott wird sich
dem Nein beugen. Er wird dann gemeinsam mit uns in
unser Nein hinabsteigen. Um mit uns zu sein. Und dann
wird er uns in einer solchen Weise lieben, dass wir
schließlich unser Nein gehen lassen ... und vielleicht Ja
sagen.

Das ist die Schönheit von Beziehung.

Oliver Klatt: Herzlichen Dank für das inspirierende In-
terview!

�
Zwei Stunden nach dem Interview beginnt die Abend-
veranstaltung, ich sitze im Publikum. William Paul Young
liest Kapitel aus seinem neuen Buch „Lügen, die wir uns
über Gott erzählen“, in englischer Sprache, eine Dol-
metscherin übersetzt ins Deutsche. Es werden Fragen
aus dem Publikum zugelassen, zu denen sich der Autor
in authentischer Weise äußert, vor dem Hintergrund sei-
nes eigenen Verständnisses des christlichen Glaubens.
Teilweise führt dies auch zu kleineren Diskussionen, bei
denen am Ende nicht immer alle einig sind.

Als ich nach der Veranstaltung in meinem Auto sitze und
nach Hause fahre, merke ich: Das Ganze war inspirie-
render, als ich zunächst erwartet hatte. Niemand hat mir
je bislang so gut das Wesen der christlichen Dreieinig-
keit verständlich machen können. Dabei richtet sich die
Kritik vieler konservativer christlicher Theologen genau
gegen diese offenbar sehr progressive Darstellung der
Dreieinigkeit. Nun, mich hat sie erreicht und berührt. 

Pantheismus?

Als ein weiterer Kritikpunkt seitens konservativer christ-
licher Kreise gilt, dass in der Sichtweise William Paul
 Youngs das Gefühl über- und der Verstand unterbewer-
tet werde. Damit, so heißt es, werde eine „New-Age-Re-
ligiosität mit pantheistischen Vorstellungen“ vermittelt.

Nun, mit diesen beiden Kritikpunkten sehen auch wir
Reiki-Praktizierende uns oft konfrontiert. Was uns nicht
daran hindert – bei allem nötigen Abstand zu rein pan -
theistischen Vorstellungen, der sicherlich sinnvoll ist –,
genau diese beiden Punkte zugleich als hilfreich für den
spirituellen Weg zu erleben. Weil der Pantheismus**
die Dinge letztlich konkret macht und jeglicher Ent -

hobenheit einen deutlichen Riegel vorschiebt.  

Zwei Wochen nach dem Interview sehe ich den Film
„Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“ auf DVD. Ich bin
sehr berührt davon und kann ihn wirklich jedem emp-
fehlen, der an Gott glaubt und einmal ausgiebig die Fra-
ge für sich ergründen will „Wie kann Gott etwas Leid-
volles zulassen, wenn es ihn gibt?“. Der Film bietet je-
denfalls gute Antworten darauf. 

Segen für die Dreherbeiten

Die Verfilmung seines Romans empfindet William Paul
Young als sehr gelungen. Er war in die Entstehung des
Films involviert. Die Produzenten hatten ihn u.a. dazu
eingeladen, zu Beginn der Dreharbeiten der gesamten
Crew seinen Segen zu geben. �

Das Interview fand in englischer Sprache statt, in persönlicher Be-
gegnung. 

Übersetzung ins Deutsche: Oliver Klatt.

Wir danken dem Ullstein Verlag für die Vermittlung des Interviews.

Weiterer DVD-Tipp:
„William Paul Young & Die Hütte“
Dokumentarfilm von Susanne Aernecke
Ullstein Buchverlage
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„Mit Reiki beginnt ein Weg, 
der nie zu Ende geht ...“
Ein Porträt von Krishna Judith Kloers

Eine der Großen in der deutschen Reiki-Szene ist Krishna Judith Kloers. Die in

Freiburg im Breisgau lebende 65jährige ist seit 30 Jahren Mitglied der interna-

tionalen Meistergemeinschaft ‚The Reiki Alliance’. Ebenso lange wirkt sie aktiv in

der deutschen und weltweiten Reiki-Gemeinschaft. Vielen Reiki-Praktizierenden

wurde sie u.a. bekannt durch ihre mehrjährige Mitarbeit im Festivalteam des Rei-

ki-Festivals Gersfeld.  

„Mit 31 bin ich zu Reiki gekommen,“ erzählt Krishna Ju-
dith Kloers, „seitdem ist Reiki fester Bestandteil meines
Lebens; ich behandle mich täglich, ich arbeite damit.“
Sie hält einen Augenblick inne, ehe sie weiterspricht, als
sei ihr das soeben bewusst geworden: „Das ist ja fast
die Hälfte meines Lebens ...“ Länger nur hat sie den Na-
men Krishna, aus ihrer Zeit in der Osho-Community, de-
ren Mitglied sie ist. Sie lacht, als sie von den Treffen er-
zählt: „Früher haben wir auf dem Boden gesessen, heu-

te sitzen wir auf Stühlen, manche kommen mit Krücken
und am Rollator.“

1983 in Kalifornien

Als Mitglied dieser Gemeinschaft hat sie Reiki kennen-
gelernt. 1983 war das, in Kalifornien. Krishna war mit ih-
rer kleinen Tochter auf dem Weg zum Sommerfestival
von Osho in Oregon, sie reiste über San Francisco. „Ich
wollte Reiki kennen lernen, weil ich neugierig darauf
war.“ Osho habe ihr den Einstieg leichtgemacht. Sie war
offen für die spirituelle Erfahrung, als sie ihre erste Rei-
ki-Behandlung erhielt; sie erinnert sich heute noch, an
„die Ruhe und Klarheit“, die sie dabei empfand. 

Zügig machte Krishna ihren ersten Grad in Reiki; zwei
Jahre später, 1985, bekam sie den 2. Reiki-Grad, in Ol-
denburg, Niedersachsen, wo sie lange gelebt hat. „Ich
fühlte mich wie ein Zauberlehrling,“ resümiert sie ihr
Empfinden nach Erlangen des 2. Grades, „ich hatte ei-
nen Kasten mit Werkzeugen geschenkt bekommen, der
unendliche Möglichkeiten bot.“ Ein Zauber lag für sie
darin, „dass wir über das Raum-Zeit-Gitter hinausgehen
und erfahren können, dass alles wandelbar ist,“ resü-
miert sie.

Krishna während eines 2. Grad-Semi-
nars, das sie leitet, Heidelberg, 1996.

Artikel von Franziska Rudnick, Redakteurin
des Reiki Magazins und Heilpraktikerin,
www.akatombo.de
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Einher mit diesen Möglichkeiten des 2. Grades ging und
geht für Krishna Judith Kloers, dass Dinge in einem
selbst auftauchen, die bearbeitet werden wollen. „Das
Deckelchen geht hoch,“ sagt sie, „man bekommt einen
Blick auf das, was in einem steckt.“ 

Sardinien

1987 wurde Krishna auf Sardinien zur Reiki-Meisterin
eingeweiht. „Es war eine sehr intensive Erfahrung,“ so
Krishna, „ich fühlte mich in der Wirklichkeit angekom-
men. Ich nahm alles in mir und um mich herum direkt
wahr. Ich war da – angekommen.“ Ihr Reiki-Meister war
ein direkter Schüler von Phyllis Furumoto, und so kam
eins zum andern. Krishna schrieb – „mit der Hand!“ – ei-
nen Brief an Phyllis Furumoto, dass sie in The Reiki Al-
liance aufgenommen werden möchte. Phyllis antworte-
te ihr – „handschriftlich!“ –, und so wurde Krishna Ju-
dith Kloers Mitglied dieser internationalen Reiki-Meister-
Gemeinschaft des Usui Shiki Ryoho. Anfangs dachte
sie, es handele sich um einen Berufsverband für Reiki-
Meister. „Doch das ist es ja gar nicht, der Gemein-
schaftsgedanke ist sehr ausgeprägt, sehr amerika-
nisch, dieser Siedler-Geist, dass es bei den Treffen auch
allen gut geht, dass alle sich wohlfühlen und eingebun-
den sind; wie eine erweiterte Familie,“ stellt sie fest.

Ihr Engagement ermöglichte ihr, Kontakt zu Phyllis Lei
Furumoto aufzubauen, zu Paul Mitchell und Wanja Twan.
Mit ihnen hat Krishna viel erlebt, nicht nur als Dolmet-
scherin auf Events im Rahmen der Reiki Alliance oder
durch eigene Reisen mit ihren Reiki-Schülern. Ein Work -
shop mit Paul Mitchell und Phyllis Furumoto ist ihr nach-
haltig in Erinnerung geblieben. 1989 in Bad Münsterei-
fel war das, es ging um „Self Assessment“, wie Krishna
übersetzt: „Selbsteinschätzung, Selbstüberprüfung.“
„Paul hat uns beigebracht, wie man eine klare Intention
formuliert und sie ausstrahlt“, sagt Krishna, „durch ihn

habe ich gelernt, dass Reiki zielgerichtet und kraftvoll
sein kann. Den kraftvollen Aspekt von ‚Ki‘ im ‚Reiki‘, dass
du in deine Mitte und Kraft kommst – und darin bist“, er-
klärt sie, „das hat mich beeindruckt, damals, für mich
war das ein völlig neuer Aspekt von Reiki.“ 

The Reiki Alliance

Die Gemeinschaft in der Osho-Bewegung und die Ge-
meinschaft in der Reiki Alliance flossen für Krishna Ju-
dith Kloers ganz selbstverständlich zusammen. In der
Nähe von Göttingen gab es während der 1990er Jahre
regelmäßige Reiki-Meister-Treffen im Osho-Zentrum
„Kamala“, zu denen auch Jürgen Kindler kam, der spä-
tere Gründer des Reiki Magazins. Bei diesen Treffen
war Phyllis Furumoto, die zu jener Zeit in Hamburg leb-
te, hin und wieder zugegen. „Wir haben viel experimen-
tiert, damals“ erinnert sich Krishna, „wir hatten Phyllis
gebeten, auch dabei zu sein.“ Phyllis kam, doch sie ha-
be damals hauptsächlich Englisch gesprochen. Und so
ergab es sich, dass Krishna Judith Kloers anfing, bei
den Reiki-Meister-Treffen zu übersetzen. Sie staunt,
wenn sie daran zurückdenkt: „wo war Phyllis überall da-
bei – was hat sie für eine beeindruckende Energie?!“

Seit 1982 gibt es die internationalen Konferenzen der
Reiki Alliance, seit den 1990ern auch in Europa. So hat
Krishna Kloers seinerzeit Wanja Twan kennengelernt,
bei einer Konferenz in Deutschland, 1992 in Gersfeld.
Die in Kanada lebende Wanja Twan ist eine der 22 Meis -
ter/innen, die von Hawayo Takata eingeweiht wurden.
Krishna Judith Kloers hat von Wanja Twan erfahren, wie
Reiki damals nach Kanada gekommen ist. Auf einer
Konferenz in Oregon, 2010, setzte sich Wanja einmal zu
der deutschsprachigen Gruppe, die von Krishna geleitet
wurde. „Wanja stammt aus Schweden,“ weiß Krishna,
„und sie hat in ihrer Kindheit Deutsch gesprochen. Das
wollte sie gerne wieder, und so kam sie zu uns und hat

Krishna auf einer Demonstration für
Umweltschutz in Uttar Pradesh, Indien,
Februar 2018. Krishna dazu: „Wir, die
zwei Westlerinnen von der NGO ‚United
for Hope’, hatten eine Privatschule vor-
ort besucht. Für diesen Tag hatte der
Schulleiter eine Demonstration durch
die Stadt geplant. Das Foto zeigt uns
mit Plakat vor dem Losmarschieren.
Wir – also 300 Schülerinnen und Schü -
ler, zehn Lehrerinnen und Lehrer und
zwei Westlerinnen – haben dabei in
Englisch und Hindi skandiert: Green
 City – Clean City!“

Foto links: Phyllis Furumoto und
Krishna Kloers im Frühjahr 1996 in Frei-
burg, bei der von Krishna organisierten
Großveranstaltung „A Day with Phyllis“.

�
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uns Geschichten erzählt: von sich und davon, wie Frau
Takata damals mit ihrer Enkelin nach Kanada kam ...“ 

„Damals“: das war in den 1970er Jahren, und Kanada
war noch Reiki-Neuland. „Frau Takata ist also nach Ka-
nada gekommen und hat Leute in den 1. und den 2. Rei-
ki-Grad eingeweiht. Und zu einigen habe sie gesagt:
‚Wenn ich wiederkomme, weihe ich dich zum Meister
ein!‘ Doch woher das Geld nehmen?“ fährt Krishna fort.
Wanja hatte da schon einen Hof und Kühe sowie eine
Weberei. Sie habe von den Tieren einige verkaufen kön-
nen, um die erforderliche Summe für die Meister-Ein-
weihung aufzubringen, 10.000 Dollar. Ein anderer habe
in seinem Garten das Herbstlaub zusammengefegt, als
ein Auto vor dem Grundstück hielt, ein Mann ausstieg
und fragte, ob er sich anschauen könne, was da auf dem
Grundstück von einer Plastikplane bedeckt sei? Es han-
delte sich um einen Oldtimer – der kurz darauf für
10.000 Dollar den Besitzer wechselte. 

Story-telling

„Solche Dinge hat Wanja erzählt!“ lacht Krishna. Und
fügt hinzu: „Das ‚Story-telling‘ ist ein Aspekt von Taka-
ta-Meistern, die mündliche Überlieferung spielt eine
große Rolle in der Übermittlung von Reiki.“ Den Nach-
namen hat Wanja von ihrem Mann, der zur kanadischen
Urbevölkerung, den „First Nations“, gehört. Krishna hat
stets Kontakt mit Wanja Twan gehalten und war 2010
mit ihrer damaligen Meisterschülerin, Astrid Bagwitz, zu
Besuch bei ihr in Kaslo, Kanada. Dort nahmen beide
auch an einem Ritual der First Nations teil. „Es war ein
großes Glück,“ fasst Krishna zusammen und zitiert ei-
nen Satz von Wanja Twan: „We are always together, and
sometimes we meet.“

Das passt auch auf Krishna Judith Kloers‘ Arbeit in der
Reiki-Gemeinschaft. Sie nahm an etlichen Konferenzen
der Reiki Alliance im Ausland teil; ihre erste war in der

Schweiz. Dort fungierte sie als Übersetzerin aus dem Eng-
lischen; einige Jahre später, 1998 in Gersfeld und 2007
in Lunteren in den Niederlanden als Koordinatorin des
Übersetzer-Teams. Jahrelang übersetze Krishna den
New sletter der Reiki Alliance und verfasste 2010 ge-
meinsam mit drei anderen die Chronik der Reiki Alliance;
ihr Part war deren Zusammenfassung und Übersetzung.

Zu den international orientierten Konferenzen der Reiki
Alliance gibt es in Deutschland seit Jahrzehnten ein na-
tionales Gegenstück: das Reiki-Festival.

Reiki-Festival

Das Reiki-Festival, erinnert sich Krishna Kloers, ent-
stammt einer Idee von Phyllis Furumoto: sie wünschte
sich, dass es – direkt nach dem Mauerfall – ein ge-
samtdeutsches Reiki-Treffen gebe, offen für alle Grade,
von Anfang an. „Das erste Treffen gab es nach der Wie-
dervereinigung an der deutsch-deutschen Grenze“, er-
innert sich Krishna. Die Anregung, sich in Gersfeld zu
treffen, sei von Jürgen Kindler gekommen. Gersfeld
liegt günstig, mitten im Land. „Zu Beginn waren Phyllis
und Paul immer in Gersfeld dabei,“ weiß Krishna und
fährt fort: „hauptsächlich waren seinerzeit Vertreter der
Reiki Alliance gekommen, das änderte sich mit den Jah-
ren.“ Ebenso, wie sich auch die Größe der Gruppen än-
derte: zu Anfang waren es an die 250 Teilnehmer,
während der 1990er Jahre, dann nahm deren Zahl all-
mählich etwas ab, „da es ja inzwischen auch andere Rei-
ki-Veranstaltungen gibt,“ so Krishna Kloers. 2011 habe
sich das Reiki-Festival in Gersfeld „bewusst,“ wie sie
hervorhebt, für Vertreter aller Reiki-Stile geöffnet. Da
war Krishna schon das zweite Jahr im Festivalteam; sie
blieb bis 2014. 

Ein Highlight ihres Mitwirkens in der weltweiten Reiki-
Gemeinschaft ist für Krishna Judith Kloers ein Reiki-
Treffen mit Phyllis Furumoto. „Auf der Konferenz 1995
in Curacao habe ich Phyllis gefragt, ob sie nach Freiburg
zu meinen Schülern kommen würde“, erzählt Krishna.
Phyllis habe zugestimmt. So sei „ein Tag mit Phyllis“ ent-
standen, im März 1996, in Freiburg.

Ursprünglich als Tagesseminar für ihre Schüler ge-
dacht, entwickelte sich der „Tag mit Phyllis“ zu einer Ver-
sammlung, die die gesetzten Grenzen sprengte: zuerst
im Ökohaus im Seepark von Freiburg geplant, musste
die Veranstaltung in eine große Halle verlegt werden, da
Reiki-Interessierte aus ganz Deutschland anreisten, „bei
130 war Schluss!“ sagt Krishna und lacht. „Es war die
allererste Veranstaltung dieser Art in Deutschland,“ fügt
sie hinzu, „andere haben die Idee später übernommen
und weitergeführt.“ Schön sei es geworden, sinniert sie,
„Phyllis hat bei uns gewohnt, wir haben Reiki ausge-
tauscht, gemeinsam gegessen“, eine entspannte, pri-
vate Zeit mit ihr sei es gewesen. 

Krishna mit Mary McFadyen auf dem
Reiki-Festival in Gersfeld 2010.
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Internationale Konferenzen

Diese Zeit in Freiburg war gewissermaßen ein Gegen-
gewicht zu der Zeit, die Krishna Judith Kloers auf ihren
vielen Reisen verbrachte, ob sie dabei nun an interna-
tionalen Konferenzen der Reiki Alliance teilnahm oder
selbst Reiki-Kurse im Ausland gab und gibt. „Aktuell, im
Mai 2017, war ich auf der Konferenz der Alliance in Bul-
garien.“ Davor war sie nicht nur 1995 in Curacao, in der
Karibik, sondern 1997 in Oregon, in den USA und 2001
in Mexiko. Kurse gegeben hat Krishna Judith Kloers
nicht nur deutschlandweit, sondern auch auf Mallorca,
in Indien, genauer in Poona. Seit 2016 bietet sie auch in
Estland Reiki-Kurse an, „Reiki-Retreats“, wie sie erklärt,
gemeinsam mit Astrid Bagwitz, einer von ihr einge-
weihten Reiki-Meisterin aus Estland.

