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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Welt verändert sich in großen Schritten, und wir verändern uns mit ihr. Neben den vielen be¬
denklich erscheinenden Ereignissen weltweit, wie Terroranschlägen und Kriegen, gibt es, wenn
man genau hinsieht, immer wieder Lichtblicke, wie z. B. in Deutschland den Entscheid des Bun¬
desverfassungsgerichts zur freien Tätigkeit der Heiler. Zum einen bedeutet der Entscheid eine
Stärkung der Geistigen Heilung, und damit auch des Usui-Systems des Reiki, in unserer Gesell¬
schaft. Zum anderen hat er schlicht und einfach zur Folge, dass nun immer mehr Menschen mit
heilerischen Fähigkeiten frei tätig sein können -was es wiederum möglich macht, dass immer
mehr Menschen Heilbehandlungen spiritueller Art erhalten. Eine positive Entwicklung, ohne
Wenn und Aber!

Und Deutschland ist ja nicht das einzige Land der Welt, in dem eine solche Entwicklung statt¬
findet. Fast scheint es so, als werde für jedes »dunkle« Ereignis auf der Erde irgendwo anders
eine Tür aufgestoßen, hinter der sich Licht in unendlicher Menge verbirgt, das nur darauf war¬
tet, von uns eingesetzt und umgesetzt zu werden.

Diese Ausgabe des Reiki Magazins enthält wieder zahlreiche interessante Artikel rund um
Reiki und die heilerische Tätigkeit als Reiki-Meister und -Behandler; ob in Kliniken, in Bera¬
tungsstellen, in Urlaubsorten, auf Kreuzfahrtschiffen, in der Großstadt, in entlegenen Dörfern, in
fernen Ländern oder einfach zu Hause -Reiki ist immer dabei, kann helfen und heilen!
Das Einzige, was dazu nötig ist, ist unser Einsatz, unser Bereit-sein für Heilung -dann ergeben
sich die Situationen, in denen wir uns und andere heilen können, von ganz alleine.
Den ersten Schritt müssen wir jedoch selbst tun; mit einem uneingeschränkten »ja!« zum Leben
in der heutigen Zeit, mit all ihren Herausforderungen!

In diesem Sinne viel Spaß mit der 31. Ausgabe des Reiki Magazins!

ww\ /.reiki-magazin.de MAGAZIN 4/04 3
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Inhalt

Alkoholentzug mit Reiki Reiki und Selbständigkeit

(̂ ) Bundesagentur für ArbeitGesundhei tszent run i K l in ik

AIDENBACH

Nach dem Artikel »Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht!« in der
letzten Ausgabe haben uns zahlreiche Fragen unserer Leser/innen er¬
reicht. In dieser Ausgabe des Reiki Magazins gehen wir auf die bei¬
den folgenden Fragen ein: 1. Braucht ein Fleiler eine Haftpflichtver¬
sicherung? und 2. Wie wird Reiki von der Bundesagentur für Arbeit bei
einer Existenzgründung unterstützt? Lesen Sie ab S. 14, was Jürgen
Kindler in Erfahrung gebracht hat.

In einer Klinik bei Passau wird im Rahmen eines neuen, ganzheitlichen
Konzeptes Reiki zur Behandlung Alkoholkranker eingesetzt, ln Zu¬
sammenarbeit mit Schulmedizinern bietet die Reiki-Meisterin Ga¬

briele Teßmann den Teilnehmern des Therapieprogramms Reiki-
Behandlungen sowie Einweihungen in den 1. Reiki-Grad an. Lesen
Sie ab S. 22.
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Leserbeiträge
Aus dem Gästebuch unserer Website:Weiter so!

Ich habe schon immer eine Kraft in meinen Hän¬
den gespürt, die ich nicht einstufen konnte, die
auch nicht jederzeit vorhanden war. jetzt, seit¬
dem ich Reiki 1und 2habe, weiß ich, um was es
geht, jetzt ist diese Kraft viel stärker geworden
und immer vorhanden. Ich bin total glücklich und
werde auf diesem Weg weitergehen. Ich freue
mich, dass es noch mehr Reikianer gibt. Gott mit
euch!

Mit freudiger Spannung habe ich endlich
heute das neue Reiki Magazin in der Post
gehabt. Ich hatte mich schon sehr auf den
zweiten Teil des Artikels »Leben ist schön«
von Bernd Leichter gefreut. Leider dauert es

Iimmer so lange, wenn man wieder auf die
Jneueste Ausgabe des Reiki Magazins war-

ten muss. Eine wunderschöne Geschichte,
lHabe sie förmlich in Farbe vor mir gehabt. Bin
ŝchon auf den dritten Teil gespannt. Endlich,

nach Telse Danker, der zweite Artikel über
Reiki und HIV/Aids. (...) Ich arbeite seit 1998 mit
Reiki hauptsächlich im HIV/Aids-Bereich und
habe wunderschöne Erlebnisse mit und bei Be¬
troffenen erlebt. Ich bin selbst seit Mai 1990 HIV-

positiv und lebe, dank Reiki, noch immer ohne
Therapie. Zu Reiki kam ich 1998. Ich erlebte ei¬
nen völligen Zusammenbruch damals. Ich litt un¬
ter aggressiven Depressionen, Todessehnsucht,
erlebte Mobbing und war zu diesem Zeitpunkt
stark alkohol- und tablettensüchtig (heute bin
ich befreit davon, ohne eine Therapie gemacht
zu haben). Das Schlimmste aber war, dass ich
selber auf dem Standpunkt stand: Warum noch
was neues anfangen, ich sterbe ja sowieso
bald....
Zu diesem Zeitpunkt machte mich mein bester
Freund mit einer Reiki-Lehrerin bekannt. Ich ließ
mich auf Reiki ein, ohne genau zu wissen, was es
eigentlich ist, und merkte nach einigen Behand¬
lungen, dass sich meine Depressionen lösten und
ich mich wieder öffnen konnte. Ich machte bei
dieser Lehrerin die Ausbildung zum Reiki-Lehrer,
weil ich festgestellt hatte: Was für mich gut ist,
möchte ich auch an andere weitergeben! Seit
August 1999 bin ich nun selbst freier Reiki-Lehrer.
im März 2002 ließ ich mich von Sylvia-Manuela
Regler in alle Grade nachweihen. Es kamen sehr
viele Veränderungen auf mich zu, und schließlich
bin ich meinem Wunschtraum nachgegangen
und bin in meiner Stadt Berlin gelandet.
Bis zu meinem Umzug nach Berlin hatte ich elf
Menschen, die HlV-positiv waren, in Behandlung
gehabt. In meinem Reiki-Zentrum in Marschacht
arbeitete ich ehrenamtlich, führte Gesprächs¬
kreise für Betroffene, machte Begleitungen,
aber auch Sterbebegleitung. In Berlin möchte
ich demnächst eine Ausbildung in Emotionaler
Begleitung machen, über die Aids-Hilfe, und
wieder mit meiner Arbeit in diesem Bereich be¬

ginnen. Ich plane eine Vereinsgründung für ein
Tageszentrum für Betroffene hier in Berlin.

Neben meiner Tätigkeit als Reiki-Lehrer arbeite
ich als Medium, Besprecher, Breuß-Masseur und
Kartenleger. Mit meiner Arbeit unterstütze ich
den Hamburger Freundeskreis ehrenamtlich
(www.hhfreundeskreis.de).
Ich finde es schön und auch wichtig, dass immer
mehr Artikel über Reiki und HIV/Aids erscheinen
und immer mehr Betroffene eine Alternative fin¬
den zu den üblichen Therapieformen. Ich bin
schon sehr gespannt auf den nächsten Artikel.
Machen Sie weiter so! Kiefer Hermann

70771 Leinfelden
Herzliche Reiki-Grüße von

Ein Dankeschön an alle, die innerlich und äußer¬
lich mitgeholfen haben, das Reiki-BverfG-Urteil
zu erstreiten! Licht und Liebe.