Demut

Krishna Judith Kloers: immer aktiv für die Reiki-Ge-
meinschaft. Doch 2016 starb plötzlich ihr Mann, mit
dem sie 28 Jahre zusammen gewesen war. „Das war
das schwierigste Jahr meines Lebens,“ fasst sie diese
Zeit zusammen. Auch das Alter sei ihr bewusst gewor-
den in dieser Zeit. „Ich bin 65,“ sagt sie, „Alter bedeutet
für mich: die Kräfte nehmen ab, du hast mehr Lebens -
erfahrung, du merkst, dass das Leben Regie führt. Die
großen Zusammenhänge kannst du nicht gestalten.
Das anzunehmen bedeutet für mich: Demut. Aber ...,“
fügt sie hinzu: „du kannst deine Rolle gestalten.“ 

Das Jahr, in dem ihr Mann starb, habe sie eins gelehrt:
„Die größte Demut ist, wenn der Tod kommt – du
merkst, was für ein Partikelchen im Universum du bist.“
Sieben Wochen lang hat Krishna Judith Kloers mittels
einer tibetischen Bardo-Zeremonie gemeinsam mit
Freundinnen und Familie, jeweils am Wochentag des To-
destages ihres Mannes, zu dessen Todesstunde, medi-
tiert. „Die Idee dahinter ist, der Seele den Übergang zu
erleichtern“, fasst sie zusammen, in einem geschützten
Rahmen, der durch die Gemeinschaft gebildet werde.
Sie habe sich selbst Reiki gegeben, „so gut es ging“,
aber vor allem „Reiki bekommen“, von ihren Schülerin-
nen, von einer Reiki-Meisterin, die sie selbst eingeweiht
hat, „ich fühlte mich von meinen Schülern getragen.“

Ohne die Gemeinschaft, die sie trug und ihr half, hätte
sie die schwere Zeit wohl nicht ertragen können, meint
sie. „Ich finde: Gemeinschaft heilt.“ �

Krishna dolmetscht für Paul Mitchell,
auf dem Reiki-Festival in Gersfeld 2013.

Krishna in Trinidad, Januar 2018.
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Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Niki Tianika in Griechenland 

Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für alle, die einmal eine Auszeit nehmen 
möchten, um bei Lebensfragen stille zu stehen und gleichzeitig den eigenen Reikiweg zu 

vertiefen. Unsere liebevolle und kompetente Unter stützung ist unsere Garantie.
Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Hier unsere Adresse und Daten:

Fokke BrinkMaria Kumb

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART
FOKKE BRINK & MARIA KUMB

Odos Niki Tianika 1
GR 23070 Foutia-Monemvasia, Griechenland

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

Reiki-Shop & Anbieterverzeichnis online: www.reiki-magazin.de

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

Achtung: Letzte 
vollständige Sets
derzeit erhältlich!

Shingon Institut
Dr. Mark Hosak

Reiki, Meditation 
und Schamanismus

Ö  stliche & Westliche 
Weisheitslehren

Begründer des Shingon Reiki 
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Kalligraph  und Buchautor für
„Reiki in der therapeutischen Praxis“,
Erschienen im Haug-Verlag, 2016.

www.shingon-institut.com
office@markhosak.com

06271-947957
Friedrichstr. 6 

69412 Eberbach 

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 Heilklimatischen Kurort Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

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

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Ich hatte einige persönliche Probleme, litt an
Rückenschmerzen, seitdem ich 16 war. Ich such-
te also nach einer Methode, um mich selbst zu
heilen.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Ich meditiere täglich mit den Lebensregeln, chan-
te die Mantras täglich, lege jeden Tag die Hände
auf und meditiere täglich unter Anwendung der
japanischen Reiki-Meditationen wie Joshin kok -
yu ho.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ich habe mit einer taoistischen Lehrerin gearbei-
tet, die mir auch geholfen hat, tiefer mit den Prak-
tiken des Reiki-Systems zu gehen, aber sie ver-
starb vor einigen Jahren. Jetzt lerne ich von Shu-
gendo-Priestern in Japan, um zu verstehen, was
Mikao Usui selbst praktiziert hat.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Ich praktiziere jeden Tag. Aber für mich ist ,Reiki
praktizieren‘ nicht bloß Handauflegen. Eigentlich
ist es Meditieren über die Lebensregeln und Chan-
ten der Lebensregeln, Meditieren mit den Symbo-
len und Chanten der Mantras, Meditieren mit den
Meditationspraktiken, die innerhalb des japani-
schen Reiki-Systems gelehrt werden, Reiju aus-
führen als einen Akt der Meditation, und Heilen per
Handauflegen als eine Form der Meditation.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Jeder Tag ist ein Wunder, ein Wunder, dass wir
am Leben sind, ein Wunder, dass wir Reiki sind,
unser Wahres Selbst, unser Großes Helles Licht. 

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Man kann alles behandeln, aber ob es erfolgreich
ist, hängt davon ab, was man als erfolgreich ver-
steht. Das Wichtigste ist, dass wir beginnen, die
Lebensregeln in unserem Geist zu verkörpern,
damit was immer wir erfahren auf die Lebensre-
geln treffen kann.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Ich denke, jede Situation, in der wir einen ande-
ren Menschen, ein Tier etc. unterstützen, ist
außergewöhnlich. Je mehr wir sagen „Dies ist
außergewöhnlich“ und „Dies ist nicht außerge-
wöhnlich“, umso mehr gehen wir in den Dualis-
mus, während es beim Reiki-System immer um
Nicht-Dualität geht.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Das ist eine lustige Frage an einen Reiki-Autor.
Ich könnte sagen, meine eigenen Bücher, aber
ich denke, neben diesen liebe ich Hiroshi Dois
Bücher.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ich liebe Meditationsmusik mit der japanischen
Shakuhachi Flöte.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Ich würde eines Tages sehr gerne Mingyru Rin-
poche treffen, er hat einen wunderbaren Sinn für
Humor, und man kann seine tiefe, direkte Erfah-
rung seines Wahren Selbst spüren.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Dass wir uns alle gegenseitig akzeptieren, dass

sich alle unterschiedlichen Linien an den Hän-
den halten, ohne das Bedürfnis, sich gegenseitig
zu diskreditieren. Aber am meisten, dass alle We-
sen sich daran erinnern, dass sie Reiki sind. Die
Lebensregeln verkörpern, in allem was wir tun. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Hier erzählen Persönlichkeiten aus der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. In dieser Ausgabe stellt sich

Frans Stiene, langjähriger Reiki-Lehrer und Mit-Begründer des International House of Reiki, den elf Fragen

der Redaktion.

• Name Frans Stiene
• Beruf  Reiki-Lehrer und Autor
• geb. 1966
• Sternzeichen/Aszendent „Ich habe kein persönliches

Interesse daran.“
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  „In Indien und

Nepal, 1999.“
• Reiki-Grad Reiki-Lehrer
• Wirkungsort  weltweit
 • Familienstand „Verheiratet mit dem Universum.“

Frans Stienes Forschungen zu den Ursprüngen der
Reiki-Methode und sein praktisches Verständnis
der japanischen Einflüsse auf das System führten
für viele zu einer erweiterten Sicht auf das Usui-
Sys tem des Reiki. Zusammen mit Bronwen Stiene
gründete er das International House of Reiki und
veröffentlichte 2004 „The Reiki Sourcebook“. Ei-
nige Jahre später erschien das Buch auch auf
Deutsch, mit dem Titel „Die Wurzeln des Reiki –
Techniken und Behandlungsmethoden“.

In der kommenden Ausgabe stellt sich Jojan Jonker,
Reiki-Meister/-Lehrer seit 20 Jahren und Buchautor,
den elf Fragen der Redaktion.
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Rezensionen

Buch

Mark Hosak 

Die Siddham in 
der japanischen Kunst 
in Ritualen der Heilung

Siddham sind Zeichen, die ursprünglich aus den
indischen Brahmi-Schriften stammen – und so-
mit aus dem Sanskrit. Über China fanden sie im
Laufe der Jahrhunderte ihren Weg nach Japan,
und eines davon – das Siddham „Hrih“ – diente
Mikao Usui wohl als Grundlage für die Entwick-
lung seines Mentalheilungssymbols.
Durch sein Studium der Ostasiatischen Kunst-
geschichte und Japanologie setzt sich Mark Ho-
sak seit vielen Jahren mit Ritualen der Heilung in
Japan auseinander. Dabei liegt sein Forschungs -
schwerpunkt auf der Ergründung fernöstlicher
Heilweisen mit buddhistischer Herkunft. Insbe-
sondere die Siddham haben es ihm angetan, so
dass er in diesem Buch ausschließlich darauf
eingeht. „Die Siddham in der japanischen Kunst
in Ritualen der Heilung“ ist das Thema seiner
Dissertation, mit der er seine Promotion in der
Philosophischen Fakultät der Universität Heidel-
berg erlangt hat.
Der GRIN Verlag ist bekannt als Verlag für wis-
senschaftliche Veröffentlichungen, u.a. von Ma-
gister-, Diplom- und Doktorarbeiten, von Disser-
tationen. Diese werden zwar im GRIN Verlag ver-
öffentlich, letztlich ist dies aber auch eine Art von
Book-on-Demand.
Das Cover des Buches ist schlicht weiß, mit ei-
nem großen Foto einer buddhistischen Statue.
Leider ist das Foto teils etwas unscharf. 

Eine Dissertation wie diese ist nicht in erster Li-
nie ein Reiki-Buch. Dennoch kommt das Thema
Reiki hier vor – an einigen wenigen Stellen, im
buddhistischen Zusammenhang. Im Stichwort-
verzeichnis der Arbeit finden sich zwei Stellen
für den Begriff Reiki. Eine davon verweist auf je-
ne Stelle im Buch, wo es konkret, drei Seiten
lang, um Reiki geht. Dies im Kontext des Themas
„Buddhistische Heilung in der Gegenwart“. Da-
bei werden Reiki und Qi Gong u.a. mit den Kaji-
Ritualen verglichen.
Die Themen der fünf großen Kapitel des Buches
sind: „Der Text Ajikan von Kakuban“, „Analyse
und Deutung des Textes Ajikan“, „Religionsge-
schichtlich-politische Hintergründe“, „Die Sid -
dham in der Geschichte der japanischen Kunst“,
„Meditationen, Heilung und Rituale mit den Sid -
dham“. 
Auch wenn Reiki nicht das Hauptthema des Bu-
ches ist, so kann es doch interessant sein, hier
mehr über die Siddham und den esoterischen
Buddhismus zu erfahren. Damit mag sich viel-
leicht ein tieferes Verständnis für die Herkunft
von Reiki ergeben bzw. von dem, was Mikao Usui
eventuell gelehrt hat. Dabei ist sicherlich insbe-
sondere das Kapitel „Meditationen, Heilung und
Rituale mit den Siddham“ auch für Reiki-Prakti-
zierende interessant.
Wer sich mehr mit dem esoterischen Buddhis-

mus und der dazugehörigen Philosophie ausein-
andersetzen möchte, findet in dieser Dissertation
gute Möglichkeiten. Inwiefern diese Themen eine
Relevanz für die eigene Reiki-Praxis haben, muss
jeder für sich selbst entscheiden.    �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Komplexe, spezifische Fachliteratur!

GRIN Verlag, 319 Seiten, 39,99 €
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Buch-Rezension

Wolfgang Wellmann 

Reiki – Der kreative
Strom der Lebenskraft 

Da werden Erinnerungen wach ... Schon 1995
wurden die Bücher „Das Herz des Reiki“ und „Der
Geist des Reiki“ von Wolfgang Wellmann und
Wolfgang Distel veröffentlicht. Damals unter
großem Protest vieler Reiki-Praktizierender, wa-
ren dies doch die ersten Bücher, die das Reiki-
Meistersymbol nicht nur zeigten, sondern dies
sogar vorne auf dem Cover. Als ich 1996 Reiki
lernte, gab es noch nicht so viele Bücher über
Reiki wie heute, und auch deshalb habe ich natür-
lich diese Bücher damals verschlungen. Als „Rei-
ki-Neuling“ war mir die kontroverse Diskussion
dazu nicht bekannt. Würden diese Bücher in ähn-
licher Weise heute veröffentlicht, in Zeiten des In-
ternets, neben anderen Büchern, in denen die
Symbole bereits veröffentlicht sind, dann wäre
die Aufmerksamkeit dafür wohl etwas geringer,
es wäre nichts „Revolutionäres“ mehr daran. (In
den Ausgaben 1/2001 und 2/2001 des Reiki
Magazins finden sich die ausführlichen Rezen-
sionen der beiden genannten Bücher von Frank
Doerr.) 
In der Neuauflage nun wurde ganz auf die Dar-
stellung von Symbolen verzichtet. Stattdessen fin-
det sich auf dem in Weiß gehaltenen Cover eine
Aquarellzeichnung. Damit ist das Cover sehr
schlicht gehalten – in einem Stil, der bei Books on
Demand in ähnlicher Weise auch von anderen
Werken her bekannt ist. Im Format DIN A4 und
mit Hardcover sieht alles sehr wertig aus. Das
schlägt sich auch im Preis nieder. Knapp 80,- Eu-
ro kostet die Druckausgabe, das ist sehr viel Geld
für ein solches Buch. Zugleich gibt es die Kindle-

Ausgabe günstiger, für rd. 20,- Euro. Für Bücher,
bei denen nur die Aufmachung, nicht aber der
komplette Inhalt neu ist, finde ich das schon ganz
schön happig. Zu bemerken ist, dass nur noch
Wolfgang Wellmann als Autor genannt ist, Wolf-
gang Distel findet auf dem Cover keine Erwäh-
nung mehr. Leider habe ich bislang nicht erfahren
können, was Wolfgang Distel heutzutage macht.
Wolfgang Wellmann war es möglich, die Bücher in
dieser Weise selbst neu herauszubringen, da sie
im Goldmann-Verlag nicht mehr weiter aufgelegt
werden. Die früheren Ausgaben sind damit nur
noch im Antiquariat, gebraucht, erhältlich. 
Auch wenn hier die beiden Werke „Das Herz des
Reiki“ und „Der Geist des Reiki“, also zwei
Bücher aus der damaligen Trilogie, zusammen-
gefasst sind in einem Buch und die Inhalte zu-
sätzlich mit künstlerischen Aquarellen von Marc
Ericson ergänzt wurden, rechtfertigt das für mich
nicht den hohen Preis der Druckausgabe. 
Marc Ericson war Psychotherapeut und Maler
und arbeitete bis zu seinem Tod im Jahr 2007 mit
Wolfgang Wellmann zusammen. Die Bilder sollen
auch zur Kontemplation dienen. Dies wird be-
sonders deutlich in dem hinzugefügten Kapitel
„Die Kunst als ein Training der Intuition“.
Bei einer solchen Neu-Auflage hätte ich mir ge-
wünscht, dass manche Informationen und Neue-
rungen in Sachen Reiki, die in den 1990er Jah-
ren so noch nicht bekannt waren, hier Einzug ge-
halten hätten. Dies ist jedoch kaum der Fall.  
Der erste Teil des Buches ist der Text aus „Das
Herz des Reiki“. Dabei handelt es sich um ein Rei-
ki-Grundlagenbuch – und wie auch in anderen
Büchern dieser Art wird Reiki hier insgesamt vor-
gestellt. Dazu gehört, was Reiki ist, die Ge-
schichte, die Lebensregeln und auch die Reiki-
Grade. Der Autor unterteilt die Grade in den 1., 2.,
3. und 4. Grad. Wobei der 4. Grad der Lehrergrad
ist. Im Gegensatz zu anderen Grundlagen-
büchern stechen hier Kapitel hervor, die sich mit
speziellen Themen befassen, wie beispielsweise
„Reiki, Freiheit und Alltag“, „Beruf und Intelli-
genz“, „Frau, Mann und inneres Kind“ sowie „Be-
ziehung, Partnerschaft und Ehe“. In gelungener
Weise zusammengefasst sind in jedem Kapitel
die „Geschenke“ des jeweiligen Reiki-Grades für
den Praktizierenden.
Nach Angabe des Autors wurden einige Stellen
der zugrunde liegenden Bücher gekürzt. Mir ist
dies vor allem bei dem Kapitel zum Thema Ganz-
behandlung aufgefallen. Ist in der früheren Versi-
on des Buches noch eine genaue Beschreibung
der zwölf Handpositionen zu finden, mit deren
möglichen Bedeutungen für Themen der Klien-
ten, so fehlt diese Auflistung nun ganz. In der mir
vorliegenden Ausgabe wird einfach darauf hinge-
wiesen, dass man – salopp gesagt – die Ganzbe-

handlung so machen soll, wie man sie im 1. Grad-
 Seminar von seinem Lehrer gelernt hat.
Eine gelungene Erweiterung der Inhalte sind klei-
ne Fragen, die Wolfgang Wellmann nach man-
chen Kapiteln stellt. Diese sind jeweils an ent-
sprechender Stelle in Klammern abgebildet und
sollen inspirieren und zum weiteren Nachdenken
über das Thema anregen.
Die meisten Aussagen aus dem Buch sind auch
heute noch aktuell. Wellmann schafft es, span-
nende Bögen zu ziehen, psychologische Themen
mit einzuflechten und dabei zugleich geerdet und
offen zu sein. Auch übergeordnete Themen wie
„Gesellschaft und Wirtschaft“ finden ihren Platz.
So spricht der Autor viele Themen des täglichen
Lebens an und bezieht diese auf Reiki.
Im Kapitel „Reiki und Ganzheitliche Heilmetho-
den“ wird Reiki in Verbindung gesetzt zu Bach-
Blüten, Homöopathie, Aromatherapie, Edelstei-
nen sowie Musik und Klang. Dabei werden
zunächst die Grundzüge der jeweiligen Thera-
pieform dargelegt, und schließlich werden Tipps
gegeben, wie man diese jeweils mit Reiki verbin-
den kann. 
Ein wichtiges Kapitel ist für mich „Reiki und Heil-
berufe“. Dort gibt es Hinweise, wie man ein „Aus-
gelaugt-Sein“ vermindern kann, und es werden
wichtige Fragen zum Thema Selbstverantwor-
tung gestellt, wie beispielsweise „Warum willst
du überhaupt helfen?“. Manche Menschen in hel-
fenden Berufen neigen ja dazu sich aufzuopfern
und den Klienten alles abnehmen zu wollen –
auch energetisch. Eine Reiki-Einweihung kann
nach Meinung des Autors hier schon viel Gutes
bewirken. Ich denke jedoch, auch Reiki-Prakti-
zierende und -Lehrer sind letztlich nicht durch
Reiki davor gefeit, „zu viel“ helfen und heilen zu
wollen. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit
sich selbst, wie sie auch der Autor empfiehlt, ist
hier sinnvoll. 
Insbesondere auch in dem Kapitel „Reiki –
Schlüssel zu Achtsamkeit, Gesundheit und mehr“
gibt es viele versteckte Perlen zu entdecken.
Wolfgang Wellmann schafft es mit seinem an-
sprechenden Schreibstil immer wieder, einen
zum Nachdenken zu bewegen. Es gibt viele Aus-
sagen, die eine tiefe, spirituelle innere Praxis zei-
gen und die den Reiki praktizierenden Leser be-
reichern können. So haben die Inhalte kaum et-
was von ihrer Aktualität eingebüßt, und auch
wenn die Texte aus „Das Herz des Reiki“ und „Der
Geist des Reiki“ teils etwas gekürzt sind, so ist
„Reiki – Der kreative Strom der Lebenskraft“
doch ein insgesamt sehr lesenswertes Buch.
Auch die neu hinzugekommenen Aquarelle sind
schöne gestalterische Elemente, sie lockern die
Texte immer wieder auf.                            �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Interessante, jedoch teure Neuauflage!