Erdmann-Christian Dittmer
(per eMail)

Andre »El Curandero«
66450 Bexbach

Die Anziehungskraft von Reiki Zeichnung von Janine Gray
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Leserbeiträge

Kann man einem Hai Reiki geben? Auf dem Foto: Kristina Mäscher«

Date mit einem Engel
Es ist Dienstag, 20.00 Uhr und gemeinsam mit 30 Gleichgesinnten beobachte ich, wie sich
Nataras Körper auf die hohe Energie von Erzengel Michael einstellt. Ich bin so aufgeregt, als
hätte ich morgen Geburtstag, und nach dem Gesichtsausdruck meiner Nachbarn zu urteilen,
ist es nicht nur für mich das erste persönliche Date mit dem schönen Lichtwesen. «Bevor
Michael durch mich sprechen kann, weitet er meine Chakren. Kann sein, dass mein Körper
deswegen ein wenig zuckt,« hat Natara im Vorfeld gesagt. Das stimmt. Und sieht lustig aus.
Aber zu lachen traue ich mich nicht, denn schließlich möchte ich einen guten Eindruck auf
Erzengel Michael machen. Außerdem scheint es sonst niemandem so zu gehen wie mir -in
der Luft liegt etwas sehr Ehrfürchtiges. Plötzlich öffnet Natara seine Augen, oder besser Erz¬
engel Michael öffnet seine Augen, oder besser Erzengel Michael öffnet Nataras Augen... und
genauso plötzlich geht ein stilles Raunen durch die Gruppe: Die kristallklare Energie von Erz¬
engel Michael schlägt ein wie der Blitz. Mit jedem von uns nimmt Michael durchdringenden
Blickkontakt auf. Ein bewegender Moment. Und trotzdem: Als ich an der Reihe bin, gehen mir
tatsächlich Gedanken durch den Kopf, wie: >>Oh je, oh je. Was, wenn Erzengel Michael jetzt
sieht, wie egoistisch ich manchmal bin und wieviel Schokolade ich esse...« Doch zum Glück
ist Michaels Energie stärker als der kleine Kobold in meinem Kopf, und sein Licht lässt mich
von Innen erstrahlen. Die Göttlichkeit Michaels berührt mein Fferz und flüstert mir ein altver¬
trautes Geheimnis zu: »Auch du, mein liebes Kind, bist göttlich.« Auf Wolke Nummer Sieben
schwebe ich nach Hause. »Heute habe ich einem Engel in die Augen geschaut,« sage ich mir.
»Das ist noch besser als Geburtstag!«

I ß
fFG r

Wir freuen uns
über Ihre
Leserbriefe und
Reiki-Fotos!

●C

Bitte richten Sie Ihre Schreiben an;

Reiki Magazin
Caudystr. 12 ●D-10437 Berlin
Fax: 0700 -233 233 24

E-Mail: redaktion@reiki-magazin.de
Ein Erlebnis von Neeshara S. Heim Infos zu Channelings von Natara;

.6.10.04 in Friedrichshafen, Tel: (07541) 27425
●7.10.04 in Ulm, Tel.: (0731) 64610
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Reiki News Verfasser aller Meldungen: Oliver Klatt

Heiler-Kongress in Österreich Neue Untersuchung zu Reiki
Vom 2. bis 5. Dezember 2004 findet in Graz, Österreich, der Weltkon¬
gress »Die Kunst des Heilens« statt; Veranstaltungsort ist die Stadthal¬
le Graz. Der öffentliche Kongress will einen Einblick in den derzeitigen
Stand der Medizin vermitteln und anhand verschiedener chronischer
Leiden -von Awie Allergien bis Zwie Zahnbeschwerden -ganzheitli¬
che Therapieansätze der Schul- und Komplementärmedizin vorstellen.
Dazu werden mehr als 100 Heiler und Ärzte zu Vorträgen, Workshops,
Live-Demonstrationen und Podiumsdiskussionen erwartet, die, so die
Veranstalter, zeigen möchten, dass eine konkurrenzlose Zusammenar¬
beit zwischen Schul- und Komplementärmedizin möglich ist. Ein Ziel des
Kongresses sei es, den Beruf des Keilers in der Gesellschaft zu etablie¬
ren, mit allen notwendigen Qualitätskriterien, zum Wohle vieler leiden¬
der Menschen. Weitere Informationen zu dem Kongress:
●* Büro Weltkongress »Die Kunst des Heilens«, Andrea Bischof,
Brucknerstraße 86/1, A-8010 Graz, Tel.: 0043-(0)676-68 04-316 od. -317,
E-Mail: info@the-art-of-healing.com, www.the-art-of-healing.com

In der renommierten US-amerikanischen Fachzeitschrift »Alternative
Therapies«, die bereits im Jahr 2003 die erste wissenschaftliche Studie
größeren Umfangs über Reiki veröffentlichte (siehe Ausgabe 4/2003,
Interview mit Pamela Miles, einer der Verfasserinnen der Studie),
erschien kürzlich eine weitere Untersuchung über die Auswirkungen
von Reiki-Behandlungen bei Personen, die, in diesem Fall, unter De¬
pressionen und selbst erzeugtem Stress leiden. Die Forscher ordneten
die 46 Teilnehmer an der Studie nach dem Zufallsprinzip drei verschie¬
denen Gruppen zu. Eine Gruppe erhielt Reiki-Behandlungen per Hand¬
auflegen, die zweite Gruppe erhielt Reiki-Fernbehandlungen, und die
dritte Gruppe erhielt »Placebo-Reiki-Fernbehandlungen«. Keiner der
Teilnehmer war darüber informiert, welche Art von Behandlung er
tatsächlich erhielt. Die Teilnehmer erhielten einmal pro Woche eine
60- bis 90-minütige Behandlung, über einen Zeitraum von sechs Wo¬
chen. Wie die Studie zeigt, kam es bei den Teilnehmern der beiden
Gruppen, die echte Reiki-Behandlungen erhielten, verglichen mit den
Teilnehmern der dritten Gruppe, zu einer erheblich stärkeren Reduzie¬
rung der Symptome ihres psychologischen Leidens. Die Studie erschien
in dem englischsprachigen Magazin

Alternative Therapies in Health and Medicine, june/july 2004,
www.alternative-therapies.com

DGH: Burkhard-Heim-Preis
Fundstück

Im Rahmen des »3. Kongresses für Geistiges Heilen«, der im September
2004 in Rotenburg an der Fulda stattfand, wurde erstmals der Burkhard-
Heim-Preis verliehen. Der Dachverband Geistiges Heilen (DGH) zeich¬
net mit diesem Preis Menschen und Organisationen aus, die sich in
Deutschland um die Popularisierung geistig-spirituellen Heilens und
geistiger Heilweisen in besonderer Weise verdient gemacht haben. In
diesem Jahr ging der Preis an Pfarrer Jürgen Fliege, einen Mann, der sich
in seinen Sendungen ernsthaft mit geistigem Heilen auseinandersetzt.
Darüber hinaus, so Bill Lehmann, Pressesprecher des DGH, helfe Jürgen
Fliege in seinen Sendungen unzähligen »austherapierten« Patienten,
wieder Hoffnung zu schöpfen. Burkhard Heim, nach dem der Preis be¬
nannt ist, war Diplom-Physiker; er wurde 1926 in Potsdam geboren. Seit
Beginn seines Studiums der theoretischen Physik im Jahr 1949 arbeitete
er an einer eigenständigen, allgemeinen Feldtheorie, in der alle physi¬
kalischen Felder und deren Quellen einheitlich als dynamische Eigen¬
schaften rein geometrischer Strukturen beschrieben werden. Diese
Theorie wurde während vieler Jahrzehnte unter schwierigsten äußeren
Bedingungen entwickelt und seit 1975 in mehreren Schritten teilweise
veröffentlicht. Das Interesse an der Heimschen Theorie, so Bill Lehmann,
nehme heutzutage immer mehr zu und erfahre durch das Vorliegen der
Gesamtausgabe seines Werkes unter dem Titel »Burkhard Heim: Ein¬
heitliche Beschreibung der Welt« nunmehr besondere Beachtung.

In der »Quizshow« mit Jörg Pilawa (ARD, 15. Juli 2004) war die
15.000,-Euro-Frage die folgende:

Ist Reiki eine japanische Kunst des
a) Schreibens?
b) Kochens?
c) Liebens?
d) Heilens?

Und wieder einmal fragte ich mich, warum ich mich für diese
Show nicht auch bewerbe. Denn diese 15.000,- Euro wären mir
sicher gewesen! Gewundert habe ich mich darüber, dass Jörg Pi¬
lawa »Reiki« sogar richtig ausgesprochen hat. Noch vor Jahren
wäre eine solche Frage in einer öffentlich-rechtlichen Fernsehan¬
stalt wohl utopisch gewesen. Doch inzwischen ist Reiki einfach in
»aller Munde« -und hoffentlich auch immer mehr in »aller Hän¬
de«!

Gefunden von Monika Vogeser
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Reiki News

Reiki in Mannheimer Klinik 7. Weltkongress für
Geistiges Heilen in Basel

An der CGG Klinik (Centrum für ganzheitliche Gynäkologie und Onko¬
logie) in Mannheim finden regelmäßig Reiki-Seminare und Reiki-Prakti-
ker-Abende zum Kennenlernen und Austauschen von Reiki statt, weiter¬
hin Workshops und Vorträge rund um das Thema «Reiki, Gesundheit, Sta¬
bilisation, Balance«. Seit zwei Jahren behandelt Gabriela Riedig, Heil¬
praktikerin und Reiki-Schülerin von Eva Etta Busch und Paul Mitchell, an
der CGG Klinik an Brustkrebs erkrankte Frauen sowie andere, meist
chronisch bzw. schwerstkranke Menschen. Seit März 2004 bildet sie
auch in «Entspannungs-Therapie &-Pädagogik für Kinder und Erwach¬
sene« aus, wobei Reiki eine zentrale Rolle spielt. Weitere Informationen:
-»Gabriela Riedig, CGG Klinik GmbH, Quadrat P7,16-18,
68161 Mannheim, Tel.: 0172-972 68 67, Fax: (0621) 12506439,
E-Mail: riedig@cgg-mannheim.de

Vom 26.-29. November 2004 findet in Basel, in der Schweiz, der »7. Welt¬
kongress für Geistiges Heilen« statt. Dazu werden mehr als 100 Heiler,
Ärzte und Therapeuten, Wissenschaftler und Weise aus 20 Ländern er¬
wartet. Der Kongress will Hintergründe, Bedeutung und Folgen des neu¬
en Trends hin zum Geistigen Heilen beleuchten. Denn immer mehr ver¬
meintlich »austherapierte« Patienten lassen sich auf Geistiges Heilen
ein, immer mehr Heiler drängen auf den alternativen Cesundheitsmarkt,
immer mehr Arzte kooperieren mit Heilem und immer mehr Wissen¬
schaftler richten Forschungsprojekte darauf aus. Schwerpunkte bilden
dieses Jahr die Themen »Fernwirkungen«, «Die Geistige Welt« und
«Geistiges Heilen als Seelsorge«. Ein Großteil des Kongressprogramms
ist darauf abgestimmt, auch über die Esoterikszene hinaus Ärzte, The¬
rapeuten und interessierte Laien zu erreichen, insbesondere auch Pati¬
enten und Angehörige. Wie bereits 2003 werden mehr als 7.000 Besu¬
cher erwartet. Weitere Informationen:
-* «Basler Psi-Tage«, Postfach 384, CH-4009 Basel, Tel.: 0041-(0)61-
3839722, E-Mail: info@psi-tage.ch, www.psi-tage.ch

Erfolge mit Geistiger Heilung
ln seinem neuen Buch «Geistheilungen -Erfolge von Äbis Z« gibt Dr.
Harald Wiesendanger mehr als 600 Fallbeispiele zu rd. 250 Diagnosen.
Zu beispielhaften Heilerfolgen kam es u. a. bei Patienten mit Aids, Al¬
lergie, Asthma, Bluthochdruck, Diabetes, Epilepsie, Hepatitis, Morbus
Bechterew, Multiple Sklerose, Neurodermitis, Parkinson oder Rheuma.
Das Buch lässt Menschen zu Wort kommen, die sich Geistigen Heilem
anvertrauten, und es gibt Heilem Gelegenheit, bemerkenswerte Heil¬
erfolge aus ihrer Praxis vorzustellen.

»Geistheilungen -Erfolge von Abis Z«, Dr. Harald Wiesendanger,
Lea Verlag, ISBN 3-930147-21-1

Das Zitat zu den LebensregelnReiki und Wellness

Wie der Kurverein Neuharlingersiel mitteilte, wurde in dem Fischerort
an der Nordsee im Sommer 2004 erstmals das sechstägige Arrange¬
ment »Wellness und Reiki« angeboten. Neben einem Reiki 1. Grad-Se¬
minar, so der Pressesprecher des Kurvereins, Hans-Gerold Onken, um¬
fasse das Arrangement »eine Wattführung, eine Führung durch den ma¬
lerischen Sielort, einen Begrüßungstrunk, einen Wellness-Gutschein für
die Cesundheitsangebote des Kurhauses, den Eintritt in die Saunaland¬
schaft, Eintritt ins Meerwasserhallenbad« sowie weitere Leistungen
rund um einen angenehmen Aufenthalt in dem ostfriesischen Dorf an
der Nordseeküste. Das Angebot, so Hans-Gerold Onken, sei rege ge¬
nutzt worden.

«Die Alten ehre stets,

du bleibst nicht ewig Kind.
Sie waren einst wie du,

und du wirst wie sie sind.«

« %

Alter Sinnspruch
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Reiki News

REIKI-TERMINE 2004 /2005
O k t o b e r N o v e m b e r M ä r z 2 0 0 5

5.-7.11.04 /Schwäbisch Gmünd
«Mystic Heart of Reiki«
mit Don Alexander (für 2. Gradier)
-t Info: Heidrun Kirsch, Tel.: (07165) 929492

24.-31.03.05 /Foutia-Monemvassia,
Griechenland
Reik i -Oster re f reat

mit Fokke Brink und Maria Kumb
-♦ Info: Mountain School for Life-Philoso-
phy and Reiki-Art, Tel.: 0030-27320-66188,
eMail: reiki4u2@acn.gr,
www.fokkebrink.info

8.-10.10.04 /Berlin
»Mystic Heart of Reiki«
mit Don Alexander (für 2. Gradier)
-»Info: Bernd Leichter, Tel.: (030) 2182872,
reiki_leichter_reinkarnation@hotmail.com

D e z e m b e r8.-10.10.04 /Dhananjaya Zentrum,
Chemnitz

Ursprung des Reiki
mit Frank Arjava Retter
-»Info: Dhanya Horn-Rößger, Tel.: (0371)
4505800, eMail: info@dhananjaya.de

28.12.04-15.1.05 /Reiki-Klinik &Children's
Home in Avu, Nigeria
Reiki-Reise nach Nigeria
mit Ikechukwu Simeon Omenka -täglich
Reiki, Mitbetreuung der Waisenkinder,
nigerianisch Kochen u.a.