Books-on-Demand, 244 Seiten, 79,80 € (Hardcover)
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Buch-Rezension

Mathias Morgenthaler

Out of the Box

„Out of the Box. Vom Glück, die eigene Berufung
zu leben“, heißt das neueste Buch des Schweizer
Journalisten und Buchautors Mathias Morgen -
thaler. Ja, ist denn nicht jeder zufrieden oder
glücklich, der einen Beruf hat, durch den er soviel
Geld verdienen kann, dass es möglich ist, seinen
Lebensunterhalt zu bestreiten? Gerade heutzu-
tage, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, wie
es für die Elterngeneration noch üblich war, jahr-
zehntelang bei einem Arbeitgeber, einer Firma
beschäftigt zu sein, abgesichert sozusagen auf
Lebenszeit? Dürfte da nicht die Frage nach der
Berufung eher zweitrangig sein?
Mathias Morgenthaler sieht solche Einwände
und entkräftet sie im Vorhinein, gleich in der Ein-
leitung seines aus drei Teilen bestehenden
Buchs. Er zitiert zu Beginn die Palliativpflegerin
Bronnie Ware, die in ihrer Begleitung Sterbender
immer wieder festgestellt hat, dass die meisten
es bereuten, ihre Träume weniger ernst genom-
men zu haben, als „die Erwartungen anderer und
die Pflichten des Alltags.“ Geld verdienen also,
damit man irgendwie über die Runden kommt,
verschlinge Lebenszeit und Lebensqualität, am
Ende sei niemandem damit gedient, lautet damit
die Botschaft. 
Beruf ist nicht gleich Berufung. Diesem Thema
widmet Morgenthaler sich ausführlich im ersten
Teil, den er „Die Anpassungskarriere“ nennt. Hier
begründet und erklärt der Autor seine Sicht der
Berufswelt und zieht ein gesamtgesellschaftli-
ches Fazit, das nachdenklich macht. Bereits ein
Zitat enthüllt schon den Sprengstoff, der in die-
sem ersten Teil – und letztlich im ganzen Buch –
steckt: „Viele erleben ihren Beruf als eine Rolle,
die sie spielen ... Und fragt man sie, wer sie sind,
verweisen sie auf den Job-Titel in ihrer Visiten-
karte oder in der Mail-Signatur ...“ 
Außerdem macht Mathias Morgenthaler, Coach
und Inhaber der Wortwirkung GmbH, gleich auf
den ersten Seiten deutlich, dass „Out of the Box“
kein Selbsthilfebuch sei. Ratgeber, so seine Be-

gründung, machen abhängig. Denn sie torpe-
dierten die Besinnung auf sich selbst, auf das In-
nere, die innere Stimme. Womöglich hat diese
gar Ideen, die ein Ratgeberbuch als unvernünftig
bezeichnen und so eine vielversprechende Ent-
wicklung im Keim ersticken würde, wer weiß? 
Der zweite Teil des Buches bildet das Herzstück
von „Out of the Box“. Die Essenz von insgesamt
tausend Interviews mit Menschen, die ihren bis-
herigen Beruf, ihre bisherige Methode, Geld zu
verdienen, aufgegeben haben, zugunsten des-
sen, was sie ihre Berufung nennen. In Mathias
Morgenthalers Buch sind beispielhaft 57 Inter-
views von diesen tausend gesammelt; das Er-
gebnis von zwanzig Jahren Forschung mittels In-
terviews sozusagen. Da müsste sich doch einiges
herauskristallisiert haben. Und das hat es auch.
Eines der Interviews trägt den Titel: „Es bringt
nichts, den Platz im Gefängnis zu optimieren“ –
übrigens auch These Nr. 4 im dritten Teil des
Buchs – und bringt auf den Punkt, was Mathias
Morgenthaler mit seinem Buch bewegen möchte.
Dieses Interview sei nur als Beispiel genannt für
die Fülle der Entwürfe, der Wagnisse, der gegan-
genen Wege, die sich in den 57 Gesprächen zei-
gen. Ermutigendes ist dabei, Gedanken, die nach-
denklich machen. Sie regen immer wieder an,
den eigenen Weg anders zu sehen, vielleicht so-
gar neu, und den eigenen Ideen zu trauen, statt
sie gleich, kaum, dass sie entsprungen sind, mit
der Schere im Kopf zu beschneiden. 
Auch provozierende Thesen finden sich in den In-
terviews. Diese zuzulassen und dem nachzu-
spüren, was sie auslösen können, bringt mögli-
cherweise auch auf neue Ideen. Zu jedem der In-
terviewpartner sind Kontaktinformationen ange-
geben; es finden sich auch Coaches darunter.
Ausreichend Möglichkeiten also, sich bei Bedarf
ein Gegenüber suchen zu können, das einen be-
gleitet.
Der dritte Teil von „Out oft he Box“ fasst die Er-
kenntnisse aus den tausend Interviews in zehn

Thesen zusammen. Auch dieser Teil des Buchs
ist nicht als Ratgeber im klassischen Sinn ge-
dacht, sondern, wie Mathias Morgenthaler
schreibt, „als Einladung zur Auseinandersetzung
mit Schlüsselthemen.“ In diesen zehn Thesen
geht es neben anderem um die Rolle des Ver-
standes sowie um das Kerntalent, das in jedem
Menschen stecke und letztlich um die Offenheit
dem Leben gegenüber, die Bereitschaft zur Neu-
gierde und Ambition.
Dieser dritte Teil ist es wert, immer wieder neu ge-
lesen zu werden, denn der eigene Standpunkt
verändert sich: im Dialog mit diesem Buch und
parallel dazu mit sich selbst. Das bedeutet viel-
leicht auch: raus aus der Schachtel, in die man
sich selber oft steckt! Ob es eine solche gibt und
wie die aussieht: das herauszufinden, dazu liefert
„Out oft he Box“ reichlich Anstöße. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Bemerkenswertes Buch, sehr gelungen!

Zytglogge Verlag, 382 Seiten, 34,00 €
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CD: „Best of ...“  Yiruma

Yiruma ist ein südkoreanischer Pianist und Komponist.
Zu seinen bekanntesten Stücken gehört „River Flows in
You“, mit dem er 2011 in den deutschen Pop-Charts ver-
treten war. Dieses Album ist ein gelungenes „Best of ...“,
mit einer Vielzahl eingängiger, sanfter, melodiöser Pia-
nostücke, gut geeignet zur Kontemplation. Insgesamt
sind die Werke von Yiruma, der bereits im Alter von fünf

Jahren begann Klavier zu spielen, der populären Klassik oder dem Easy Listening
zuzuordnen. Leicht, einfach, feinsinnig – sehr gelungen!   OK 

Erhältlich u.a. über www.jpc.de

CD: „Beloved“ Snatam Kaur

Mit den berührenden Songs auf ihrer neuen CD „Beloved“
hat die US-amerikanische Sängerin Snatam Kaur wieder
einmal besondere, friedvolle Momente geschaffen. Alle
Stücke wurden live im Studio aufgenommen, die so ent-
standene, authentische Atmosphäre ist in jeder Note spür-
bar. In der spirituell ausgerichteten Musik von Snatam
Kaur finden sich u.a. Einflüsse aus den Gebetsgesängen

des Sikhismus, Kirtan genannt. Ich hatte die Freude, vor einigen Jahren bei einem
Konzert von ihr in Berlin dabei zu sein. Ob live, auf CD oder im Streaming – ihre Mu-
sik kommt leicht daher, geht zugleich tief und berührt die Herzen der Menschen.
Wunderschöne, eingängige, spirituelle Songs!  OK

Erhältlich u.a. über www.satnam.de

Medientipps

Buch: „Lass es gut sein“   Dirk Grosser

Dirk Grosser macht die Lehren der Mystik alltagstauglich
und bietet eine Anleitung zu einem gelassenen Leben. Da-
mit bringt er die Mystik wieder dahin, wo ihr ursprüng -
licher Platz ist: als Impuls, die Spuren des Göttlichen über -
all zu entdecken und sich damit verbinden zu können.
Locker-flockig kommen Titelbild, Illustrationen und zu-
weilen der Schreibstil daher. Doch ist „Lass es gut sein“
ein tiefsinniger Wegbegleiter mit einer geballten Ladung
Zitate aus der Welt der Mystik aller Religionen. Sogar
„Star-Wars“-Fans kommen auf ihre Kosten. 

Franziska Rudnick 

Erhältlich u.a. über www.trinity-verlag.de

Buch: „Erste Hilfe für die Liebe“ M. Schurk-Balles

Ein „Handbuch für Beziehungen“ legt die erfahrene Me-
diatorin, Reiki-Lehrerin und Paarberaterin Manuela
Schurk-Balles hier vor. „Beziehungsträume waren ges -
tern! Heute sind Sie ein liebenswerter Partner, eine lie-
benswerte Partnerin. Sie sind stark, einfühlsam, selbst-
bewusst – und dabei ganz Sie selbst!“ Dieser Infotext zum
Buch gibt gleichsam das Ziel für den Leser, die Leserin
vor. Wer das Buch liest und – wichtig! – auch damit ar-
beitet, kann dieses potenziell erreichen. Die verschiede-
nen Kapitel zu Themen wie „Ohne (Ver-)Bindung keine Be-
ziehung“ und „Sinnvolle Heilungssätze“ sind eingängig

formuliert und insgesamt gut zu lesen. Die Autorin gibt auch umfangreiche „Erste
Hilfe Tipps“ in Sachen Beziehung. Ein hilfreiches, praxisnahes Werk!                     OK

Erhältlich u.a. über www.tao.de

DVD: „Hannah“ W-Film

In den letzten Ausgaben des Reiki Magazins haben wir be-
reits über diesen besonderen buddhistischen Dokumen-
tarfilm berichtet, der im Frühjahr 2018 in die deutschen
 Kinos kam (siehe u.a. das Interview mit Lama Ole Nydahl
in Ausgabe 2/18). Nun liegt der Film auch auf DVD vor.
Zum Thema hat er das Leben und Wirken von Hannah und
Ole Nydahl, die zu den wichtigsten Persönlichkeiten des
westlichen Buddhismus zählen. Im Nepal der 1960er Jah-
re begegnen sie dem 16. Karmapa, dem geistigen Ober-
haupt der Karma-Kagyü-Linie des tibetischen Buddhismus.

Sie werden seine ersten westlichen Schüler – und machen fortan die weltweite Ver-
breitung der tibetisch-buddhistischen Lehren zu ihrem Lebensprojekt. In den nächs -
ten 35 Jahren sind sie unermüdlich auf allen Kontinenten unterwegs und eröffnen
bis zu Hannahs frühem Krebstod im Jahr 2007 weltweit hunderte von buddhisti-
schen Zentren. Der Film erhielt mehrere Auszeichnungen, u.a. den Publikumspreis
der Filmkunstmesse Leipzig 2017 und die Auszeichnung „Bester Dokumentarfilm“
des Film Fest International London 2016. Sehr authentisch, sehenswert!            OK

Länge: 90 min + 30 min Bonusmaterial
Website zum Film: www.wfilm.de/hannah

DVD: „Illusion Tod – Special Edition“ Horizon 

In Fortführung der Dokumentarfilme „Jenseits des Greif-
baren“ und „Illusion Tod“ (siehe Besprechungen in den
Ausgaben 2/17 und 1/18) ist jetzt bei Horizon World die
Special Edition DVD „Illusion Tod“ erschienen, mit weiteren
acht Stunden Filmmaterial und Experteninterviews aus
den Bereichen Quantenphysik, Medizin, Neurologie, Trans-
personale Psychologie und Parapsychologie. Hier erläu-
tern Wissenschaftler, Forscher und Sensitive ausführlich
die Ergebnisse ihrer Jahrzehnte langen Forschungsarbei-
ten und legen dar, was aus ihrer Sicht Materie ist, wie Rea-

lität entsteht und was mit dem Ich-Bewusstsein nach dem physischen Tod passiert.
Mit dabei sind u.a. Bestsellerautor und Neurochirurg Dr. Eben Alexander sowie der
Quantenphysiker Dr. Amit Goswami. Inhaltlich geht es u.a. um die Themen Nahtod-
erfahrung, Was sind Engel?, Kontakt zu Verstorbenen, Parapsychologische Phä-
nomene und die Frage, welche Lücken die Mainstream-Wissenschaften in ihren Ar-
gumentationsketten aufweisen. Spannendes Filmmaterial auf der Höhe der Zeit!
 Absolut sehenswert!  OK

Länge: 480 min 
Erhältlich über www.shop.horizonworld.de
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Möge Reiki dich auf deinem        
Weg begleiten und lehren ... !

Was macht den Weg mit Reiki aus? Wohin führt die regelmäßige Anwendung von

Reiki in unserem Leben? Stefan Kanev, Reiki-Lehrer in Bulgarien und Veranstalter

der bulgarischen Reiki Convention, teilt seine Einsichten über den Weg mit Reiki. 

„Auch der längste Weg beginnt immer mit dem ersten
Schritt.“ (Lao Tse)

Es gibt Momente im Leben, wo man den ersten Schritt
auf einen unbekannten Weg tut. Man weiß nur: Es ist et-
was Neues – und man folgt der Herausforderung. Eine
innere Stimme, Intuition, innere Kraft ist dabei und führt
einen auf diesen Weg.

Impuls

So ist es mir passiert, als ich vor vielen Jahren meinen
künftigen Reiki-Meister anrief und mich für den ersten
Reiki-Kurs anmeldete. Vom Thema des Kurses hatte ich
fast keine Ahnung. Ich wusste nur, dass es mehrere
Stufen gibt. Damals wusste ich schon, dass ich alle die-
se Stufen nehmen und so weit wie möglich vorankom-
men möchte.

Auf der Reiki Convention 2016 in Deutschland brachte
mich das Thema eines Vortrags dazu, über meinen Rei-
ki-Weg nachzudenken. Es lautete: „Lass dich von Reiki
lehren!“. Der Vortrag war von Jürgen Kindler. Leider
konnte ich nicht zu diesem Vortrag gehen, weil ich zur
selben Zeit einen Workshop leitete. Aber dieses Thema
blieb in meinem Kopf, und meine Gedanken drehten
sich rund um meinen Reiki-Weg ... von meiner ersten Be-
gegnung mit meinem Reiki-Meister Norbert Lindner an
bis heute. 

Weg der Selbsterkenntnis

Vielleicht aber lag der Anfang doch viel früher, schon ei-
nige Jahre zuvor – als mir bewusst geworden war, dass
die einzige Zeit, über die ich verfüge, hier und jetzt ist. 

Ein paar Jahre später tat ich schließlich den ersten
Schritt auf dem neuen Weg, hinein in die Reiki-Welt. 

Dies war

• ein Weg des Kennenlernens von Reiki, schließlich
der weiteren Vertiefung der Kenntnisse und eines
besseren Verstehens von Reiki

• ein Weg der Selbsterkenntnis
• ein Weg der Zusammenfassung meines Lebens vor

meiner Begegnung mit Reiki
• ein Weg der Erkenntnis bezüglich anderer Menschen

und der Welt um mich herum, aus einer anderen, bis
dahin für mich ungekannten Perspektive

• ein Weg der ständigen Veränderung und Erfahrung
• ein Weg in einem neuen Leben

Am Anfang war Reiki für mich ein unbekanntes Wort,
über das ich beim ersten Reiki-Grad erfuhr, dass es „uni-
versale geistige Lebensenergie“ bedeutet. Mit der Zeit
erhielt dieses zunächst unbekannte Wort für mich im-
mer mehr Inhalt, und seine Bedeutung wurde mir immer
bewusster. Ich möchte versuchen, einen Teil dieser Be-
deutungen, derer ich mir bewusst wurde und weiterhin
werde, wiederzugeben. 

Unser Alltag ist voller Erfahrungen, wenn wir sie nur
wahrnehmen und in unser Herz hineinlassen. Die Reiki-
Praxis und die Reiki-Lebensregeln tragen zu unserer
Entwicklung bei. Dies öffnet unsere Augen und unser
Herz, so lernen wir jeden Tag dazu. 

Ich möchte nun versuchen zusammenzufassen, was ich
in all den Jahren über und durch Reiki erfahren habe.

Vertrauen

In der Bibel heißt es: „Am Anfang war das Wort ...“ Bei
mir war am Anfang das Vertrauen. Ich habe mich auf die
Informationen über etwas verlassen, wovon ich keine
Ahnung hatte. Ich habe mir und meiner inneren StimmeAlle Abbildungen © benjavisa - Fotolia.com
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vertraut und tat den nächsten Schritt ... meinen Lehrer
anzurufen. Dann habe ich ihm und Reiki vertraut.

Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil des Reiki-Weges.
Bei jeder Reiki-Behandlung verlassen wir uns auf die
geistige Lebensenergie und glauben daran, dass sie
das Bestmögliche tut, so wie es von oben gewollt ist. Die
Menschen, die sich an uns mit der Bitte wenden, eine
Reiki-Behandlung zu erhalten, vertrauen uns. Sie teilen
uns ihre Probleme mit. Nicht zufällig nennen wir diese
Menschen – und sie uns – oft „vertraute Personen“. Ver-
trauen ist nicht mit Erwartungen verbunden, die zu Ent-
täuschungen führen können. Vertrauen lehrt uns anzu-
nehmen.

Annehmen

Auf dem Weg mit Reiki erkennen wir uns selbst immer
mehr. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist es, sich
selbst anzunehmen, so wie man ist. Dann hat man die
Möglichkeit, sich selbst nützlich zu sein – und ebenso
andere Menschen in all ihren Facetten anzunehmen.
Dies ermöglicht es uns, jedem Menschen, der uns um
eine Reiki-Behandlung bittet, helfen zu können. 

Wir akzeptieren die Tatsache, dass nicht alle Menschen
Interesse an Reiki haben und dass es auch jene gibt, die
keine Reiki-Behandlung möchten. Aber das verändert
unser Verhältnis zu diesen Menschen nicht – wir ak-
zeptieren ihre Wahl und respektieren sie. Wir begreifen,
dass jeder Mensch seinem eigenen Weg folgt. Und
wenn sich in einem bestimmten Moment unsere Wege
kreuzen, dann heißt das nicht, dass beide von da an par-
allel verlaufen müssen. Auch wenn es nur einen Weg zu
Reiki gäbe, würde dies nicht bedeuten, dass nur ein ein-
ziger Pfad hin zu diesem Weg führen kann. Jeder
Mensch wählt seinen eigenen Weg – und wir akzeptie-
ren seine Wahl und lernen, tolerant zu sein.

Toleranz

Wenn wir etwas akzeptieren können, dann sind wir
schon tolerant. Reiki hilft uns dabei, diese Eigenschaft
zu entwickeln. Für mich ist Reiki ein Symbol für Tole-
ranz. Reiki ist für alle Menschen, unabhängig von ihrem
Geschlecht, ihrer Hautfarbe, ihrer sozialen Lage oder ih-
rer Religionszugehörigkeit. Reiki kann mit allen anderen
Methoden und Techniken für persönliche Entwicklung
kombiniert werden und steht in keinem Widerspruch
oder Konkurrenzkampf zu diesen.

Wenn jeder Reiki-Anwender diese Eigenschaft für sich
selbst entwickeln würde, gäbe es auch zwischen den
verschiedenen Reiki-Stilen weniger Widersprüche und
Probleme. Mit den verschiedenen Reiki-Stilen meine ich
jene, die auf der traditionellen Reiki-Methode nach Mi-
kao Usui beruhen und die wir verantwortungsvoll be-

wahren, nach unserer eigenen Erfahrung entwickeln
und an andere Menschen weitergeben.

Verantwortung

Reiki ist Verantwortung. Verantwortung für sich selbst,
für die eigene Gesundheit und das eigene Glück. Ver-
antwortung für andere Menschen, denen wir eine Rei-
ki-Behandlung geben. Verantwortung, sich selbst durch
tägliche Arbeit und Anwendung der Reiki-Lebensregeln
als Reiki-Kanal zu entwickeln. Verantwortung für die Be-
handlungen – dafür, wie und wofür wir sie durchführen.
Verantwortung für die Verbreitung von Reiki und den ei-
genen Beitrag zur Entwicklung dieser Methode; und für
die Menschen, die sich mit einem auf diesen Weg be-
geben haben. Verantwortung bei der Verwendung der
Reiki-Symbole – sie so beizubehalten, wie wir sie erhal-
ten haben.

Eine noch größere Verantwortung besteht, wenn man
Reiki-Meister/-Lehrer ist. Mit Verantwortung meine ich:
bewusste Verantwortung.

Bewusstheit

Wenn wir auf dem Reiki-Weg sind, sollten wir uns unse-
rer Verantwortung bewusst  werden. So kann uns be-
wusst werden, wie wichtig es ist, uns selbst zu ent-
wickeln, damit wir ein immer reinerer Kanal für die Rei-
ki-Energie werden. Wir übernehmen bewusst die Ver-
antwortung für uns selbst. Wir begreifen, dass wir es
sind, die unseren Weg wählen und so unser Schicksal
bestimmen. Viele dieser Zusammenhänge, über die ich
hier schreibe, waren mir bereits früher bewusst. Aber
nun sind sie mir noch bewusster, und ich verstehe sie
viel besser. �

„Es gibt Momente im Leben, wo man
den ersten Schritt auf einen unbekann-
ten Weg tut.“
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Wir folgen den Regeln nicht, weil es sich so gehört, son-
dern weil wir ihren Sinn und ihre Wichtigkeit, ihren Zu-
sammenhang verstehen. Wir erkennen die Wichtigkeit
des einzigen realen Augenblicks – hier und jetzt –, in
dem wir wirklich etwas Reales tun können.

Gerade heute, hier und jetzt ... ein Dasein im Moment.

Gerade heute, jetzt und hier!

Gerade heute, gerade in diesem Augenblick, der die
Ewigkeit aufbaut – sei im Hier-und-Jetzt! 

Ich habe gelernt, dass es mir nicht hilft, in der Vergan-
genheit oder in der Zukunft zu schweben. So kann ich
weder den ersten noch den nächsten Schritt auf dem
langen Weg tun. Ich habe eingesehen, dass die Dinge
jetzt passieren und dass ich heute den Grundstein lege,
auf den ich morgen treten kann. Ich habe eingesehen,
dass jede jetzt erlebte Sekunde mir die Zeit spart, die
nie reicht. 

Ich habe eingesehen, dass ich nur heute die einzige
reale Möglichkeit habe, jemandem zu sagen: „Danke
dir!“, „Ich liebe dich“, „Vergib mir!“, „Ich vergebe dir“.
Einfach, weil nicht alle den Sonnenaufgang morgen er-
leben werden. Gerade heute, hier und jetzt, können wir
lernen, die Eigenschaften zu erwerben, über die ich hier
schreibe. Und wir können auch lernen, mit Geduld zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Geduld

Reiki lehrt uns Geduld. Der lange Weg kann nicht mit ei-
nem Schritt gegangen werden. Die Reiki-Ausbildung
selbst verlangt auch Geduld. Wir sollten Schritt für
Schritt gehen, um verschiedene Eigenschaften zu ent-
wickeln, Veränderungen vorzunehmen – und wenn wir
damit fertig sind, können wir den nächsten Schritt tun.

Auch die Anwendung von Reiki braucht Geduld. Selbst

das Ergebnis verlangt manchmal Geduld – Reiki macht
das Beste im richtigen Moment, wie es von oben be-
stimmt ist. Wir vertrauen Reiki. Wir wenden es bewusst
und verantwortungsvoll an und geben dem Organismus
die nötige Zeit, die kanalisierte Energie zu integrieren,
damit der innere Heiler in jedem von uns mithilfe der zu-
sätzlichen Energieressourcen seine Aufgabe vollbrin-
gen kann. Das alles braucht Zeit und Geduld, bis das Er-
gebnis da ist. Wir sollten uns nicht ärgern, wenn die Din-
ge sich nicht so ereignen, wie wir es erwartet haben. 

Nicht ärgern!

Gerade heute, ärgere dich nicht – dies ist einer der ers -
ten Sätze, die wir im Reiki-Kurs lernen. Sich nicht zu är-
gern ist auch ein langer Weg. Jeder neue Tag erfüllt die-
se Regel zunehmend mit Sinn und Verständnis für ihre
Tiefe und Bedeutung. Diese Regel hat mir ein neues Ver-
ständnis für die Inhalte mancher Volksweisheiten ge-
geben, wie z.B. „Was du gesät hast, wirst du auch ern-
ten“ oder „Wie man sich bettet, so liegt man“. Oder für
das 3. Newton‘sche Gesetz: „Übt ein Körper A auf einen
anderen Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine
gleich große, aber entgegen gerichtete Kraft von Körper
B auf Körper A (reactio).“

Ich habe eingesehen, dass es meine eigene Wahl ist,
wenn ich mich ärgere – und dass ich dann die Verant-
wortung für die Folgen meines Ärgers übernehmen
muss. Der Ärger ist keine Kraft, er ist Ohnmacht – ein
Weg in die Krankheit hinein. 

Ich habe eingesehen, dass ich durch eine solche Wahl
mein Glas mit Gift fülle – und es dann auch den Men-
schen um mich herum anbiete. Der Ärger lässt uns in
der Vergangenheit verharren. So vergessen wir, hier
und jetzt zu leben. Und wenn uns das bewusst wird,
dann sorgen wir uns um die Zukunft.

Keine Sorgen!

Die Sorge um den nächsten Tag ist ebenso ein Glas vol -
ler Gift. Ich habe gelernt, dass die Sorge um den nächs -
ten Tag eine Untätigkeit ist, die mit Tätigkeit im jetzigen
Moment, gerade heute, ersetzt werden kann. Ich habe
eingesehen, dass die Sorge von heute die Ursache für
den Ärger von morgen sein kann. Dass die Sorge um
meine Gesundheit und um die Gesundheit anderer nie-
manden gesund macht. 

Trübe Zukunftsvisionen helfen niemandem, wieder ge-
sund zu werden. Die Unruhe in den Augen hilft Kranken
nicht, sie macht ihre Ängste und Verzweiflung nur noch
größer – sofern sie solche haben. Es kann nämlich auch
sein, dass diese Menschen innerlich schon viel weiter
gekommen sind und es nicht erlauben, dass unsere Un-
ruhe sie erreicht.

„Ich wünsche jedem Menschen, dass
er in der Lage ist, sein Herz zu öffnen
und sich selbst alles zu verzeihen, was
er sich angetan hat, während sein Herz
verschlossen war.“
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Die Sorge ist wie „Öl ins Feuer gießen“. Sie gibt unseren
Ängsten Raum. Es wäre viel nützlicher, wenn die Sorge
diesen Platz frei gibt – und zwar für die weisen Rat-
schläge der Älteren und der Lehrer in unserem Leben.

Die Eltern, Lehrer und Ältere ehren!

Diese Lebensregel ist uns nicht fremd, weil wir übli-
cherweise zu Hause und in der Schule eine entspre-
chende Erziehung genießen. Ich habe diese Regel auch
früher, vor Reiki, schon eingehalten. Aber mit Reiki er-
hielt sie einen tieferen Sinn für mich. Ich habe eingese-
hen, dass alle Menschen, denen ich begegnet bin, mei-
ne Lehrer sind. Meine ganze Umwelt – die Pflanzen, die
Tiere, das Wasser, die Sonne, der Mond ... alle sind mei-
ne Lehrer. Krankheit ist ein Lehrer. Reiki ist ein Lehrer.

Unsere Eltern sind auch unsere Lehrer. Wenn wir es
schaffen würden, in ihnen nicht nur unsere Eltern, son-
dern auch unserer Lehrer zu sehen, könnten wir ihre
wertvollen Ratschläge besser verstehen. Sonst stellen
wir vielleicht eines Tages fest, dass wir die erweiterte
Version aller „Nachteile“ unserer Eltern sind – und so all
das, was wir ihnen früher vorgeworfen haben und wes-
halb wir zu ihnen gesagt haben: „Ich hasse euch!“.

Unsere Eltern bringen uns bei, was sie im Laufe ihres Le-
bens gelernt haben. Einerseits lehren sie uns, wie wir
sein sollen, und andererseits, wie wir nicht sein sollen.
Dies sind die zwei Seiten einer Medaille. Was wir daraus
lernen, liegt an uns – je nachdem, ob wir die Lehre ver-
standen und angenommen haben oder nicht. 

Unsere Eltern können uns beibringen, ehrlich zu sein,
wenn sie selbst ehrlich sind. Aber sie können das auch
tun, wenn sie selbst nicht immer ehrlich waren. Und wir
ehren sie – nicht weil sie ehrlich waren, sondern weil sie
uns etwas Wertvolles beigebracht haben. Sofern wir
dies eingesehen und gelernt haben.

Ehrlichkeit

„Verdiene dein Brot ehrlich.“ So heißt die vierte Reiki-Le-
bensregel. Viele von uns kannten diese Regel schon
lange bevor sie zu Reiki gefunden haben. Ich selbst
kann auch nicht sagen, dass es Reiki gewesen wäre,
das mich gelehrt hätte, mein Brot ehrlich zu verdienen.
Aber ich habe, seitdem ich den Weg mit Reiki gehe, viel
mehr im Zusammenhang mit dieser Regel gelernt. 

Ich habe eingesehen, dass es um das „tägliche Brot“ auf
jeder Ebene geht – auf der Ebene des Körpers, des Ver-
standes, der Gefühle, der Seele. Ich habe begriffen,
dass es nicht nur um das Vermeiden einer unehrlichen
Tat geht. Denn schon der Gedanke an eine solche Tat ist
fast ebenso giftig wie die Tat selbst. 

Damit unser Brot auf jeder dieser Ebenen echt ist, soll-
te es ehrlich verdient sein und uns Freude und Ruhe
bringen. Wir sollten uns selbst dafür dankbar sein: weil
wir mit der Wahl, unser Brot ehrlich zu verdienen, zu un-
serem guten Karma beitragen – was eigentlich das
Hauptthema in einer anderen Übersetzung dieser Re-
gel ist.

Dankbarkeit

„Sei jedem Lebewesen gegenüber dankbar!“ 

Ich beginne und beende jede Anwendung mit Dankbar-
keit, die ich an Gott, Mikao Usui und Reiki richte, dass
ich die Möglichkeit gehabt habe, ein Reiki-Kanal zu sein. 

Die täglichen Anwendungen haben mich gelehrt, für al-
les Lebendige dankbar zu sein. Auf dem Weg der Inte-
gration dieser Regel in mein Leben habe ich oft an mei-
ne Kindheit gedacht und an alle meine Spielsachen,
Bücher, Kleider, die ich als Kind als lebendig angesehen
habe. Mit den Jahren hat sich das eigentlich kaum ver-
ändert. Aber diese Erinnerungen an meine Kindheit
ließen mich verstehen, dass Kinder irgendwie grund -
sätzlich diese Einstellung haben und alles als lebendig
ansehen. Und dann stellt sich die Frage: Wenn wir mit
dieser Einstellung zur Welt kommen, gibt es dann über-
haupt etwas anderes als Lebendiges? Für mich ist die
Antwort auf diese Frage eindeutig, und das macht die In-
tegration dieser Regel in mein Leben und damit ihre An-
wendung noch einfacher.

Mit der Zeit habe ich auch eingesehen, dass „Danke“
nicht nur ein Wort ist. Es ist ein Wort, das aus dem Her-
zen kommt ... was es zauberhaft macht. Es ist eine Bot-
schaft an die Welt, die daraufhin in gleicher Weise auf
uns zukommt, auch wenn wir es nicht immer sehen. �

„Reiki lehrt uns Geduld. Der lange Weg
kann nicht mit einem Schritt gegangen
werden.“
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Dankbarheit hilft mir, mein Herz zu öffnen – was der op-
timale Zustand für eine Reiki-Behandlung ist. Aber nicht
nur dafür. Aus dem offenen Herzen fließt Liebe, die
ebenso zu jeder Reiki-Behandlung oder auch Einwei-
hung in Reiki gehört.

Liebe kommt 
aus einem offenen Herzen

Alles, was wir jeden Tag, Schritt für Schritt, durch Reiki
lernen, hilft uns, unser Herz zu öffnen. Und ein offenes
Herz lässt uns mehr Reiki aufnehmen ... was uns auf un-
serem Weg voranbringt. 

Ein offenes Herz hilft uns, uns der Liebe, die wir in un-
serem Herzen tragen und die uns bei der Entwicklung
als Reiki-Kanal hilft, nicht zu verschließen. Liebe, die
Türen für uns öffnet, die wir einst mit verschlossenem
Herzen verriegelt haben.

Ein verschlossenes Herz schützt uns nicht. Es ver-
schließt sich lediglich der Liebe, die sehr machtvoll ist.
Wenn wir die Liebe zur Welt in uns einsperren, dann er-
reicht sie uns auch nicht wirklich. Ich wünsche jedem
Menschen, dass er in der Lage ist, sein Herz zu öffnen
und sich selbst alles zu verzeihen, was er sich angetan
hat, während sein Herz verschlossen war.

Vergebung

Nachdem ich Reiki und die Lebensregeln tiefer ken-
nengelernt hatte, erkannte ich, was in allen fünf Regeln
enthalten ist: Gerade heute, verzeih! Und dies wurde zu
meiner sechsten Lebensregel. 

Früher habe ich diese Regel intuitiv mehrmals täglich
angewandt. Aber Reiki ließ mich den Sinn und die
Macht der Vergebung bewusst erkennen, und es ließ
mich sagen: „Bitte vergib mir!“ und „Ich vergebe dir!“. 

Ich habe begriffen, dass der Unwille zu vergeben mir nur
Leid und Unruhe bringt, was wiederum zu weiterer, in-
nerer Verweigerung führt. Bewusste Vergebung, die von
Herzen kommt, bringt uns Frieden und Ruhe – und hilft
uns weiterzugehen.

Innerer Frieden & Ruhe

Reiki lehrt mich, in einen Zustand inneren Friedens und
innerer Ruhe zu gelangen. Das ist ein Zustand, der für
jeden Reiki-Anwender besonders wichtig ist, der ande-
ren Menschen Reiki gibt. Wir können uns selbst Reiki
geben, damit wir in diesen Zustand gelangen. Aber oh-
ne diesen Zustand jetzt und hier können wir anderen
Menschen keine Reiki-Behandlungen geben. Und in die-
sen Zustand (so wie bei vielen anderen Dingen des Le-
bens) gelangt man durch Beständigkeit.

Beständigkeit

Alles, was ich von und über Reiki gelernt habe, könnte
ich nicht der Wichtigkeit nach einordnen. Aber egal, ob
etwas wichtiger ist oder nicht – es lässt sich nie ohne
Beständigkeit erlernen bzw. als Eigenschaft entwickeln.
Und der erste Schritt in diese Richtung ist die Hausauf-
gabe, sich nach dem ersten Reiki-Grad selbst regel-
mäßig mit Reiki zu behandeln. Durch Beständigkeit bei
den Reiki-Anwendungen und die tägliche Integration
der Inhalte der Reiki-Lebensregeln werden viele Verän-
derungen möglich, die jeder von uns, der entsprechend
praktiziert, nach der Reiki-Einweihung erlebt.