Info: Förderung Internationaler Begeg¬
nung Reiki -Nigeria e.V, Ikechukwu Simeon
Omenka, Tel.: (08382) 750330 oder 888333,
eMail: lnfo@Reiki-Klinik-Nigeria.com

April 2005

April 2005 /Reiki Mandala, Lüneburger
Heide

Seminar/Workshop
mit Phyllis Lei Furumoto
■* Info: Reiki Mandala Zentrum,
Tel.: (05829) 300 oder 1389, eMail:
info@reiki-mandala.de

12.-20.10.04 /Aerzen (bei Hannover)
Mutter- und Kindkur-Woche mit Rainbow
Reiki (speziell für die »Kinder der neuen
Zeit«: Indigokinder, Lichtkinder, Sternenkin-
der)

Info: Rainbow Zentrum, Tel.: (05154)
970040, eMail: info@rainbowreiki.net

September 200515.-17.10.04 /Seminarhaus Trumpf,
Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Symbole-Workshop
mit Fokke Brink
-♦ Info: Seminarhaus Trumpf, Tel.: (06654)
8082, eMail: info@seminarhaus-trumpf.de

3.-10.09.05 /Foutia-Monemvassia,
Griechenland
Reiki-Herbstretreat
mit Fokke Brink und Maria Kumb
●* Info: Mountain School for Life-Philoso-
phy and Reiki-Art, Tel.: 0030-27320-66188,
eMail: reiki4u2@acn.gr,
www.fokkebrink.info

15.-17.10.04 /Dresden
»Mystic Heart of Reiki«
mit Don Alexander (für 2. Gradier)
-»Info: Christoph und Chanda Keyserlingk,
Tel.: (0351) 8015554

O k t o b e r 2 0 0 5M ä r z 2 0 0 5

22.-24.10.04 /Gersfeld (Röhn), bei Fulda
Reiki Festival: »Reiki erleben« -das all¬

jährliche deutschsprachige Reiki-Treffen in
Gersfeld
-t Info: Monika Atanasov, Tel.: (05859)
978222, info@reiki-festival.de,
www.reiki-festival.de

11.-13.03.05 /Berlin
»Heart of Reiki«

mit Don Alexander und Peter Mäscher
-t Info: Bernd Leichter, Tel.: (030) 2182872,
reiki_leichter_reinkarnation@hotmail.com

1.-3.10.05 /Rotenburg a. d. Fulda
4. Kongress für Geistiges Heilen
■4 Info: Dachverband Geistiges Heilen
(DGH), Tel.: (06221) 169606,
www.dgh-ev.de

18.-20.03.05 /Chemnitz
»Mystic Heart of Reiki«
mit Don Alexander (für 2. Gradier)
4Info: Dhananjaya Zentrum, Dhanya Horn-
Rößger, Tel.: (0371) 4505800, eMail:
info@dhananjaya.de

23.-24.10.04 /Köln
Reiki-Fortbildungsseminar
mit Tanmaya Honervogt (für 2. Gradier)
4Info: School of Usui Reiki, Tel.: (0221)
1792517, eMail: Tanmaya@gmx.de
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Kolumne Paul Mitchell

Freundlichkeit

ch habe einen Verwandten, der bereits seit einigen Jah¬
ren einer Familie hilft, die ziemlich arm ist. Seine eigene

Famile ist finanziell erfolgreich gewesen, und er ist es auch,
ln all den Jahren, in denen er dieser Familie geholfen hat,
war er bereit, sich Fragen zu steilen über das, was er tat,
welche Auswirkungen es hatte und was den Menschen,
denen er versuchte zu helfen, tatsächlich diente.
Der Prozess dieser genaueren Untersuchung brachte ihn
tiefer und tiefer in Beziehung und verlangte ihm mehr und
mehr ab, in Sachen Zeit, Energie, für sein eigenes Wachs¬
tum und Lernen. Ich fühle mich inspiriert von seinem fort¬
laufenden Engagement für diesen Prozess.
Kürzlich sagte er zu mir: »Wenn jeder von uns jeden Abend
mit dem Wissen zu Bett gehen würde, dass wir einen wie
auch immer gearteten Akt der Freundlichkeit begangen
hätten, dann wäre diese Welt ein anderer Ort.« Ich denke
nicht, dass er damit die unvermeidliche Freundlichkeit
meinte, die wir im Laufe des Tages gegenüber jenen zei¬
gen, die wir üblicherweise treffen. Er meinte die Akte der
Freundlichkeit, zu denen es kommt, wenn wir jenseits un¬
seres üblichen Aufmerksamkeitsbereiches gehen, wenn
wir unsere gewohnten Pfade verlassen.
Dies erinnert mich an Mrs. Takatas Aufruf, »Freundlichkeit
gegenüber jedem zu zeigen«. Ich finde es interessant, dass
in vielen religiösen und spirituellen Praktiken der Aufruf da¬
nach, einander zu lieben, weit verbreitet ist. In den Relki-
Lebensregeln wird Liebe nicht genannt. Die Schlüsselwor¬
te sind Ehre, Dankbarkeit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit -
praktische Begriffe, die vielleicht sogar leichter zu erken¬
nen und einzuschätzen sind.

Jesus verlangte von denen, die ihm folgten, »deine Feinde
zu lieben und denen, die dich verfolgen, Gutes zu tun«. Es
scheint mir so, als würde dieses Ideal tiefe spirituelle Pra¬
xis verlangen. Ich glaube daran, dass, wenn wir die Reiki-
Lebensregeln praktizieren, wir damit eine Art von spiritu¬
eller Praxis an den Tag legen, die uns an diesen Punkt brin¬
gen kann.
Ich finde die offensichtliche Einfachheit der Lebensregeln
faszinierend. Freundlichkeit zu zeigen ist einfach. Aber was
muss ich denken, fühlen, glauben, wertschätzen, wo muss
ich meine Prioritäten setzen, um dies in meinem Leben
kontinuierlich umzusetzenf Ich erkenne, dass einige Men¬
schen natürlicherweise freundlich zu sein scheinen. Wie

geht es diesen Menschen in ihrem Inneren? Was ist ihre Ge¬
schichte? Wie sah ihre Erziehung aus? Was ist ihre Motiva¬
tion, ihre Sicht des Lebens, die sich in dieser Qualität von
Freundlichkeit manifestiert?

Neulich spielte ich Fussball mit einem Freund und unseren
Söhnen, ln der Mitte des Spiels kam ein Junge vorbei und
fragte schließlich, ob er mit uns spielen könne. Wir legten
neue Spielregeln fest, und er kam zu uns ins Spiel. Während
des Spiels und danach machten sowohl mein Freund als
auch sein Sohn mir gegenüber einige Bemerkungen darüber,
wie einsam ihnen der Junge zu sein schien und wie sehr er
nach Kontakt zu suchen schien, ihr Wunsch, ihn in das Spiel

mit einzubeziehen, kam daher, dass sie dieses Kind wirklich
sahen und dass sie freundlich waren. Ich hatte ihn als Un¬

annehmlichkeit betrachtet und bezog ihn mit ein, weil mir
keine freundliche Art und Weise einfiel, ihn auszuschließen.
Was mich an dieser Erfahrung so betroffen machte war,
wie die Ausrichtung auf mich selbst, auf meinen Wunsch
und mein Vergnügen, mit meinem Sohn und Freunden zu
spielen, meine Fähigkeit begrenzten, die Bedürfnisse und
Sehnsüchte eines anderen zu sehen. Ich habe eine Gele¬