Veränderung

Obwohl ich noch am Anfang meines Reiki-Weges stehe,
habe ich eingesehen, dass Reiki Veränderung ist. Wer
sich nicht verändern will, kann sich auch nicht ent-
wickeln. Sich nicht verändern zu wollen, ist letztlich nur
der Unwille, wieder gesund und lebendig zu sein. Jeder
weitere Schritt auf dem Weg der geistigen Lebensener-
gie ist Veränderung, die durch Vertrauen in Reiki ohne
Erwartungen ermöglicht wird. 

Erwartungen

Noch etwas, das ich zu Anfang der Arbeit mit der Reiki-
Energie gelernt habe, ist, dass wir bei der Anwendung
von Reiki keine Erwartungen hinsichtlich des Ergebnis-
ses oder der Reaktionen anderer Menschen haben soll-
ten. Erwartungen verderben den Endeffekt und führen
oft zu Enttäuschungen. Mit der Zeit habe ich mich von
vielen Erwartungen befreit, die ich früher gar nicht als
solche erkannt hatte. So beispielsweise – als ich damit
begann, andere Menschen einzuweihen – auch von Er-
wartungen meinerseits an diese Menschen, an meine
Reiki-Schüler. 

Reiki-Schüler

Wenn man sich entscheidet, Reiki zu lehren, gehören
Reiki-Schüler fortan zum eigenen Weg mit Reiki. Ich
denke, die Begegnungen mit ihnen sind für den Lehrer
tatsächlich ein ziemlich spannender Teil seines Reiki-
Weges. Ermöglichen sie es doch, immer weiter zu ler-
nen – und sich selbst und Reiki noch tiefer zu erkennen.

Ich erwähnte ja schon, dass ich mich von jeglichen Er-
wartungen meinerseits an meine Schüler befreit habe.
Diese von Erwartungen befreite Stelle in mir eröffnet
nun einen größeren Raum für meine Dankbarkeit, mei-
nen Respekt und meine Liebe ihnen gegenüber.

Liebe

Reiki ist Liebe!

Stefan Kanev, Reiki-Meister/-Lehrer seit
2008. Veranstalter der bulgarischen Reiki
Convention. Medizinische Ausbildung zum
Arzt (Dr. med.) an der Universität Varna,
 Ausbildung in klassischer Homöopathie an
der Sport-Akademie Sofia (Diplom-Studien-
gang). 

Info & Kontakt:
Website (auf Bulgarisch):
www.sirius-a.eu/reiki.html
E-Mail (auch auf Deutsch): 
nafets68@abv.bg
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Reiki feiern 
Das Reiki-Festival in Gersfeld, Rhön, findet dieses Jahr Mitte Oktober statt, in der

schönen Gersfelder Stadthalle, einem „Traum aus Holz“. Melina Tobisch berich-

tet von dem Festival im vergangenen Jahr.

Zum Lauschen gab es einiges auf dem Reiki-Festival. Hier sehen wir, wie Claire, die jüngste Teil-
nehmerin, mit ihren Eltern und vielen anderen Reiki-Menschen aller Altersklassen Lore Massar
lauscht. Sie erzählt von den Anfängen des Festivals und der Entwicklung bis zum Festival heute.
Ein wunderschöner Einblick in einen Teil der Reiki-Geschichte in Deutschland.

Das Reiki-Festival war wieder einmal so fantastisch,
dass es mir eine große Freude ist, darüber zu be-

richten. „Berichten“ heißt dieses Mal, dass ich nicht viel
schreibe, sondern Bilder sprechen lasse. Eines kann
ich aber sagen: 25 Jahre Reiki-Festival. Ein Viertel Jahr-
hundert. Ein guter Grund zu feiern. Und wir haben or-
dentlich gefeiert. Wir haben in der großen Gruppe und

in verschiedenen kleinen Gruppen gefeiert. Mit Musik,
Gesang und Tanz. Mit guten Gesprächen und schönen
Begegnungen. Mit gutem Essen und Getränken. Sei-
fenblasen und Klanginstrumenten. Starken Gesangs-
stimmen und hinreißender Comedy. Aber eins nach
dem anderen ...

Reiki-Festival 2018: 
„Das Herz von Reiki“ 
Meistertag: Do., 18.10.18
Festival: Fr.-So, 19.-21.10.18

Info & Anmeldung:
Brigitte Trumpf
Tel.: (06654) 80 82
E-Mail: anmeldung@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Melina Tobisch lebt in München und ar-
beitet als Reiki-Praktizierende und Dozentin
für Deutsch und Fremdsprachen. Seit 2014
ist sie im Gendai Reiki aktiv und lehrt neben
Reiki Entspannung und Achtsamkeit durch
Meditation. Sie ist Mitglied bei ProReiki. 
Info: www.strahlvorglück.de 
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Und mit dem Feiern ist es nicht vorbei, nein, keineswegs. Die-
ses Jahr findet das Reiki-Festival zum 25. Mal im schönen

Städtchen Gersfeld statt. Ein wunderbarer Grund zu feiern. Die
Organisatoren des Festivals 2018  laden herzlich dazu ein. Sie

verraten noch nicht viel von ihren Plänen, Überraschungen und
Attraktionen, das Motto steht allerdings schon fest: „Das Herz
von Reiki“. Wir sehen uns im Oktober! �

Das Teilen von Erfahrungen und der Austausch zu
einem bestimmten Thema in der kleinen Gruppe sind
feste Bestandteile des Reiki-Festivals. Auf diesem Bild
ist René Vögtli mit seiner Gruppe zu sehen. Gemeinsam
sprechen sie übers Feiern. Das Leben und Reiki zu fei-
ern, haben sie festgestellt, geschieht bei jedem auf an-
dere Art und Weise. Im Stillen, in der Meditation, in
der Familie oder in der Gemeinschaft, wie hier. Übri-
gens haben im Herbst 2017 über 100 Menschen Reiki
in Gersfeld gefeiert. 

Manche behaupten, Reiki könne man nicht sehen.
Auf diesem Bild sehe ich Reiki. Juliane, die hier auf
diesem „menschlichen Tisch“ liegt, strahlt übers ganze
Gesicht. Und auch die, die ihr die Hände auflegen, ha-
ben sichtlich Freude daran. Sie haben mit ihren Knien
einen „Human Table“ gebildet, auf dem der Reiki-Emp-
fänger sich bequem hinlegen und entspannen kann.
 Eine geniale Art des Reiki-Austauschs, jedoch nicht
die einzige auf diesem Festival.

Hier sehen wir das Organisations-Team 2017 bei ei-
ner hinreißenden Performance auf der Bühne des bun-
ten Abends, der anlässlich der Feierlichkeiten des 25.
Jubiläums des Reiki-Festivals stattfand. Ich muss
 sagen, ich habe schon viel gelacht beim Festival, aber
dieser Abend war der Höhepunkt des Wochenendes. Je-
der, der etwas beitragen mochte, konnte das tun, und
so gab es wunderbar witzige Geschichten, beein-
druckenden Gesang, atemberaubende Musik und zum
Schreien komische Sketche. 
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Zur Einleitung möchte ich auf die Geschichte zu die-
sem Artikel kurz eingehen. Ich habe Physik studiert

und über ein halbes Jahrzehnt auch als Naturwissen-
schaftler gearbeitet (mit vielen Ausflügen in die Philo-
sophie), was im Bereich Naturwissenschaften zu den
beiden Buchstaben „Dr.“ vor meinem Namen führte. 

Reiki und Physik

Außerdem praktiziere ich seit 2005 Reiki. Als ich 2015
das erste Mal herzlich auf der Reiki Convention begrüßt
wurde und meinen ersten Workshop veranstaltete,
 schien es für manche Teilnehmer ein diskussionswür-
diger Punkt oder gar Widerspruch zu sein, wie denn ein
Physiker auch Reiki machen könne und dabei keiner
Seite den Vorzug gibt. 

Ich halte sehr viel von Naturwissenschaft und auch von
Reiki. Aufgrund der vielen guten und spannenden Dis-
kussionen versprach ich, 2016 auf der Convention zu
diesem Thema einen Beitrag zu machen. 

Frank Doerr, der Veranstalter der Reiki Convention, gab
mir auch dafür den Raum, und ich möchte mich hiermit
bei ihm sehr herzlich bedanken. 

In diesem Artikel habe ich den Inhalt meines Beitrags
als Artikel ausgearbeitet und lasse auch einige Diskus-
sionen einfließen. Ich würde mich sehr freuen, wenn
sich – wie auf der Convention 2016 – zu diesem Thema
eine intensive Debatte entwickelt, zu der ich ganz herz-
lich in das Forum auf www.Reiki-Land.de einlade.

Temperatur und Hautleitwert 
bei einer Reiki-Behandlung

Jeder, der schon einmal eine Reiki-Behandlung bekom-
men oder gegeben hat, kennt das Gefühl von Wärme in
den Händen. Diese Wärme ist real messbar und kei-
neswegs übernatürlich. Der menschliche Körper pro-
duziert ständig Wärme und verteilt diese Wärme unter-
schiedlich auf und im Körper. Auf diese Wärmeproduk-
tion und -verteilung haben wir nur sehr wenig Einfluss.
Abgesehen von Sport, bei dem der Körper mehr Wärme
produziert, oder wenn wir uns die Hände reiben, haben
wir kaum Möglichkeiten, die Temperatur des Körpers
ohne äußere Hilfe zu beeinflussen. Es ist jedoch be-
kannt, das psychische Vorgänge den Körper beeinflus-
sen können. 

Interessanterweise haben geistige Tätigkeiten wie Yoga
oder Meditation Einfluss auf die Temperaturverteilung
in den Händen. So konnte 1982 von Benson und Ande-
ren bei Messungen der Handinnenflächentemperatur
von Tumo-Yoga-Praktizierenden (auch Feuer Yoga ge-
nannt) eine Erhöhung von bis zu 8,3°C feststellen.1 Das
ist ein erstaunliches Ergebnis, wenngleich dies nur bei
Menschen festgestellt wurde, die jahrelange Tumo-Yo-
ga-Praxis haben. 

In 2015 haben Kantor und Pohler2 im Buch „Reiki – My-
thos und Wissenschaft“ eine eigene systematische Un-
tersuchung der Handinnenflächentemperatur bei Reiki-
Behandlungen publiziert. Bei einer Buchpublikation, die
ohne ein Peer-Review-Verfahren, wie bei Artikeln in wis-
senschaftlichen Zeitschriften, durchgeführt wurden, ist

Reiki, Physik und Medizin

Haben die drei Bereiche Medizin, Physik und Reiki mehr miteinander zu tun, als

man auf den ersten Blick vielleicht annimmt? Der Reiki-Praktizierende Dr. Patrick

Grete meint ja –  und äußert sich in umfassender, versierter Weise zu diesem The-

ma. Das Reiki Magazin veröffentlicht Auszüge aus dem insgesamt sehr viel län-

geren Artikel, der auf Reiki-Land.de in voller Länge zu lesen ist.
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natürlich Vorsicht geboten. Beim Blick in das Buch fällt
mir jedoch positiv auf, dass der Versuchsaufbau, insbe-
sondere auch die verwendeten Messverfahren, gut do-
kumentiert sind und so eine Wiederholung zumindest
möglich ist. 

Auch die durchgeführten statistischen Tests deuten auf
eine ernsthafte (wenn auch privat durchgeführte) Stu-
die hin. Sie stellten fest, dass sich die Hauttemperatur
bei einer Behandlung bei dem Gebenden um bis zu 7°C
erhöhte. Ferner führten sie simultane Messungen bei
Gebenden und Empfangenden durch und stellten dabei
komplexe Temperaturverläufe fest. So erhöht sich auch
die Hauttemperatur bei dem Empfangenden. 

Bei den Simultanmessungen gab es zwei verschiedene
Verläufe: Im ersten Fall erhöht sich die Temperatur bei
Gebenden und Empfangenden gleichzeitig. Im zweiten
Fall sank die Temperatur beim Gebenden und stieg spie-
gelbildlich beim Empfangenden.

Neben der Temperatur haben Kantor und Pohler auch
den Hautleitwert gemessen. Dies haben bereits 2001
Wardell und Engebretson3 gemessen. Bei einer Reiki-
Behandlung entspannt sich der Patient. Dadurch ent-
spannt sich auch die Muskulatur unter der Haut, womit
die Hautdicke geändert wird und in diesem Fall der
Hautleitwert sinkt. Diesen Effekt konnten auch Kantor
und Pohler messen.

Es ist nun wichtig zu unterscheiden, was hier gemessen
wurde und was diese Ergebnisse aus wissenschaftli-
cher Sicht bedeuten bzw. nicht bedeuten. Die Ergeb-
nisse bedeuten nämlich nicht, dass hier nun Reiki oder
Lebensenergie nachgewiesen wurden. Lebensenergie
ist keine physikalische Größe. Es scheint jedoch so zu
sein, dass bei einer Behandlung am Körper der Betei-
ligten Temperaturänderungen feststellbar sind, die
durchaus komplexe Verläufe aufweisen.

Eine erste wissenschaftliche These dergestalt, dass
sich Wärme bei der Behandlung in den Händen staut, ist
zu simpel, da je nach Probanden auch ganz andere Ver-
läufe herauskommen. Zudem erklärt gestaute Wärme
in der Handinnenfläche des Behandlers nicht die Tem-
peraturerhöhung in der Hand des Patienten. Beide Tem-
peraturveränderungen konnten auch bei Reiki-Behand-
lungen gemessen werden, wo die Hand 10 Zentimeter
über dem Patienten lag. 

Auch die Größe des Effekts ist meiner Meinung nach be-
merkenswert. Während tibetische Tumo-Yoga-Prakti-
zierende mit jahrelanger Erfahrung eine Temperaturer-
höhung von bis zu 8 °C aufweisen, kommt ein Reiki-
Praktizierender in dieser Studie mit 7 °C auf fast den
gleichen Wert.

Von der Physik her sind keine weiteren Interpretationen
möglich, da sie alle auf Größen verweisen würden, die
nicht-physikalisch sind. Das ist aber auch nicht weiter
schlimm, da Naturwissenschaft einen wohldefinierten
Arbeitsbereich hat und nicht darüber hinaus gehen soll-
te. Nur mit dieser Abgrenzung eröffnet sich die Mög-
lichkeit zu einem Dialog mit Vertretern, die nicht natur-
wissenschaftlich arbeiten. 

Der idealtypische Weg 
zu einer neuen Erkenntnis 

in der evidenzbasierten 
Medizin

Zu Reiki und Schulmedizin existiert ein lesenswertes
Buch von Oliver Klatt und Norbert Lindner4, in dem auch
viele Arbeiten zitiert werden. Im Berufsverband ProRei-
ki wird der wissenschaftlichen Untersuchung von Reiki
dezidierte Aufmerksamkeit gewidmet (siehe: www.
proreiki.de/reiki-und-mitgliedschaft/reiki-und-wissen-
schaft). Auch andere Reiki-Meister wie Dr. David Bolius
veröffentlichen regelmäßig zu diesem Thema im Reiki
Magazin. Ich möchte daher hier nicht das gesamte The-
ma wiederholen, sondern gezielt auf einzelne Aspekte
eingehen.

Medizin blickt auf eine Jahrtausende alte Geschichte
zurück und ist heute stark professionalisiert und aka-
demisiert. Dies bedeutet, dass die rationale Wissen-
schaft auch in der Medizin einen wichtigen Eckpfeiler
darstellt, auch wenn Ärzte Therapiefreiheit besitzen und
somit auch Therapien anwenden dürfen, die nicht wis-
senschaftlich belegt sind. Da ärztliche Behandlungen
jedoch viel Geld kosten und in Deutschland durch
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 eine Solidargemeinschaft getragen werden, werden in
der Regel nur solche Therapien von Krankenkassen be-
zahlt, die wissenschaftlich anerkannt sind.

Der Weg zu dieser Anerkennung ist lang und schwierig,
denn es müssen Evidenzen (also Beweise) für die Wirk-
samkeit einer Therapie oder eines Medikaments bei ei-
nem gewissen Krankheitsbild erbracht werden. Ein Weg
dazu kann beispielsweise so aussehen: Ein Arzt ent-
deckt bei seiner Arbeit (in der so genannten „therapeu-
tischen“ oder „klinischen Praxis“) gewisse Zusammen-
hänge zwischen therapeutischen Handlungen und vor-
teilhaften Heilungsverläufen. Er wird diese dann gut do-
kumentieren, als Beobachtungen im Fachkollegium
besprechen und Forschungsthesen daraus ableiten. 

Diese Thesen müssen nun in qualitativ hochwertigen,
medizinischen Studien untersucht werden. Die Qualität
von solchen so genannten Interventionsstudien be misst
sich unter anderem an folgenden Eigenschaften:

•Die Studie muss kontrolliert sein. Das heißt, dass die
Wirkung der Behandlung in Bezug auf eine andere
Gruppe von Patienten bestimmt werden muss. Diese
andere Gruppe muss mit etwas anderem behandelt
werden.

•Die Studie muss randomisiert sein. Das heißt, dass
die Studienteilnehmer per Zufall in ihre jeweilige Un-
tersuchungsgruppe eingeordnet werden.

•Die Studie muss verblindet sein. Man unterscheidet
einfache und doppelte Verblindung. In der ersten wis-
sen die Patienten nicht, in welcher Gruppe sie sind. In
der doppelten Verblindung weiß auch der Behandler
nicht, in welcher Gruppe was getestet wird.

•Es müssen weitere Randbedingungen erfüllt sein. So
werden Studien von der Fachwelt nur anerkannt,
wenn sie in Forschungsinstituten durchgeführt wur-
den. Die Teilnehmerzahl muss groß genug sein, um
statistische Methoden anwenden zu können. Zudem
muss die Studie sehr gut dokumentiert sein und ins-
besondere muss erklärt sein, wenn Studienteilneh-
mer die Studie abbrechen.

Selbst wenn eine Studie randomisiert-kontrolliert, dop-
pelt verblindet und exzellent dokumentiert von Experten
durchgeführt und in einem anerkannten Fachjournal
veröffentlicht wurde, so wird dessen Ergebnis noch
nicht vollständig anerkannt. Dies liegt an der verwen-
deten Statistik (und leider gibt es keine besseren wis-
senschaftlichen Methoden). 

Die für die Untersuchung verwendeten statistischen
Methoden gestatten Aussagen nur mit einem bestimm-
ten Konfidenzintervall von meistens 95%. Das bedeutet,

dass bei vielen gleichartigen Studien dieser Art 95%
dieses Ergebnis zeigen werden, aber 5% das Gegenteil
zeigen werden. Es wurde aber nur eine Studie durch-
geführt, und daher weiß man nicht, ob das Ergebnis nun
zu den 95% oder den 5% gehört. Es könnte sich also
um eine echte Wirkung oder um ein so genanntes
falsch-positives Ergebnis handeln. Um das zu unter-
scheiden werden Meta-Studien durchgeführt, wo viele
Studien mit einem vergleichbaren Forschungsgegen-
stand nach gewissen Qualitätskriterien untersucht wer-
den. 

Nur wenn Meta-Studien zeigen, dass ein medizinisch re-
levanter Effekt vorliegt (also die Mehrheit eine Wirkung
zeigt), wird die Wirkung anerkannt. Bei der Auswahl der
mit einzubeziehenden Studien wird auf die obigen Ei-
genschaften sehr genau geachtet. 

Ist eine Studie nicht doppelblind, wird sie meistens nicht
berücksichtigt. Ist die Randomisierung oder Verblin-
dung nicht gut dokumentiert, oder ist die Teilnehmer-
zahl gering, oder sind Studienabbrüche nicht gut doku-
mentiert, so wird diese Studie meistens nicht berück-
sichtigt – völlig unabhängig vom Ergebnis der Studie.

Oberflächlicher 
evidenzbasierter Blick 

auf Reiki

Mit diesen Anforderungen im Hintergrund könnte man
die Diskussion über Reiki leicht beenden: Es gibt nur
wenige Meta-Studien, die nicht eindeutig auf eine Wir-
kung von Reiki hinweisen. Die Aussage ist umgekehrt
formuliert auch richtig: Es gibt keine wissenschaftlichen
Beweise, dass Reiki wirkungslos ist. Es ist also noch
Forschung nötig, um diese Frage weiter zu klären. 

So sachlich richtig, neutral und ausgewogen findet es
sich aber in populäreren Darstellungen nicht. Wenn
man solche Studien tendenziöser (und damit eigentlich
auch manipulativer) darstellen möchte, dann kann man
den Fokus darauf legen, dass eine Meta-Studie ergab,
dass die Studien mit positivem Ergebnis „entscheidende
methodische Schwächen“ aufwiesen (siehe beispiels-
weise im deutschen Wikipedia-Artikel  (https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Reiki). 

Der Wissenschaftler weiß dann, dass die Studien be-
stimmte Eigenschaften (s.o.) nicht aufwiesen. Der Laie
hat jedoch gegebenenfalls den Eindruck, dass die Stu-
dien unwissenschaftlich ausgeführt wurden und bringt
dies wahrscheinlich damit zusammen, dass es sich bei
Reiki um ein nicht-wissenschaftliches, esoterisches
Thema handelt, von dem er die Finger lassen sollte. 

Man sieht hier rationalistische Manipulation in ihrer
deutlichen Form, und wenn sich ein solcher Rationalist

Patrick Grete (Jahrgang 1981) ist promo-
vierter Physiker und arbeitet als Cyber-
 Sicherheitsexperte in Bonn. Seit 2005 prak-
tiziert er Reiki und hat von verschiedenen
Lehrern unterschiedliche Aspekte von Reiki
nach Usui gelernt. Einige Gemeinsamkeiten
von Spiritualität und Wissenschaft bestehen
für ihn darin, dass „beide geistiger Offenheit
bedürfen, mit endgültigen Antworten in der
Regel unvereinbar sind, aber trotzdem keine
Beliebigkeit vorliegt.“ Seit 2015 ist er regel-
mäßig Referent auf der Reiki Convention. Er
kann über p.grete@gmx.de kontaktiert wer-
den.
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dann mit weiteren Fragen konfrontiert sieht, braucht er –
taktisch klug – nur auf pseudowissenschaftliche Unter-
suchungen und nicht-seriöse Reiki Meister verweisen. 

Das beantwortet zwar nicht die Frage nach der wissen-
schaftlichen Aussage der Studie, aber es bekräftigt den
zweifelhaften Nimbus und die negative Konnotation von
Reiki. Hier ist Differenzierung gefragt, und, wie wir hier
sehen, auch dringend nötig. Es steht außer Zweifel,
dass Reiki im pseudowissenschaftlichen Bereich „un-
tersucht“ wird und dass im Vergleich dazu die ernsthaf-
ten, wissenschaftlich redlichen und fairen Untersu-
chungen häufig unbekannt sind. Dieser Umstand sagt
nichts über die wissenschaftliche Untersuchung aus,
aber er macht es für Wissenschaftler verständlicher-
weise schwieriger, sich in das Gebiet der wissenschaft-
lichen Untersuchung von Reiki hinein zu wagen.

Wie der Titel dieses Abschnitts sagt, ist die kurze Aus-
sage zu Reiki von oben ein oberflächlicher Blick von der
Warte der evidenzbasierten Medizin. Er bedarf einer
Einordnung und muss in einen diskussionswürdigen
Kontext gesetzt werden. An letzterem Punkt unter-
scheide ich Wissenschaft von Ideologie und gleichsam
Spiritualität von Dogmatismus: Wissenschaft und Spiri-
tualität sind mit letztgültigen und von allen Bedingungen
unabhängigen (mithin absoluten) Wahrheiten unverein-
bar.

Ich möchte daher im Folgenden auf den ideologischen
Gehalt und die Herkunft der evidenzbasierten Medizin
und ihrer Methoden eingehen. Dabei geht es nicht dar-
um, evidenzbasierte Medizin zu diskreditieren, aber ihr
Kontext muss reflektiert werden. Wie bei der naturwis-
senschaftlichen Untersuchung (s.o.) muss man sowohl
die Aussagen selbst würdigen als auch die Grenzen ih-
rer Aussagekraft kennen. 

Ideologische Hintergründe

Eines ist aus der Diskussion aber schon klar geworden:
In der Diskussion muss sehr genau auf viele Details ge-
achtet werden, bevor eine Studie in einer Diskussion ge-
wertet wird. Hier sind Laien natürlich im Nachteil, und
sie verlieren daher meist in Diskussionen mit dogmati-
schen Naturalisten. In solchen Diskussionen ist es da-
her wichtig, alle Details auch zu benennen und plakati-
ve Aussagen als unzulässige Verkürzung nicht zuzulas-
sen. Dadurch besteht die Chance, den ideologischen
Hintergrund dieser Verkürzung sichtbar zu machen.   �

Der Artikel ist in voller Länge – veröffentlicht in vier Tei-
len – online auf www.Reiki-Land.de publiziert (im Be-
reich „Artikel“, Stichwort „Wissenschaft) und kann dort
kostenlos weitergelesen werden! 
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共に其の慶に賴るに若かす
と大正十一年四月居を東京青

山原宿に定め
Tomo ni sono kei ni tayoru ni wakasu
to taishô jûichi nen shigatsu kyo wo
Tôkyô Aoyama Harajuku ni sadame

Die Schriftsprache in diesem Satz ist wieder ein exzel-
lentes Beispiel für das klassische Japanisch. Der Satz
beginnt mit der Verwendung von Kanji, die zwar heute
geläufig sind, jedoch heutzutage gerne weggelassen
und stattdessen bloß in der einfachen Schrift Hiragana
geschrieben werden. Durch diese Entwicklung benötigt
man weniger Kanji, was das Lesen moderner Texte für
den heutigen Menschen stark vereinfacht.

Tomo ni bedeutet: mit, zusammen, beide, sowohl als
auch, beide zugleich und während.

Sono bedeutet: dieser, der, sein, der Betreffende, der
Fragliche, der Besagte, genau derselbe.

Kei ist ein Einzel-Kanji, wie es üblicherweise nur in der
chinesischen Sprache vorkommt. Dort werden nämlich
einzelne Kanji aneinander gereiht, ohne dass es Hira-
gana-Zeichen als flektierende Endungen hinter einem
Kanji gibt. Dabei kann man an der Form des jeweiligen
Kanji nicht erkennen, ob es etwa ein Verb oder ein Sub-
stantiv ist. Es kann auch beides sein, wie das hier der
Fall ist. Kei bedeutet: gratulieren, sich freuen, freudiges
Ereignis, Gratulation, Freude und Glück. 

Ni ist ein orts- und zeitanzeigendes Partikel mit der Be-
deutung: an, am, um, in, im, auf, nach, zu, an, über, durch
und von.

Tayoru ist das erste Verb in diesem Satz und bedeutet:
sich verlassen auf, sich stützen auf, abhängen, bauen
auf, zu etwas greifen.

Mit der Aussprache yoru hat dieses Verb noch die Be-
deutungen: sich nähern, näher kommen, sich treffen,
zusammenkommen, kurz vorbeischauen, vorbeigehen,
zunehmen, sich anlehnen, alt werden, Falten bekom-
men, von jemanden angezogen werden, sich beim Preis
einer Sache entgegenkommen, Folge leisten, sich auf
jemanden verlassen, Freund werden, Partner werden,
verhexen, von einem Geist eines Menschen Besitz er-
greifen, für einen Schrein oder Tempel stiften. Im japa-
nischen Ringkampf Sumo ist tayoru ein Fachbegriff für
das Nach-hinten-Schieben des Gegners, während sein
Gürtel festgehalten wird. 

Ni ist wieder ein Partikel (siehe oben).

Wakasu ist ein äußerst schwer zu recherchierender Be-
griff. Was die Kanji, die den Begriff bilden, angeht, ist er
zwar einfach. Aber in der Kombination mit den Hiraga-
na Zeichen ist er kaum auffindbar. Das Kanji, mit dem
der Begriff beginnt, hat die Aussprache-Variationen ja-
ku, nyaku, mo, shi und waka, und es steht für Begriffe
wie jung, Junior, kleine Zahl, unreif, oder, gleichkom-
men, ebenbürtig sein – und in seltenen Fällen steht es
für einen Zustand voller Energie. Die Hiragana kasu-
scheinen eine Überleitung zu dem Partikel to mit der Be-
deutung „als“ darzustellen. 

Taishô

Taishô ist die Bezeichnung der Ära der Regierungszeit
des 123. japanischen Tennô (30. Juli 1912 bis 25. De-
zember 1926) namens Yoshihito. Wenn in Japan ein
Tennô (japanischer Kaiser) inthronisiert wird, beginnt
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seine Regierungszeit, und diese endet erst mit seinem
Tod. Die Bezeichnung der jeweiligen Ära – hier: Taishô
– ist außerdem gleichzeitig auch die grundsätzliche De-
vise der jeweiligen Regierungszeit. 

Die Kanji für Taishô wurden also vom 123. Tennô selbst
für seine Regierungszeit ausgesucht. Der Begriff Taishô
setzt sich aus den Kanji tai und shô zusammen. Tai steht
für groß, weit, in hohem Maße und bedeutend, und es
kann auch die Lesungen ô und dai (wie im Reiki-Meis -
tersymbol) haben. Shô bedeutet: gerecht, korrekt, rich-
tig, normal, regelmäßig, ehrlich, ehrenhaft, oberste
 Stufe, korrigieren, verbessern, gerade um, mitten in,
Haupt-, autorisiert, orthodox, eine in der Mathematik po-
sitive Zahl, erster Monat des chinesischen Mondkalen-
ders, Jahresanfang, gewiss, zweifellos, zutreffend, ehr-
lich, aufrichtig, gut, vollständig, gerade, aufrecht, richtig
stellen und Erkundigungen einziehen.

Shô hat auch die Lesungen: sei, masa und tada. Die
Form des Kanji taucht versteckt im Fernkontaktsymbol
des 2. Reiki-Grades auf, und mit der Aussprache sei ist
es ein Teil des Mentalheilungssymbols des 2. Grades. 

An den Kanji-Bedeutungen für den Begriff Taishô lässt
sich die Intention des Taishô-Tennô erkennen, mit der er
seine Amtszeit angetreten hat. Möglicherweise wegen
seiner kurzen Regierungszeit und wegen der sich in Ja-
pan entwickelnden historischen Situation ist der Taishô-
Tennô nie so beliebt und mächtig geworden wie der von
Usui so hochgepriesene Meiji-Tennô. 

Jûichi ist die Zahl 11. Bei den japanischen Zahlen gibt
es Kanji für die Zahlen 1-10, 100, 1000, 10.000 und
hundert Millionen. Um eine Zahl auszudrücken werden
ab der Zahl 11 die jeweiligen Kanji aneinander gereiht.
So setzt sich 11 aus den Kanji jû und ichi zusammen. 

Nen ist das Kanji für Jahr. 

Shigatsu setzt sich aus den Kanji shi und gatsu zusam-
men. Shi ist die Zahl vier, und gatsu steht für den Monat.
Mit den Lesungen getsu und tsuki kann es auch die Be-
deutungen Mond und Montag tragen. Der Montag ist im
Japanischen und im Chinesischen der Tag des Mon-
des. In Kombination bedeutet shigatsu: der vierte Monat
(April).

Taishô jûichi nen shigatsu ist das japanische Datum 4.
Monat im 11. Jahr der Taishô-Zeit (umgerechnet in den
westlichen Kalender ist das der April 1922).

Kyo ist in der klassischen japanischen Schriftsprache
ein Begriff für Wohnsitz, Wohnstätte, Bleibe, sitzen, Da-
sein und Sitzplatz.

Wo ist ein Akkusativ-Objekt Partikel.

Tôkyô

Tôkyô ist Japans Hauptstadt Tokio, es setzt sich aus den
Kanji tô für Osten und kyô für Hauptstadt zusammen. To-
kio ist damit die Hauptstadt des Ostens. Tokio liegt in Ja-
pan auf der Insel Honshû, in der östlich gelegenen
Kantô-Ebene, an der inneren Tokio-Bucht. Von 1603-
1867 war es der Sitz der Tokugawa-Shogunate unter
dem Namen Edo. 1869 bekam Tokio seinen heutigen
Namen als Residenzstadt des Tennô. Vorher residierte
der Tennô in der alten Hauptstadt Kyoto, während die
Macht beim Shôgun in Edo lag.

Aoyama ist heute ein Stadtteil in Tokio, der nach dem
früher dort residierenden Aoyama-Klan des japanischen
Schwertadels benannt wurde. In der Schriftsprache ist
es ein Ausdruck für grün bewachsene Berge oder für ei-
nen Friedhof. Aoyama setzt sich aus den Kanji ao und ya-
ma zusammen. Ao bedeutet blau, grün, jung und unreif. 

Wenn man sich mit Japanern unterhält, lässt sich oft
feststellen, dass diese aus westlicher Sicht Grün und
Blau verwechseln. Für Japaner ist das mehr oder min-
der das gleiche. Allerdings gibt es in der japanischen
Sprache auch noch andere Begriffe für Grün wie etwa
das herausragende Matcha Tee-Grün namens midori.

Yama bedeutet: Berg, (Berg-)Wald, Gebirge, Berg-As-
ket, buddhistischer Tempel in den Bergen, Bergwerk,
Mine, Gipfel, Höhepunkt, Spekulation, bergförmiger
Haufen, geschmückter Festwagen mit aufgestellten
Stichwaffen und Wild(-katze etc.).

Harajuku

Harajuku ist ebenso ein Stadtteil in Tokio, dessen Name
heute kaum noch auf einer Karte zu finden ist. Es liegt im
Stadtteil des heutigen Shibuya, und dort in einer Gegend
namens Jingû-mae (dtsch.: vor dem Schrein). Das be-
deutet, dass sich Usui offenbar einen Ort in unmittelba-
rer Nähe des Meiji-Schreins aussuchte. Dies könnte ein
Indiz für seine Sympathie zum Meiji-Tennô darstellen.

Ni ist wieder ein Partikel (s.o.).

Sadame ist das Verb des Satzes und bedeutet: festle-
gen, festsetzen, bestimmen, aufstellen, vorschreiben,
ein Gesetz erlassen, sich niederlassen.

Übersetzung dieses Satzes

Daraus ergibt sich nun die folgende Übersetzung:

Als er sich im Zuge dieses freudigen Ereignisses voller
Energie mit dieser Idee anfreundete, legte er im April
des Jahres Taishô 11 (1922) seinen Wohnsitz nach
Tôkyô Aoyama in den Stadtteil Harajuku. �
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi, Mitglied der Usui Reiki Ryôhô Gakkai
In Japan wird zwischen dem durch »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« bewahrten traditionellen japanischen Reiki und dem nach Westen
überlieferten Reiki (wie z. B. Usui-Shiki Reiki) unterschieden und dieses westlich und jenes traditionell genannt. Zunächst erlernte
Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« (der von Usui-
Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwischen westlichem
und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Wes ten überliefert wurden, ent-
wickelte er das »Gendai Reiki-Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften Elemente des west-
lichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des traditionellen Reiki
und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl

Seit 2002 Lehrerin der Gendai
Reiki-Hô    

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

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de
1. Grad (Shoden) / € 220,- / Dauer: 2 Tage      2. Grad (Okuden) / € 290,- / Dauer: 2 Tage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 395,- / Dauer: 2 Tage      4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.090,-  

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

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1. - 4. Grad / € 1.270,- / Dauer 3 Tage / Termin auf Anfrage
Inhalt: Einweihungen von 1. - 4. Grad, jap. Behandlungstechniken, Hintergrundinformationen über Symbole und Mantras, Übungen zur Verstärkung des
Energieflusses nach Usui-Sensei und Doi-Sensei, Meditationsübungen, Die Lehre und Philosophie von Usui-Sensei, Methode der Einweihungen, Reiju usw.

Josef Hilger 1988 - 2002 Reikilehrer des westl. Reiki
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô
www.reikischulekoeln.de

Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 

Das 2. Sonderheft des Reiki Magazins: 

Chujiro Hayashi – Leben & Wirken
Das exklusive, 72 Seiten starke Sonderheft erscheint anlässlich des 80. Jubiläums der Verbreitung von Reiki über
Japan hinaus und ist dem Leben und Wirken Chujiro Hayashis gewidmet, dem bedeutendsten Nachfolger Mikao
Usuis. Chujiro Hayashi ist der zentrale Reiki-Meister für die Verbreitung von Reiki in den Westen. Erst kürzlich  wurde
bekannt, dass er die Reiki-Methode vor der Weitergabe in den Westen in manchen Punkten modifiziert hat.  Welches
sind diese Punkte? In welcher Weise hat er für Reiki gewirkt, in Japan und auch auf Hawaii? Und: Was lag seinem
Freitod von 1940 zugrunde? War er tatsächlich Arzt? Antworten auf diese Fragen gibt das Reiki-Magazin-Sonder-
heft, das aktuelle, neue Impulse setzt. Es enthält auch mehrere bislang unveröffentlichte Fotos von Hayashi!