genheit verpasst, wirklich freundlich zu sein.
Wieder einmal erkenne ich den Einfluss meiner amerikani¬
schen und westlichen Kultur, in der das Individuum als das
Wichtigste gilt. In unserer Interpretation spiritueller Praxis
im Westen legen wir häufig das Hauptaugenmerk auf das
Selbst -ich selbst sein, mich selbst heilen, meine persönli¬
chen Bedürfnisse erfüllen. Es gibt da den Grundgedanken,
der besagt, dass, wenn ich nur auf meine Bedürfnisse ach¬
te, ich in der Lage sein werde, einen Weg voller Glück und
Erfüllung zu beschreiten.
In unserer Reiki-Kultur haben wir die Überzeugung, dass,
wenn wir uns selbst heilen, wir die Welt heilen. Auch wenn
ich denke, dass dies wahr ist, gibt es dennoch Fragen, die
dazu gestellt werden können. Was bedeutet es, das Selbst
zu heilen? Wann ist die Ausrichtung auf das Selbst zu be¬
schränkt? Vielleicht relativ schnell, sozusagen im Han¬
dumdrehen. Ich denke, dies ist ein Paradox, und, wie im¬
mer, ist ein Ausgleich vonnöten.
Ich lese gerade ein Buch über Ethik, das der Dalai Lama vor
vier Jahren geschrieben hat. Darin legt er Argumente dar für
einen allgemein gültigen Ethik-Code, unabhängig von reli¬
giösem Glauben oder dem Fehlen solchen Glaubens, ln der
ihm eigenen, logischen Weise baut er seine ethischen Grund¬
gedanken auf zweierlei Dingen auf: dem Prinzip abhängiger
Entstehung, das besagt, dass jegliches Wesen, jegliches Sein
von anderen Wesen, von anderem Sein abhängig ist, und
dem allgemeinen Wunsch der Menschen nach Glück.
Im Westen werden wir ständig dazu verleitet zu glauben,
dass unser Glück von äußeren Umständen abhängig ist,
von dem, was wir haben und brauchen und davon, dass wir
in der Lage sind, unser Leben entsprechend anzuordnen.
Der Dalai Lama vertritt in seinem Buch die Auffassung,
dass Glück abhängig ist von innerem Frieden. Weiterhin,
dass innerer Frieden aus der Bemühung um spirituelle Pra¬
xis erwächst, welche die Entwicklung der Qualitäten des
menschlichen Geistes darstellt, die einen selbst wie auch
andere zum Glück führen sowie zu Liebe und Mitgefühl,
Geduld, Toleranz, Vergebung, Zufriedenheit, zu einem Ge¬
fühl für Verantwortung und zu einem Sinn für Harmonie.
Es ist meine Erfahrung, dass Reiki mich ausreichend heilt,
damit ich meine nächsten Schritte erkennen kann. Die
Schritte muss ich selbst tun, und sie erfordern häufig Op¬
fer, Aufmerksamkeit und Disziplin.
Ah, die Praxis der Freundlichkeit. Was würde ich aufgeben
müssen, damit sie meine Disziplin werden kann? ■

Erstveröffentlichung in Englisch
im Reiki Magazine International
Ausgabe 25, Okt./Nov. '03
www.ReikiMagazine.com

Übersetzung: Oliver Klatt

Paul Mitchell praktiziert Reiki
seit 1978. Er ist einer von 22 Rei-

ki-Meistern, die von Hawayo
Takata eingeweiht wurden, der
Frau, die Reiki im Westen einge¬
führt hat. Pauls Leben und seine

Arbeit mit Reiki spiegeln ihre
Lehren w ider.
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Kurzinterview

»Reiki ist für mich
ein wahres Wunder!«

aap Pol, Reiki-Meister und Betreiber von Ki-Line, im Gespräch mit dem Reiki Magazin

Reiki Magazin: Jaap, du bist Reiki-Meister und Be¬
treiber von Ki-Line, einem Versandservice für Reiki-
Artikel. Wie bist du zu Reiki gekommen?

Auch wenn ich Reiki-Kurse gebe, stehte ich in der
Reiki-Kraft.

Reiki Magazin: Bei Ki-Line habt ihr einen Reiki-Timer
im Angebot, der hilft, beim Wechsel der Handposi¬
tionen einen Zeitrhythmus von z. B. drei oder fünf Mi¬
nuten einzuhalten. Wie entstand die Idee dazu?

Jaap Pol: Vor einigen Jahren habe ich mich als Mental
Coach ausbilden lassen. Während der Ausbildungs¬
zeit mussten alle Kursteilnehmer bestimmte Regeln
einhalten. Sie durften zum Beispiel keinen Kaffee trin¬
ken und kein Fleisch essen. Der Verzicht auf Kaffee
verursachte bei vielen Teilnehmern hartnäckige Kopf¬
schmerzen. Eine der Assistenz-Trainerinnen hatte viel
Erfahrung mit Reiki und behandelte mehrere Kursteil¬
nehmer mit Reiki, darunter auch mich. Dies führte bei
allen zu sehr guten Resultaten. Ich war erstaunt und
neugierig geworden, denn zuvor hatte ich noch nie
von Reiki gehört. Etwa eine Woche später sprach ich
mit einem Bekannten. Er hatte gerade an einem Rei-
ki-Kurs teilgenommen und berichtete mir viel Positi¬
ves darüber. Zum zweiten Mal innerhalb kürzester
Zeit kam also Reiki in mein Leben. Ich wollte mehr
darüber wissen, ich fand heraus, dass Reiki auch bei
Migräne helfen kann. Damals hatte meine Tochter
Anita häufig Migräneanfälle. Dies war für mich einer
der Gründe, an einem Reiki-Kurs teilzunehmen. Mei¬
ner Tochter habe ich damit einen großen Dienst er¬
wiesen, und für mich persönlich hat Reiki einen ganz
speziellen Platz in meinem Leben eingenommen.

Reiki Magazin: Was ist Reiki für dich?

Jaap Pol: Reiki ist für mich ein wahres Wunder voller
Energie. Seine Einfachheit macht es vollkommen. Und,
was ich das Schönste an Reiki finde: Es ist für jeden
zugänglich, für jung und alt, reich oder arm -Reiki
kennt keinen Unterschied!

Jaap Pol: Bei meiner Tätigkeit als Reiki-Meister kam
ich eines Tages in Kontakt mit einer Dame aus Frank¬
reich, jeanne Schut, die den Reiki-Timer entworfen
hat. Mir gefiel dieser Reiki-Timer, also habe ich ihn mir
zugelegt und fing bei meinen Reiki-Kursen an, damit
zu experimentieren. Ich entdeckte, dass durch den
Einsatz des Timers die Kursteilnehmer nicht mehr so
fixiert darauf waren, einen Rhythmus von drei oder
fünf Minuten einzuhalten, sondern sich mehr auf Rei¬
ki einlassen konnten, ohne dabei abgelenkt zu sein.
Alle Achtung, dachte ich, das ist ja eine tolle Erfin¬
dung! Um es kurz zu machen: Ich hatte dann mit
jeanne Schut ein Gespräch, und wir sind uns einig
geworden, dass ich das alleinige Recht für den Ver¬
kauf des Timers in den Niederlanden erhalte. Später
kamen dann noch andere Länder dazu. Der Verkauf
des Timers lief dann unheimlich gut.

Reiki Magazin: Und so bist du auf die Idee gekom¬
men, einen Versandservice für Reiki-Artikel zu grün-
den?

Jaap Pol: Ja, es gab immer viele Kursteilnehmer, die
regelmäßig nach einer guten Verkaufsadresse fragten,
wo man Bücher, CD's und andere Artikel rund um Rei¬
ki kaufen könne. So bin ich auf die Idee gekommen,
selbst verschiedene Reiki-Artikel für Reiki-Praktizie-
rende über das Internet anzubieten. Dabei achte ich
jedoch darauf, dass mein Versandservice Ki-Line un¬
abhängig von meinem Reiki-Zentrum steht. Dafür
sind die beiden Betriebe einfach zu verschieden.

Jaap Pol, Reiki-Meister und
Betreiber von Ki-Line Reiki Magazin: Wie praktizierst du Reiki für dich?

Jaap Pol: Ich beschäftige mich täglich mit Reiki. Ich
nutze es täglich für mich selbst, für meine Familie und
natürlich auch bei meiner Arbeit für meine Kunden.

We i t e r e I n f o s :
w w w. r e i k i - a r t i c l e s . c o m

Tel . : 0031-522-260225 Reiki Magazin: Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg!
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Telefon (0800) 234 8432 Enveda
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Seminare: Gendai Reiki Ho nach Hirosbi Do/ (Mitglied der »Usui Reiki Ryobo Gakkai«)
Zunächst erlernte Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryöhö Gak¬
kai« (der von Usui-Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwi¬
schen westlichem und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Westen über¬
liefert wurden, entwickelte er das »Gendai Reiki F46« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften
Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des tra¬
ditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus.

Energieübertragungslinie:
Gendai Reiki-ho: Mikao Usui -» Kanichi Taketomi -» Kimiko Koyama -» Hiroshi Doi -* Hiroko Kasahara ̂ Josef Hilger
Usui Shiki Ryoho Reiki: Mikao Usui ^Chüjirö Hayashi ^Hawayo Takata ^Phyllis Furumofo ^Josef Hilger ^Hiroko Kasahara

1. Grad (Shoden) /€150,-/ Dauer: 2Tage /Termin auf Anfrage
2. Grad (Okuden)/ €250,- /Dauer: 2Tage /Termin auf Anfrage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) /€350,- /Dauer: 2Tage /Termin auf Anfrage
4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) /€1.000,- /Dauer: 3Tage /Termin auf Anfrage
Offenes Reiki-Austausch-Treffen mit Reiju (Energieübertragung) in Köln /jeder zweite Montag im Monat

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1.4. Grad /€1.150,- /Dauer 3Tage /Termin auf Anfrage
Inhalt: Einweihungen von 1.-4. Grad, jap. Behandlungstechniken, Hintergrundinformationen über Symbole und Montros, 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, seif 1988 Reiki-Lehrer (ca. 1.700 Schüler)
Heilpraktiker seit 1981
Thürmchenswall 61, 50668 Köln
Telefon 0221-12 44 64, Fox: 0221-13 50 26
w w w. r e i k i - r u n e n . d e

Hi roko Kasahara

Georg-Sondmann-Str. 3
5 0 3 2 1 B r ü h l

Tel.: (02232) 94 18 72
Hi roko .kasohara@t -on l i ne .de
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Reiki in selbständiger Tätigkeit

Aktuelle Themen rund um den

Entscheid des Bundesverfassungsgerichts
ach unserem Artikel »Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht!« in der Aus¬
gabe 3/2004 haben die Redaktion des Reiki Magazins zahlreiche Fragen
unserer Leser/innen erreicht. Heute möchten wir zunächst auf die beiden

folgenden Fragen eingehen: 1Braucht ein Heiler eine Haftpflichtversicherung? und
2. Wie wird Reiki von der Bundesagentur für Arbeit bei einer Existenzgründung un¬
terstützt? Jürgen Kindler brachte Folgendes in Erfahrung:

“ine Haftpflichtversicherung kennt eigentlich jeder,
-aus dem privaten Bereich. Schnell kann es passie¬

ren, dass man selbst jemand anderem einen Schaden
zufügt, dessen Umfang einen ruinieren würde, Damit
meine ich nicht die Vase, die man bei einem Besuch
versehentlich umstößt. Die könnte man ja vielleicht
noch selber bezahlen. Aber als Fußgänger beispiels¬
weise kann man einen Unfall verursachen, der einen
hohen finanziellen Schaden nach sich zieht.

gen Haftungsfragen, z. B, auf Produktionsbetriebe,
Architekten, Rechtsanwälte, Ladengeschäfte oder
auf die so genannten »sonstigen Heilberufe«, unter
die auch der Reiki-Heiler fällt.

Vun sind Reiki-Praxen ja ein recht neuer Bereich,
Nund wir haben herausfinden lassen, welche An¬

bieter eine Reiki-Praxis versichern würden. Uns wur¬
de die Barmenia Versicherung empfohlen (siehe Kas¬
ten), die auch für Psychologen eine Berufshaftpflicht¬
versicherung im Angebot hat. Aus der speziellen Sicht
der Versicherer scheinen also Psychologen und Hei¬
ler ähnlich zu arbeiten, oder zumindest scheinen ähn¬
liche Risiken zu bestehen.

Berufshaftpflicht¬
versicherung

“röffnet man eine Reiki-Praxis, stellt sich die Frage:
-Brauche ich auch hierfür eine Haftpflichtversiche¬

rung? Mögliche Vorfälle könnten sein; Der Reiki-Tisch
bricht zusammen, oder der Patient stolpert über einen
Teppich und verletzt sich. Ausgeschlossen sind natür¬
lich Schäden, die mit Absicht verursacht werden.

och ein Hinweis: Ob man wirklich eine Berufs¬
haftpflichtversicherung abschließen möchte,

bleibt natürlich jedem selbst überlassen. In Deutsch¬
land wird viel und gerne versichert, mancher spricht

4

Berufshaftpflichtversicherung für Reiki-Heiler

Die private Haftpflichtversicherung reicht nichtaus, weil es aus Sicht der Versicherung hier um ei-
Jahresbruttobeitrag 121,86 €pro Jahr, bei einer Deckungs¬
summe von 2.500.000,- €pauschal für Personen- und
Sachschäden. Diverse beitragsfreie Leistungserweiterun¬
gen, z. T. mit Selbstbeteiligung, sind enthalten, inkl. »passi¬
vem« Rechtsschutz. Weitere Infos: Barmenia Allgemeine
Versicherungs-AG, Kronprinzenallee 12-18,42119 Wupper¬
tal, www.barmenia.de, Flerr Sascha Flelm, Tel.: (0202)
4383035, Fax: (0202) 438033035, E-Mail: sascha.helm
©barmenia.de oder über einen Versicherungsberater.

nen ganz anderen Bereich geht. Und für den gibt es
die so genannte »Berufshaftpflichtversicherung«.
Während es für die Privathaftpflichtversicherungen
einen großen Markt gibt, ist das Angebot an Berufs¬
haftpflichtversicherungen wesentlich kleiner. Viele
Versicherer haben sich auf einen bestimmten Wirt¬

schaftsbereich spezialisiert, mit seinen dazugehöri-
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sogar von «Überversicherung«. Letztendlich muss je¬
der für sich entscheiden, welches Risiko er selbst tra¬
gen möchte und kann. Dabei sollte aber auch die La¬
ge derjenigen Personen bedacht werden, denen man
möglicherweise unabsichtlich Schaden zufügt: Wenn
die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen, den
Schaden zu begleichen, hat der Geschädigte das
Nachsehen.

den Erhalt des Existenz¬
gründungszuschusses, ist
derzeit keinerlei fachliche
Begutachtung nötig. Für
das Gutachten zwecks Er¬
halt des Überbrückungs-
geldes könnte z. B. der H
DGH oder andere Institu-
tionen (Industrie-und Han- mm
delskammer, Kreditins- lUfll
titute) als Gutachter auf-
treten. Jedoch sei für die pPV
Zukunft, so Herr Gorski, ““
mit Änderungen im Verfahren zu rechnen, so dass es Bundesagentur für Arbeit
für die Anerkennung einer «Ich-AG« erforderlich wer¬
den könnte, zumindest einen Kapital- und Finanzie¬
rungsplan sowie eine Umsatz- und Rentabilitätsvor¬
schau vorzulegen. Aber derartige Papiere sollte
eigentlich sowieso jeder für sich erstellen, der eine
Existenzgründung anstrebt. Möglicherweise werde ab
Anfang 2005 für die Anerkennung einer >>lch-AG«
auch eine Begutachtung erforderlich, so Gorski. Wer
also vorhat, eine >>lch-AG« zu gründen und ein biss¬
chen weniger Bürokratie erleben möchte, sollte dies
noch vor 2005 in Angriff nehmen.

at man sich für Versicherung entschieden, sollte
man auf die Suche gehen: Vielleicht gibt es auch

eine andere Versicherung als die Barmenia, die die ei¬
genen Bedürfnisse besser abdeckt. Wie so oft steckt
der Teufel im Detail, und es lohnt sich, die Versiche¬
rungsbedingungen genau zu lesen.

H * u r m

Förderung durch die
Bundesagentur für Arbeit

ie Bundesagentur für Arbeit bietet Beziehern von
Arbeitslosengeld oder -hilfe zwei Möglichkeiten,

in die Selbstständigkeit zu kommen: den so genann¬
ten »Existenzgründungszuschuss« (Ich-AG) und das
»Überbrückungsgeld«. Die Zahlung des Existenz¬
gründungszuschusses ist auf maximal drei Jahre be¬
grenzt. Die Höhe des Zuschusses ist gestaffelt: im
ersten Jahr 600,- €monatlich, im zweiten Jahr 360,- €
monatlich und im dritten Jahr 240,- €monatlich. Das
Überbrückungsgeld dagegen wird für die Dauer von
sechs Monaten in Höhe des Arbeitslosengeldes bzw.
der Arbeitslosenhilfe gezahlt.
Aus Sicht der Arbeitsagentur stellen diese beiden For¬
men finanzieller Unterstützung eine Investition in die
Zukunft dar. Anstatt die Hilfen einfach auszuzahlen,
wird das Geld verwendet, um dem ehemaligen Ar¬
beitnehmer zu helfen, auf eigenen Beinen zu stehen.