Mit Beiträgen von Dr. Mark Hosak, Paul David Mitchell, Tadao Yamaguchi & Gisela Stewart, Oliver Klatt, Peter
 Mascher, Hiroko Kasahara und Fokke Brink.

Exklusiv: Die erste detaillierte Übersetzung der besonderen, wegweisenden Rede Dr. Hayashis auf Hawaii vom
22. Februar 1938 ins Deutsche – in genauem Wortlaut! 

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
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Die Aussage dieses Gedichtes erinnert an die vierte der fünf Reiki-Lebensregeln von Mikao Usui: „Tue fleißig,
was zu tun ist." Der Meiji-Kaiser möchte mit diesem Gedicht wohl sagen, dass das Leben erst dann
lebenswert ist, wenn wir unsere Rolle, unsere Aufgabe, die wir in dieser Welt haben, erkannt und
angenommen haben. Ich denke, dass jeder von uns auf die Erde gekommen ist, um hier seinen
eigenen Aufgaben nachzugehen. In letzter Zeit ist der japanische Begriff „Ikigai“ auch in Deutsch-
land immer bekannter geworden. „Ikigai“ meint: das, wofür es sich zu leben lohnt, die Freude und
das Lebensziel. Die folgenden vier Aspekte kommen dabei zusammen: was man liebt, worin man
gut ist, wofür man bezahlt wird, was die Welt braucht. Damit ergeben die vier Aspekte Aufgabe,

Leidenschaft, Beruf und Berufung zusammen ein Ganzes. Das „Ikigai“ (= Lebensziel) kann uns zur Selbst-
verwirklichung führen. Das Lebensziel von  Mikao Usui war es, den unerschütterlichen, inneren Frieden zu
verwirklichen. Und er hat die Reiki-Methode entwickelt und unterrichtet, um seinen Schülern diesen uner-
schütterlichen, inneren Frieden möglichst näher zu bringen. 

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

Gelegentlich

Wenn das Leben zu Ende geht,

ohne dass man etwas hat, was zu tun ist –

wie könnte es sich dann lohnen,

so lange Jahre auf der Welt zu sein?
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Reiki-Geschichten 

Hallo ihr Lieben,
den folgenden Reiki-Erfahrungsbericht schrieb ich En-
de des Jahres 1995. Ich war damals erst wenige Wo-
chen in den 1. und 2. Reiki-Grad eingeweiht. Nun möch-
te ich diese Zeilen mit euch teilen:

Meine Tante Bärbel war schwer herzkrank. Sie musste
über viele Jahre immer wieder Untersuchungen und Be-
handlungen über sich ergehen lassen. Ihr starker und
fester Glaube an Gott, eine große Portion Humor und ei-
ne Menge Lebenswille haben sie diese oft sehr
schmerzhaften Jahre leichter ertragen lassen. Ich kann
mich nicht erinnern, dass ich sie jemals mutlos oder
traurig erlebt habe. 

Sie lebte jeden Tag bewusst, intensiv und vor allem dank-
bar. Meine Tante hatte gemeinsam mit ihrem Mann Hel-
mut rd. ein Jahr vor mir den 1. Reiki-Grad gemacht. Als
sie dann hörte, dass ich den 1. Grad habe, war sie ganz
begeistert und erzählte uns auch von ihrem Reiki-Grad
(wovon wir bis dahin nichts wussten). Ich kann mich
noch gut erinnern, wie sie mich mit „Hallo, mein Reiki-
Mädel ...“ begrüßte. Später erfuhr ich von einer ihrer Rei-
ki- Freundinnen, dass sie sich sehr darüber freute, dass
jemand aus ihrer Familie ebenfalls Reiki macht und die-
se tollen Erfahrungen sammeln und erleben kann.

Gesundheitliche Probleme

Am 2. September 1995 haben wir uns zuletzt gesehen.
Da erfuhren wir, dass sie wieder zur Kur fährt, weil es ihr
schon längere Zeit nicht mehr gut ging. Als Tante Bär-
bel dann wieder zu Hause war, hörte ich, dass ihr die Kur
überhaupt nicht gut bekommen sei.

Ab Ende Oktober 1995, ich hatte inzwischen den 2. Rei-
ki-Grad, sendete ich ihr Reiki. Sie hatte u.a. Wasser in
den Beinen und einen unheimlichen Husten. Leider hat-
te ich mit meiner Reiki-Gabe nicht den erhofften Erfolg,
die Beschwerden wurden nicht geringer. Am 11. No-
vember fuhr meine Tante schließlich mit ihrem Mann,
wie schon so oft, nach München in die Herzklinik, um
sich untersuchen zu lassen. Die Ärzte behielten sie
gleich dort, denn sie sollte so schnell wie möglich ope-
riert werden, es hieß, sonst würde sie sterben. Bis zur
Operation musste sie aber noch ein paar Tage warten,
da alle Termine besetzt waren. 

Anfangs sendete ich ihr weiter Reiki, um ihr Kraft für den
bevorstehenden schweren Eingriff zu geben. Leider

musste ich damit aufhören. Tante Bärbel hatte einen
Arzt dazu befragt. Dieser war zwar grundsätzlich für
Reiki, aber nur vor und nach einer Operation. Eine Fern-
reiki-Gabe während des Eingriffs hielt er für keine gute
Idee. Da jederzeit ein Termin frei werden konnte und ich
dies dann nicht sofort erfahren hätte, hieß es, ich solle
besser erst nach der OP Reiki senden. 

Auf meine spätere Nachfrage bei meiner Reiki-Lehrerin
erfuhr ich von ihr, dass Reiki nie während einer Opera-
tion gesendet werden sollte, weil der Patient aufgrund
des Energieschubs, der so in seinen Körper fließen
kann, aus der Narkose aufwachen könnte. (In Reiki-Krei-
sen sind die Meinungen hierzu sehr verschieden – sie-
he dazu u.a. den Leseraustausch in den Ausgaben 4/13
und 1/14.) Allerdings erfuhr ich auch, dass ich zwar der
Patientin kein Reiki senden dürfe, jedoch sehr wohl auf
die Operation. Sozusagen Reiki mit dem Ziel, einen
güns tigen Verlauf der OP zu unterstützen.

Am Dienstag, den 21.11., rief meine Mutter mich an mei-
nem Arbeitsplatz an. Sie sagte, dass Tante Bärbel an
diesem Nachmittag operiert werde. Nachdem ich zu
Hause war, sendete ich ihr gleich Reiki nach München,
in die Klinik. Es ist wunderbar zu ihr hinüber geflossen.
Am folgenden Tag sendete ich ihr viermal Reiki. Als ich
dann am späten Vormittag mit meiner Mama telefo-
nierte, meinte sie, es gehe Tante Bärbel sehr schlecht.
Sie werde noch im künstlichen Koma gehalten, weil der
Eingriff (obwohl gut verlaufen) sehr schwer war.

Dann am Donnerstag, den 23.11. (ich hatte ihr wieder
viermal Reiki gesendet), erfuhr ich, dass es ihr bedeutend
besser ging. Onkel Helmut rief in München an, um sich
nach dem Befinden seiner Frau zu erkundigen. Der Arzt
am Telefon fragte ihn, ob er sie dies nicht selber fragen
wolle: sie war bereits wieder wach und in relativ guter Ver-
fassung. Wir waren dann alle schon viel beruhigter. 

Am Freitag bekam sie wieder Reiki von mir, doch schon
am Samstag rief meine Tante Susanne an und meinte,
ich solle mit dem Reiki schicken aufhören, da Tante Bär-
bel immer wieder kleinere Eingriffe vornehmen lassen
müsse. Es seien Probleme aufgetreten, so dass erneut
operiert werden müsse.

Von da an ging es stetig bergab mit ihr, und ich durfte
kein Reiki mehr senden. Die Nieren versagten ihren
Dienst. Die Ärzte haben meine Tante nicht mehr aus dem

Michaela Weidner ist seit 1995 in Reiki
eingeweiht. Nebenberuflich führt sie eine
Energetische Heilpraxis und gibt Seminare
in Reiki und Energetische Aufrichtung. Ne-
ben den seit 2001 erscheinenden Reiki-Ge-
schichten im Reiki Magazin sind mehrere
Bücher, u.a. „Das Reiki-Buch für Kinder“, im
Buchhandel oder bei der Autorin erhältlich.  

Kontakt:
Lerchenweg 2, 72514 Inzigkofen-Vilsingen
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
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künstlichen Koma aufwachen lassen. Onkel Helmut war
so gut wie Tag und Nacht an ihrem Krankenbett.

Am Mittwoch, den 13.12., rief meine Mutter wieder im
Büro bei mir an. Sie war total verzweifelt. Die Ärzte hät-
ten leider überhaupt keine Hoffnung mehr. Kein Organ
funktioniere mehr selbständig. Im Körper von Tante Bär-
bel sammelte sich immer mehr Wasser an. Meine Ma-
ma meinte, sie werde wohl noch an diesem Tag sterben,
da alle Geräte abgestellt worden waren. Sie bat mich in-
ständig, Tante Bärbel Reiki zu senden. Nun war ich
natürlich ratlos, da mir das Reiki schicken wegen des
Komazustandes ja eigentlich untersagt worden war. 

Nach dem Telefonat war ich völlig aufgelöst. Ich wusste
nicht, was ich machen sollte. Meine Überlegung war
dann aber, dass ich mit Reiki einfach nichts Negatives
anrichten kann. In diesem Fall könne es nur besser wer-
den. Ich nahm kurzfristig am Nachmittag Urlaub und
sendete meiner Tante wieder Reiki.

Meine Reiki-Lehrerin bestärkte mich darin, weiter Reiki
zu senden. Man könne einen Menschen, dem es vor-
herbestimmt sei zu sterben, nicht am Leben erhalten, so
verstand ich, aber Reiki könne sehr hilfreich sein, um
ihm das Sterben zu erleichtern. Da ich davon ausgehen
musste, dass meine Tante an diesem Tag sterben wür-
de, sagte mir meine Reiki-Lehrerin, dass die Seele eines
Verstorbenen ihrer Erfahrung nach noch eine Woche
bei ihrem Körper verbleibe. Die Seele sei anfangs, nach
dem Tod eines Menschen, meist noch etwas verwirrt
und wisse noch nicht so recht, was los sei. Deshalb kön-
ne ich der Seele meiner Tante nach ihrem Tod noch ei-
ne Woche lang Reiki senden.

Am nächsten Tag hatten die Ärzte noch einmal einen klei-
nen Funken Hoffnung, da plötzlich etwas Wasser zurück-
ging. Erst am Freitag, den 15. Dezember 1995, wurde
meine Tante Bärbel erlöst. Die Geräte wurden nach und
nach abgeschaltet, Freitagabend dann das letzte.

Sterbebegleitung

Am Samstagmorgen rief meine Tante Susanne mich an,
um mir die Todesnachricht zu übermitteln. Meine Ge-
fühle in diesem Moment kann ich nicht genau be-
schreiben. Einerseits war ich natürlich wahnsinnig trau-
rig, weil wir einen so lieben und wertvollen Menschen
verloren hatten. Andererseits war ich aber auch er-
leichtert für sie, dass sie es nun geschafft hatte. Nun hat-
te sie alle Schmerzen hinter sich gelassen. Sie war bei
Gott, der sie schon ihr ganzes Leben in ihren Gedanken
und ihrem Handeln begleitet hatte.

Ich setzte mich hin und sendete ihrer Seele Reiki. Plötz-
lich hatte ich das Gefühl, dass sie bei mir im Raum war –
und das war ein schönes, tröstliches Gefühl. Später kam

mein Kater Lucky zum Fressen
herein. Lucky hatte vor fremden
Menschen totale Panik, weil er,
bevor er zu mir gekommen war,
schlimme Erfahrungen mit Men-
schen gemacht hat. Wenn ich Be-
such hatte, wollte er immer sofort
aus dem Haus. Seltsamerweise
wollte er an diesem Morgen auch
sofort hinaus, obwohl er noch
nicht einen Bissen gefressen hat-
te. Er verhielt sich so, als sei außer
mir noch eine andere Person in
der Wohnung. 

Übergang

Samstagnachmittag fuhren wir dann nach Balingen, wo
meine Tante Bärbel mit Onkel Helmut gewohnt hatte.
Die ganze Familie stand unter Schock, besonders natür-
lich Onkel Helmut. Wochenlang hatte er zwischen Hoff-
nung und Verzweiflung an ihrem Bett gesessen. Er be-
dankte sich bei mir und meinte, Tante Bärbel hätte mein
Reiki bestimmt gespürt. Ein paar Tage lang sendete ich
dann allen Trauernden Reiki. 

Am Mittwoch, dem 20.12.1995, war die Beerdigung. Es
regnete in Strömen. Wieder zu Hause sendete ich der
Seele meiner Tante erneut Reiki. Diesmal erlebte ich et-
was ganz Bemerkenswertes. Mir erschien plötzlich das
Gesicht von Tante Bärbel. Sie strahlte mich aus vollem
Herzen an, und um ihren Kopf war ein blendend heller
Strahlenkranz. Dieses Erlebnis war wunderschön, und
ich habe es als Zeichen erkannt, das sie mir sandte, um
sich für das Reiki zu bedanken. 

Am Freitag, den 22. Dezember, also eine Woche nach
ihrem Übergang, bekam sie von mir letztmals Reiki. Ich
gebe hier noch den Spruch wieder, der in ihrer Todes-
anzeige stand. Er ist wundervoll, und sie hat ihn sich si-
cherlich selbst erwählt, um uns alle zu trösten:

Tretet her, Ihr meine Lieben,
nehmet Abschied, weint nicht mehr,
Hilfe konnt’ ich nicht mehr finden,
meine Krankheit war zu schwer.
Jetzt zieh’ ich jedoch von dannen,
schließ’ die müden Augen zu.
Haltet ewig treu zusammen
und gönnet mir die ew’ge Ruh’.

Soweit der Bericht, den ich vor über 22 Jahren ge-
schrieben habe.

Ich wünsche euch einen wundervollen Sommer mit viel
Reiki im Herzen und in euren Händen!

Eure Michaela

Tante Bärbel
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Rezept

Brötchen-Pesto-Blume 
mit vegetarischen Aufstrichen

„Wenn es mal schnell gehen soll, weil unerwarteter

Besuch vor der Tür steht, ein Picknick geplant ist

oder einfach etwas Leckeres zu essen für später vor-

bereitet werden soll, beispielsweise für ein Reiki-Tref-

fen, dann empfehle ich die Brötchen-Pesto-Blume

mit vegetarischen Aufstrichen.“

Die Zutaten:

600 g Dinkelmehl 
300 ml Wasser
50 ml Öl 
1 EL Honig 
1 TL Meersalz und 
1 Würfel frische Hefe 
2 Gläser Pesto & verschiedene Kräuter nach Wahl 
Sesam zum Bestreuen 

Die Zubereitung:

Aus dem Mehl, Wasser, Öl, Honig, Salz und der Hefe einen geschmeidigen
Teig herstellen. 
Den Teig abgedeckt 1 Stunde aufgehen lassen. 
Anschließend den aufgegangenen Teig in 3 Teile aufteilen. Jedes Teil ein-
zeln rund ausrollen.  Auf einem mit Backfolie ausgelegten Blech die jewei-
lige Teigplatte setzen. 
Auf die erste Lage ein Pesto nach Wahl streichen oder zum Beispiel einfach
den Teigling dünn mit Öl bestreichen und geschnittenen frischen Bärlauch
oder andere Kräuter darauf verteilen, darauf den zweiten Teigling legen und
diesen ebenfalls mit eventuell einem andersfarbigen Pesto bestreichen. 
Nun als Abschluss das dritte ausgerollte Teigstück drauflegen. 
In der Mitte der Teigplatten-Torte mit einem Glas einen Kreis eindrücken. Ab
dem Kreis den Teig in 16 Stücke schneiden. Die jeweiligen Stücke sollen
mit der Mitte verbunden bleiben. Nun folgendermaßen vorgehen: immer 2
geschnittene Stücke in die Hände nehmen und jedes drei Mal nach außen
drehen, danach zu einem „Herz“ zusammenlegen. So entsteht die „Blume“. 
Im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen die Brötchenblume 25 Minuten
backen. Dann abkühlen lassen. 
Nun könnt Ihr verschiedene vegetarische Aufstriche zubereiten, darunter
zum Beispiel: 

Petra Glaß, Reiki-Cook
Reiki-Meisterin/-Lehrerin 

70794 Filderstadt - www.reiki-cook.de 

Rote-Bete-Aufstrich: Dafür 4 gekochte Rote Bete mit 1 Knoblauchzehe und
frischem Ingwer pürieren, Feta-Schafs- oder Ziegenkäse und Frischkäse da-
zugeben, alles gut würzen mit verschiedenen Kräutern, wie z. B. Petersilie,
Thymian, mit Pfeffer und Salz abschmecken, 2 EL Leinöl unterrühren. 

Pilz-Aufstrich: Da wir in unserer Gegend mit einer Pilzfarm gesegnet sind,
verwenden wir immer frisch geerntete Pilze wie Shitake-, Austern- und Kräu-
terseitlinge sowie Steinchampignons. Eine Pfanne voller Pilze in Kokosöl an-
braten, mit Bärlauch, Rosmarin, Thymian, Salz und Pfeffer würzen und ein-
fach pürieren. 

Kräuterquark: Hierfür verwende ich 1 kg laktosefreien Quark, Kräuter was
der Garten hergibt sowie Pfeffer und Salz sowie einen Schuss Oliven- oder
Leinöl. 

Guten Appetit! 
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Anzeigen

Reiki-Magazin-
Geschenk-Abonnement

Bitte benutzen Sie den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!

Ein ganzes Jahr lang! Und länger!

Magazin

Reiki-Türschild

Keine Störungen mehr bei Reiki-Behandlungen: 
mit dem Reiki-Türschild! 

Auch gut geeignet als Geschenk für Reiki-Freunde.

1 Stck.: 2,20 € 10 Stck.: 18,- €
Bestellen Sie auf: www.reiki-magazin.de – Klick auf „Reiki-Shop“!

Oder per E-Mail an: service@reiki-magazin.de – Telefonisch: 030 - 89 74 60 93

Helle Baumwolltasche, 38 x 42 cm (+ Henkel), mit Reiki-Symbol & 
Reiki-Schriftzug in Bordeaux-Rot und kl. Hinweis auf das Reiki Magazin.