D

Der DGH als fachkundige Stelle

Der DGH stellt für seine Mitglieder ein Gutachten, in dem
das Existenzgründungsvorhaben begutachtet und die
Tragfähigkeit der Existenzgründung ggf. bestätigt wird,
kostenlos aus. Weitere Informationen beim Dachverband
Geistiges Heilen (DGH), Steigerweg 55,69115 Heidelberg,
Tel.: (06221) 169606 (telef. Sprechzeiten Mo. bis Er. von
11-13 Uhr und nach telefonischer Ansage), www.dgh-ev.de

In den kommenden Ausgaben des
Reiki Magazins werden wir u. a.
auf die folgenden Fragen einge-
hen :
M u s s m a n f ü r R e i k i - B e h a n d l u n -

gen Umsatzsteuer zahlen? Im¬
merhin gibt es im Umsatzsteuer¬
gesetz eine Aufzählung von
(schulmedizinischen) Berufen, für
die eine Steuerbefreiung gilt. Ob
man als Reik i -Hei ler auch c lazu-

gehört, lassen wir derzeit steuer-
b e r a t e r l i c h e r f o r s c h e n . D a r ü b e r
h i n a u s b e a n t w o r t e n w i r w e i t e r e

Fragen zur Existenzgründung,
natürlich immer in Bezug auf eine
Reiki-Praxis. Und: Ärzte und Seel¬
sorger unterstehen der Schwei¬
gepflicht, sie haben sogar ein
Zeugnisverweigerungsrecht vor
Gericht. Trifft das auch für Reiki-

Heiler zu? Auch diese Frage wol¬
len wir in einer der nächsten Aus¬

gaben des Reiki Magazins einmal
näher be leuch ten .

Allerdings will es wohl überlegt sein, eine Reiki-Praxis zu gründen. Viele Heilpraktiker können ein
Lied davon singen, wie lange es dauern kann, sich ei¬
nen Patientenkreis aufzubauen, von dem man leben
kann. Auch ist nicht jeder für die Selbstständigkeit ge¬
macht. Der Existenzgründer steht im »rauhen Wind
der Marktwirtschaft«. Er oder sie muss die eigenen
Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung er¬
wirtschaften und aus den Einnahmen die Miete, Ein¬
richtung, Werbung und viele andere Kosten beglei¬
chen. Es kann durchaus sein, dass die Zuschüsse der
Arbeitsagentur dafür nicht ausreichen. Den von der
Arbeitsagentur und den Industrie- und Handelskam¬
mern (IHK) angebotenen Existenzgründungsberatun¬
gen und -Seminaren sollte unbedingt Beachtung ge¬
schenkt werden. ■

“ür den Erhalt des Überbrückungsgeldes muss ein
Gutachten einer fachkundigen Stelle beigebracht

werden, in dem »das Existenzgründungsvorhaben be¬
gutachtet und die Tragfähigkeit der Existenzgründung
bestätigt« wird. Der Dachverband Geistiges Heilen
(DGH) ist laut einem Bericht im »Heiler-Info DGH«,
Nr. 2/2004, als eine solche fachkundige Stelle in An¬
spruch genommen worden, der Antragsteller hat dar¬
aufhin sein Überbrückungsgeld erhalten.

\/orgaben dafür, welche Tätigkeit der Existenz-
Vgründer aufnehmen dürfe, so Herr Gorski, Pres¬

sesprecher der Bundesagentur für Arbeit, gebe es
keine. Insofern sollte es kein Problem sein, eine Reiki-
Praxis zu eröffnen und die Unterstützung der Arbeits¬
agentur hierfür zu erhalten. Bei der »Ich-AG«, also für
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Für Fortgeschrittene
wie Reiki-Meisterin Jule-Erina van Calker

am Fall der Mauer mitgewirkt hat

ule-Erina van Calker nutzte 1984 den Besuch der ersten deutschen Reiki-Meisterin

Brigitte Müller in Berlin, um sich in Reiki einweihen zu lassen. Zwei Jahre später
erhielt sie in den USA von Phyllis Furumoto den Meistergrad, und war damit die

erste Reiki-Meisterin in West-Berlin. Seitdem bietet die gebürtige Münsteranerin
Reiki-Seminare und Bewusstseinstraining an. Und, was nur wenige wissen: jule-Erina
van Calker hat Reiki in den Osten gebracht und damit, wenn man so will, indirekt am
Fall der Mauer mitgewirkt. Darüber im Speziellen wollte das Reiki Magazin berich¬
ten und hat Annett Koziel gebeten, die Reiki-Meisterin in ihrer Berliner Wohnung zu
besuchen.

ch sitze Jule-Erina van Calker gegenüber. Sie ist 58
Jahre alt, eine Reiki-Instanz in Berlin, und hat in den

letzten Jahren vor dem Mauerfall in der DDR im Ver¬
borgenen Einweihungen gegeben, ich sehe sie heute
zum ersten Mal: eine Frau mit jugendlicher Ausstrah¬
lung, kecker Kurzhaarschnitt, blonde Strähnchen,
kräftige Statur. Eine Frau mit Bodenhaftung, stark und
präsent, ist mein Eindruck -wären da nicht diese Au¬
gen. Die sind ganz anders. Beim Blick in ihre Augen ist
es schwer, nicht zu versinken: die Sehnsucht nach Auf¬
lösung liegt pur in diesem Blick und gibt der eher
handfesten Person etwas sehr Zartes, Entrücktes.

Erina van Calker sagt -zu meinem Erstaunen -, ihr sei
es über Jahre ebenso ergangen.'»Die dunkle Nacht
der Seele«, benennt sie diesen unheilvollen Zustand.
Ihr Blick rückt in die Ferne, und wir sind nach fünf Mi¬
nuten am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Sie er¬
zählt: »Mein schlimmstes Erlebnis war eine unglückli¬
che Liebe, und da ging gar nichts mehr, in dieser Zeit
arbeitete ich bereits als Reiki-Meisterin und gab re¬
gelmäßig Einweihungen. Ich stand da wie eine Mario¬
nette, ich hörte mich immer nur reden und dachte:
Was redest du denn da? Ist doch alles Lüge. Stimmt
doch gar nicht. Ich war so unglücklich.«

Fotos: Annet t Koz ie l

~s ist ihr Blick, der mich dazu bringt, ihre Biographie
-erst einmal links liegen zu lassen. Oder ist es viel¬

leicht gerade auch ihre Biographie -die Nähe zur
Großmeisterin Phyllis Lei Furumoto -die Eindruck auf
mich gemacht hat. Jedenfalls rinnt aus mir ein Be¬
kenntnis: Ich spüre kein Reiki zur Zeit, ich fühle nichts!
Ich offenbare ihr meinen derzeitigen Kummer -was
ich überhaupt nicht vorhatte -, aber ich erhoffe mir
Rat von dieser erfahrenen Reiki-Meisterin. Und Jule-

Reiki geht seinen Weg
ch bin erstaunt und gerührt von dieser unumwunde¬
nen Ehrlichkeit. Diese Frau nimmt kein Blatt vor den

Mund. Alle Achtung! Sie erzählt weiter. Drei Jahre hielt
die dunkle Phase an. Ein Stoßgebet wurde ihr ständi¬
ger Begleiter: »Lieber Gott, wenn du willst, dass ich
das tue, dann mach was!« Und zu ihrer damaligen Ver-
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wunderung tat sich etwas. Denn obwohl sie sich ‘
völlig abgeschnitten fühlte, machten ihre Schüler
in den Einweihungsseminaren tiefe Erfahrungen.
Reiki floss anscheinend in Hülle und Eülle, und f
auch wenn sie sich dessen auf einer Ebene völlig t
sicher war, spüren konnte sie es nicht. Und dach- i
te: Ich muss ja in einem wundervollen Zustand ,
sein, wenn meine Schüler all diese starken Erleb- *
nisse haben. »Dem war natürlich nicht so«, sagt ■
sie heute lächelnd. »Ich war in einem grauenvol- ‘
len Zustand.«

f

ndieser Zeit habe ich viel über die Kraft von
Reiki gelernt«, sagt jule. »Ich habe sehr ge- ■

zweifelt und dachte, ich müsste aufhören. Aber ,
Reiki hat mich eines Besseren belehrt. Durch das \
Feedback meiner Schüler wurde mir klar, dass ich [
ganz unwichtig bin, dass Reiki seinen Weg schon
geht.« »Die ganzen Zweifel, das ist nur mensch¬
licher Kram«, fügt sie lapidar hinzu. »Ich bin un¬
wichtig«, das sei ihre Lektion gewesen, und an
mich gerichtet: »Wirf die Konzepte, die du für
dein Leben entworfen hast, über Bord, hör auf zu
wollen!« Ein sehr guter Rat, aber etwas für Eort- '
geschrittene.