100 Prozent Baumwolle, mit "Global Organic Textile" Standard Siegel – Herstellung nach
umfassenden Richtlinien für eine ökologische und sozial verantwortliche Textilproduktion.

1 Stck.: 2,80 € 10 Stck.: 22,- €

Bestellen Sie auf: www.reiki-magazin.de – Klick auf „Reiki-Shop“!
Oder per E-Mail an: service@reiki-magazin.de – Telefonisch: 030 - 89 74 60 93

Reiki-
Baumwolltasche
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Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

„Lucy Licht setzt die Impulse aus der 
Kolumne auf Seite 64 in die Tat um ...“

Comic

1 2

3 4



Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

Reiki-Anstecker
Zum Preis von je 3,20 €
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:
........... Sonderheft/e Mikao Usui

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

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

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

........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

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

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

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

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 €

1 Expl.: 11,80 € 10 Expl.: 88,50 €
Sonder-Rabatte bei Abnahme von mind. 5 Expl. (10%)
und mind. 10 Expl. (25%) / Es gelten günstigere Ver-
sandkosten als üblich, in D, A & CH – siehe im Reiki-
Shop auf www.reiki-magazin.de (Umfang: 72 Seiten)

Mikao Usui-Sonderheft 

– Letzte volle 
Sets jetzt erhältlich! –

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Sommer-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de
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Österreich
PLZ 1000

Freiraum - Institut für 
ganzheitliche Entwicklung OG
Andreas Rainer
1090 Wien, Türkenstr. 8 / 2 
(Liechtensteinstr. 10A)
Tel.: (+43) 01 / 236-09-99
EMail: mail@reiki.or.at
Reiki-Ausbildungen, Einzelsitzungen,
Einweihungen, Selbsterfahrungs -
seminare, Yoga-Ausbildungen und
mehr als 50 Hatha-Yoga-Einheiten in
Form von Drop-In-Classes (ohne 
vorherige Anmeldung).

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

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Mag. Susanne Huber
6322 Kirchbichl
Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
EMail: susanne-huber@gmx.at
www.reikiundedelsteine.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, Mental-
feldtherapie

PLZ 10000

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 
Ausbildung, alle Grade

Jürgen Kindler
10969 Berlin
Alte Jakobstr. 48
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.einfach-nur-reiki.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, 
monatliche Treffen, Ausbildung, 
Inhouse-Schulung und Seminare für
Entspannungstherapie, Stressbewälti-
gung, Aromatherapie, Massagen

Mayana Praxis für Reiki, 
Yoga und Personal Coaching
Steffi Salchow
Friedrich-Engels-Ring 40
17033 Neubrandenburg
Tel.: 01776005920
mail@mayana-yoga.de
www.mayana-yoga.de
tägliche Yoga-Kurse, Reiki-Behandlun-
gen, Mediations-Workshops, Coaching
zur Persönlichkeitsentwicklung und
Lebensberatung
Im Einklang mit Körper, Geist und 
Seele!

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

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

hks 23
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PLZ 20000
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. Reiki- und
Kristallbehandlungen, Sport- und 
FRZ-Massagen, energetische Heilsit-
zungen, Monatliche Reiki-Treffen, 
Lebenskristall®-Einweihungen, Aus -
bildung 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.

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 Gruppen -
behandlungen in HH und bundesweit
a. f. Quereinsteiger. Lehrerausbildun-
gen IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr.
Ray wurde direkt von Frau Takata ein-
gestimmt. Bestseller u.a. “Das authen-
tische Reiki”, “Reiki f. Fortgeschritte-
ne” (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, 
Imperial Feng Shui Consultant, Be-
triebswirtin, Gesundheitstherapeutin

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, 
Reiki-Behandlungen, regelmäßige 
Austauschabende

PLZ 30000
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.de
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

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

Reiki-Seminare und -Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung

Spirituelle Begleitung & Lebensberatung

Info: Seminarzentrum Klatt • Tel.: (030) 85 73 16 46 • www.Einfach-nur-Reiki.de

Reiki-Ausbildung
in Berlin

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer seit 2001, 
Gründungsmitglied ProReiki, Buchautor, Hrsg. Reiki Magazin
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Reiki-Meister, Frank Doerr
42929 Wermelskirchen
Irlenweg 18
Tel.: 06021-9219399
EMail: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de 
Alle Grade

PLZ 50000

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

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
Lutherstr. 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.reiki-coach.com

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

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

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,
Bachblüten, Bioresonanz, Cranio -
sakrale Therapie, Dorn, klass. Homöo-
pathie, 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

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65191 Wiesbaden
Parkstraße 101
Tel.: 0173-6545961
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder

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

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 Rückführungsinte-
gration

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 
�

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

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

Meditationen für dich –  
Heilungsmeditation und Lichtmeditation
Auf dieser gemafreien Audio-CD hören Sie zwei geführte Meditationen, 
gesprochen von Michaela Weidner. Musik von Volker Höh
(Somachord und 12-string Steel Guitar) und Wolfgang Wendel
(Xiao-Flöte, Querflöte und Bass-Querflöte). 
Bonus: Eine instrumentale Improvisation.  
Gesamtlänge: 71.32 min  •  Preis: 16,50 Euro incl. 19 % MwSt 

Bestellmöglichkeit & Hörproben: www.reiki-kinderbuch-und-mehr.de 
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ALL-EINS Akademie - 
Zentrum für Energiearbeit
Julia Weitzenegger
72108 Rottenburg am Neckar
Gelber Kreidebusen 42
Tel.: 07472-440464, 
EMail: jtweitzenegger@hotmail.com
www.all-eins-akademie.de
Einweihung in alle Grade, Prana-Reiki,
Engel-Reiki, Crystal-Reiki & Schamani-
sches Reiki. Reiki DVD "Reiki and 
More ..." Ausbildung zum Heil- und 
Seelenberater

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.: 07041-8180288
Fax: 07041-8180289
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Reiki-Institut Freiburg
Benjamin Maier
79110 Freiburg
Windausstr. 12
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
www.reiki-institut-freiburg.de
Shingon Reiki, Usui Reiki Ryôhô, 
Meditation, Östliche Magie - Seminare,
Sitzungen, Ausbildungen

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

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

PLZ 90000

Ausbildung – Seminare – Workshops
Klaus X. Ruhland, anerk. Heiler d. DGH
e.V., Schamane, Coach, Reha-Sport
Trainer in München, Straubing und
Graz (A) 
94330 Geltolfing
Flughafenweg 12
Ausbilder für Geistige Heiler, Reiki 
Meister/Lehrer, schamanische
Begleiter 
Energetische, geistige, spirituelle 
Heiltechniken; Selbstfindung/-heilung 
Bewusstseinsentwicklung, Erfolgs-
Coaching, 
www.sei-die-einheit.de & 
www.heilungswege-bayern.de

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel.: 07571/14922
e-Mail: 

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

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

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

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

Ferienwohnungen für 
2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

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

Enzianweg 18, 86984 Prem - Gründl bei Lechbruck • Oberbayern/ Ostallgäu

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für nur 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“
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Gesundheit

Stressbewältigung, Elektrosmog, Wasseradern
Hochwirksame Lebensraum-Harmonisierung von Bau-
biologen u. Anwendern bestätigt:
Hamoni®Harmonisierer
www.elektrosmoghilfe.com
www.erdstrahlenhilfe.com
Tel.: 0043 680 237 1908

Ihr Naturheilmittel aus Russland
Ideal für Verdauung, Diabetes, Allergien,
Asthma und Hautprobleme.
Plus Anwendung als hochwirksamer
Wasserfilter. 0043 680 237 19 08
www.heilschungit.com

Urlaub/Reisen

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

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

Urlaub/Reisen

Urlaub »meditativ–kreativ–inspirativ«
Auftanken in ungezwungener Atmosphäre, Baden im
kristallklaren Wasser, in die Tiefe gehen mit Gleichge-
sinnten. Inside Travel vermittelt Reisen, die anders
sind. Intensivkurse zu spirituellen & therapeutischen
Themen, Wüsten- & Delfin-Touren sind ebenso zu fin-
den wie offene, frei wählbare Kurse im Kreativ- und 
Meditativbereich in Griechenland, Spanien, Türkei.
Tel : +49-8071-2781, www.inside-travel.com

Verschiedenes 

Geomantie - Kraftplatz Lebensraum
Haus u. Wohnraumuntersuchungen
Ausbildungen, Workshops
www.gaiavita.de

Kleinanzeigen

Sie möchten hier 
inserieren?

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für un-
sere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro
Ausgabe). Weitere private wie auch  gewerb -
liche Klein anzeigen kosten 5,-  Euro je ange-
fangene 50 Anschläge und werden gegen
Vorkasse veröffentlicht. Der Anzeigenschluss
für die Ausgabe 4/18 ist am 17.08. 2018. 
Bitte senden Sie Ihre Kleinanzeige an den:
olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161
Berlin – oder tragen Sie den Text on line ein,
auf: www.reiki-magazin.de, bei Stichwort
„Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“.

Sie möchten einen Eintrag
im Reiki-Branchenbuch?

Sie können im Reiki-Branchenbuch (S. 58-61)
einen Adresseintrag schalten, für Ihr Reiki-Zen-
trum, Ihre Reiki-Praxis! Für vier Ausgaben in
Folge, für 90,- Euro im Jahr (inkl. MwSt.). 
Wenn Sie einen Eintrag sowohl im Heft als
auch auf unserer Website schalten möchten
(Info zum Adresseintrag online siehe S. 8!), er-
halten Sie 15% Rabatt für beide Einträge, im
ersten Jahr. 
Schicken Sie uns den Text Ihres Reiki-Adress -
eintrags an: info@reiki-magazin.de – oder ru-
fen Sie uns an: Tel.: (030) 89 74 60 93 – oder
geben Sie Ihren Eintrag direkt online, auf un-
serer Website, ein: www.reiki-magazin.de, dort
unter: „Reiki-Anbieterverzeichnis“, dort: „Ein-
trag in die Druckausgabe des Reiki Magazins“. 
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu: 
Tel.:  0170-421 24 22 (Dieter Leisebein).
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Zum Schluss
Entschleunigung
Von Oliver Klatt

Wenn ich bei der vielen Arbeit, die ich durch das
Reiki Magazin und unser Seminarzentrum habe,
ein oder zwei Mal im Jahr ein paar Tage aus-
spannen möchte, so habe ich kürzlich dazu die
ostfriesischen Inseln für mich wiederentdeckt. 

Ich komme ja ursprünglich aus Bremen, so war
ich in meiner Jugend schon öfter mal auf Spie-
keroog, Wangerooge, Norderney oder Juist.
Doch auch von Berlin aus ist es gar nicht so weit.
Diese Inseln haben einen eigenen Zauber, einen
Flair, der besänftigt und entschleunigt – vor al-
lem die autofreien Inseln Juist, Spiekeroog und
Langeoog. Es beginnnt schon damit, dass man
mit einer Fähre übersetzt.

Fährt man beispielsweise nach Juist, so dauert
die Überfahrt aus verschiedenen Gründen, die
mit den Fahrrinnen dort zu tun haben, rd. an-
derthalb Stunden – obwohl die Insel dem Fest-
land eigentlich ganz nahe ist. Ich genieße diese
relativ lange Überfahrt sehr. Sie bringt mich auf
Abstand zum Festland, zum Alltag. Auf Juist an-
gekommen, ist es gleich wie in einer anderen
Welt. Alles ist gut zu Fuß erreichbar. In zwei Mi-
nuten ist man am Strand. Eine unglaubliche Wei-
te. Großartig! 

Man kann auch mit dem Flieger auf ostfriesische
Inseln übersetzen. Abgesehen davon, dass das

eh viel zu teurer ist, würde ich das aber auch gar
nicht wollen. Die kurze Entfernung ist für einen
Flug geradezu lächerlich. 

Als Jugendlicher bin ich ein einziges Mal, zu-
sammen mit einem Freund meines Vaters, der
 Pilot war, auf eine ostfriesische Insel geflogen.
Ich fand es damals schon irgendwie komisch,
diese wenigen Kilometer in der Luft zurückzule-
gen. Mein ganzer damaliger Inselaufenthalt wur-
de durch diese Art der Anreise seltsam geprägt.
Es entstand ein komischer Beigeschmack, der
diesen Aufenthalt völlig anders machte als frühe-
re Inselaufenthalte, bei denen ich mit der Fähre
übergesetzt hatte. 
Die Konsequenz dieser Wahrnehmung empfinde
ich noch heute als beachtenswert.

Zu Hause, in kurzen Pausen von der Schreib-
tischarbeit, mache ich mir manchmal einen Kaf-
fee. Ich nutze dazu einen Espressokocher. Man
füllt ihn mit frisch gemahlenem Kaffee, stellt ihn
auf eine Kochplatte und erhitzt ihn. Die beson-
dere Funktionsweise dieser Kocher führt zu ei-
nem genialen Ergebnis, was Geschmack, Qua-
lität und das Ki des Kaffees angeht. Kein Ver-
gleich zu den Kaffeepadmaschinen, wirklich!

Natürlich muss ein Espressokocher nach jeder
Anwendung wieder gereinigt werden. Na und?,
sage ich mir. Das ist es wert. Außerdem sind Zu-
bereitung sowie Reinigung ein schönes Ritual,
das mich dann wenigstens mal ein paar Minuten
länger vom Schreibtisch fern hält.

Mein Smartphone nutze ich so selten wie mög-
lich. Auf Reisen ist es wirklich hilfreich. Ansons -
ten, mh ... Wenn ich mir anschaue, wie vor allem
viele jüngere Menschen ihr Smartphone nutzen,
so finde ich, dass sie es tatsächlich oft wie ein
Schild benutzen ... ein Schild in der Art, so wie
 Ritter früher ein Schild vor sich hielten, um sich
vor Angriffen zu schützen. 

Wer in eine schöne, berührende Situation kommt
und dann erstmal sein Smartphone zückt, um
diese zu fotografieren, wehrt damit im Grunde
diese Situation innerlich wie mit einem Schild ab.
Das Foto von etwas ist nicht die Sache selbst. 

Wenn ich heute mal in einem Rock- oder Pop-
Konzert bin und sehe, wie manche dort fast
durchgängig fotografieren, filmen, simsen,
whats appen, mailen etc., so fehlt mir jegliches
Verständnis dafür. Es ist doch tatsächlich so,
dass dieses Verhalten, wenn es massiv auftritt,
die Atmosphäre im Publikum derart beeinflusst,
dass ein unmittelbares Erleben der Situation re-
gelrecht sabotiert wird. Im Grunde ist es eine ein-
zige Abwehr der ursprünglichen Intensität des
Konzertes selbst, wegen dem man doch eigent-
lich dort ist. Es geht dann nicht mehr um die Sa-
che selbst, sondern um ein Surrogat daraus. 
„Schöne neue Welt der Surrogate ...“  

Dann doch lieber auf der Fähre nach Juist, beim
Konzert auf einer Insel, mit einem echten Kaffee
in der Hand – und das Smartphone aus! Wie
schön die richtige Welt doch sein kann!           �



Abo-Prämie 3

Reiki-Baumwolltasche
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Siegfried Süss  
Loudonstr. 39, A-1140 Wien
Fax: 01 / 979 50 78
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Senden Sie diesen Coupon an:

Ich zahle auf folgende Weise (Zahlungsempfänger: O. Klatt):

� per Überweisung         � per Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung

� Ja, ich möchte das MAGAZIN abonnieren.

Name, Vorname 

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsempfänger:

Name u. Adresse der beschenkten Person:

Das Reiki Magazin Abo

� ab dieser Ausgabe          � ab der nächsten Ausgabe          � ab Ausgabe .................
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 34,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 38,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 39,- 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)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

� Prämie 3: Reiki-Baumwolltasche - (ohne Zuzahlung)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 4,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die deutsch-
sprachige Reiki-Gemeinschaft damit unterstützen! Für ein Neu-Abonnement und/oder für ein Ge-
schenk- Abo erhalten Sie eine Abo-Prämie. Wählen Sie aus:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 57). 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 erhalten eine Abo-Prämie
• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt• Sie können eine Kleinanzeige privaten Charakters jeAusgabe (auch auf der Website) kostenlos schalten

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 34,- (in CH + A: € 38,- ) / Sonst. Ausl.: € 39,-

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 an uns zurücksenden (per Post, Fax
oder als Scan per E-Mail!). Nach Erhalt des Mandats werden wir Ihre Bestel-
lung 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.

Helle Baumwolltasche, ca. 38 x 42 cm
(Breite x Höhe) plus Henkel, mit Reiki-
Symbol und Reiki-Schriftzug in Bor -
deaux-Rot und Hinweis auf das Reiki
 Magazin. 100 Prozent Baumwolle, mit
"Global Organic Textile" Standard Siegel.
Waschbar.

Deutschland & Schweiz:
olivers Verlag
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
Fax: 030 - 89 74 60 94
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Was ist Glück?

Die Yoga-Lehrerin und Reiki-Praktizierende
Steffi Salchow reflektiert die Frage nach dem
Glück – ausgehend von der Aussage Mikao
Usuis, dass Reiki „die geheime Methode, das
Glück einzuladen” ist. 

Interview mit OM C. Parkin 

Oliver Klatt führte ein Interview mit dem Ad-
vaita-Lehrer und Mystiker OM C. Parkin – zum
Thema Heilung und spirituelle Entwicklung.

Die Erscheinungstermine der drei kom-
menden Ausgaben des Reiki Magazins
(für Ihre Planung) sind:

• Ausgabe 4/2018: Erscheinungstermin in der 38.
Kalenderwoche 2018, Mitte September 2018
(Anzeigenschluss: 16. August 2018 / für Klein -
anzeigen & Adresseinträge: 17. August 2018) 

• Ausgabe 1/2019: Erscheinungstermin in der 49.
Kalenderwoche 2018, Anfang Dezember 2018
(Anzeigenschluss: 1. November 2018 / für Klein -
anzeigen & Adresseinträge: 2. November 2018) 

• Ausgabe 2/2019: Erscheinungstermin in der 13.
Kalenderwoche 2019, Ende März 2019 (Anzei-
genschluss: 18. Februar 2019 / für Kleinanzei-
gen & Adresseinträge: 19. Februar 2019) 
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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 ..........

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 �

�

Letzte Stempel dieser Serie 
sind jetzt noch erhältlich!