»

Jule-Erina van Calkerweil die Umgangsweisen in der Baubranche und das
Bauen selbst »so wenig dem inneren Menschen ent-

lack« -mein Tonbandgerät schaltet sich aus. sprechen«. Mit Mitte 30 fängt jule-Erina van Calker
30 Minuten sind um, und es fiel noch kein Wort noch mal neu an, macht die Heilpraktiker-Ausbil-

über das eigentliche Thema des Interviews. Die Rei- düng, studiert sechs jahre evangelische Theologie
ki-Einweihungen, die sie in den späten 80er Jahren, im und beginnt mit Reiki. Im Mai 1986 in Eugene/USA er-
früheren Ost-Berlin, im Verborgenen gegeben hatte, hält sie auf einem über einen Fluss gewachsenen
Ich glaube, wir hatten beide vergessen, warum wir Baum von Phyllis Lei Furumoto die Meistereinwei-
hier zusammen sitzen. h u n g .
Jule-Erina van Calker nimmt die rechte Hand vom
Herzen, steht auf und holt ein altes Tonbandgerät aus
dem Schrank, technisch um einiges komplizierter als
das, was ich mitgebracht habe. Sie bearbeitet das
Gerät, dreht und wendet die Kassette, macht Probe¬
aufnahmen und hört an der Stereoanlage ab, ob et¬
was aufgezeichnet wurde. Es ist nichts zu hören. »Ich le erzählt, wie sie in den Osten kam. Ich mache mir
mache mir Notizen«, sage ich, »das ist gar kein Pro- Notizen. Sicher ist sicher,
blem, unser Gespräch soll ja nicht wörtlich abge- Nachdem sie drei Monate mit Phyllis durch Amerika
druckt werden.« Aber davon will jule nichts wissen, gereist war, kam die damals 40-jährige Jule nach
Sie bastelt weiter, und ich bekomme Gelegenheit, es West-Berlin zurück und begann Reiki-Einweihungen
mir in meinem Sessel bequem zu machen. Jule wech- anzubieten. In einem ihrer ersten Seminare saß ein
seit erneut die Abspielrichtung, und ich sehe die ei- Ehepaar, das erst kurz zuvor die Ausreiseerlaubnis aus
genwillige 16-jährige Tochter eines bekannten Kern- Ost-Berlin erhalten hatte. Die Einweihung war für die
Physikers vor mir, die gegen den Willen ihres Vaters Beiden ihre erste Aktion in der neu gewonnenen
Krankenschwester lernt. Die später studiert und mit »Ereiheit«. Am Ende des Wochenendes stand die Frau
Anfang 30 eine erfolgreiche Architektin ist, die den auf und sagte: »Jule, du musst rüber!« Reiki in den
Bau eines 30-Millionen Projektes leitet. Eine energi- Osten bringen. Aus Sicht der DDR-Regierenden also
sehe Frau, die zupackt und nicht locker lässt, bis es praktisch ein Aufruf zum »Drogenschmuggel« (dort
so läuft, wie sie will. Und die mit dieser Entschie- galt ja der Grundsatz: Spiritualität ist Opium fürs
denheit auch immer wieder ihrer inneren Stimme Volk).Einegewagteldee,aberfürdiefrischgebacke-
folgt, die Karriere als Architektin an den Nagel hängt, ne Reiki-Meisterin war es, als habe sie nur auf ▶

»K

»)ule, du musst rüber!«

Das Tonbandgerät läuft jetzt, der Aufnahmeknopfist gedrückt, das Mikrophon ausgerichtet, und Ju-
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diesen Ruf gewartet. »Es war klar, ich muss das ma¬
chen«, erinnert sie sich.

Treffpunkt zeigen sollte. |ule fuhr hinter ihm her, Sta¬
cheldraht entlang der Straße, ihre Eindrücke glichen
ihrer Gemütsverfassung. »Gelbgrauer, krebsfarbener
Himmel, Regen -scheußlich!«Die Kommunikation lief anfangs über die Elterndes Ehepaares. Diese lebten noch im Osten, hat¬

ten aber die Erlaubnis zu reisen. Durch sie gelangten
die wichtigsten Informationen zu der Idee eines ille¬
galen Reiki-Seminars über die Grenze. Zwei Freun¬
dinnen aus Ostberliner Künstlerkreisen, Heidi und
Regine, übernahmen dann die nicht ungefährliche
Aufgabe, das Seminar zu organisieren. Natürlich al¬
les unter der Hand. Nur »gute Bekannte« erfuhren
von der Möglichkeit einer Reiki-Einweihung. Trotz¬
dem fanden sich schnell genügend Teilnehmer. Bald
kam der Anruf aus Ost-Berlin, erinnert sich Jule: »Un¬
sere Tante ist krank, bitte komm' sie am Freitag be¬
suchen.« Es ging los.

Angespannte Atmosphäre
“ine Schrebergartenlaube in Mauernähe war der
-Treffpunkt. Neben den beiden Helferinnen Heidi

und Regine hatten sich acht Leute eingefunden, »in¬
tuitiv habe ich gespürt, dass ein Stasi-Spitzel da ist«
sagt Jule -und sie hatte recht. Eine Frau bekannte sich
zwei Jahre später dazu. Dass sie trotzdem nicht
aufflogen, die Treffen bis zum Mauerfall stattfanden,
schreibt Jule im Nachhinein »dem Schutz Gottes und
der World Crisis Line zu«. Dass die Stasi was gegen
Reiki hatte, erklärt sich Jule so: »Es war schon poli¬
tisch, sich Gedanken zu machen, und das sollte ver¬
hindert werden. Und Reiki bringt zum Nachdenken.«
Aber über die Folgen, die das Auffliegen der Semina¬
re, insbesondere für die Teilnehmer, hätte haben kön¬
nen, darüber habe sie fast gar nicht nachgedacht. Sie
wusste einfach: das muss jetzt gemacht werden. Um
gespitzte Stasi-Ohren nicht unnötig zu erregen, ver¬
packte sie ihre Formulierungen so »atheistisch« wie
möglich und sprach von »universeller Lebensenergie«.
Trotzdem war auch Jule, angesichts der großen Ver¬
antwortung, alles andere als wohl bei der Sache. Sie
musste vertrauen -wer sonst? »Ich sagte: Euch pas¬
siert nichts! Auch wenn ich wusste, dass es Kontrol¬
len gegeben hatte. Ich wusste nur eins: Gott, Reiki ist
stärker.«

Es ist soweit!

Bevor Jule an jenem Freitag im Januar '87 in ihrentaubenblauen Mercedes-Kombi stieg, um nach
Ost-Berlin zu fahren, führte sie noch ein Ferngespräch
nach Eugene/Oregon, USA. »Jetzt«, sagte sie zu Phyl-
lis. Es ist soweit!
Phyllis Furumoto hatte die Pläne der »Osteinweihun¬
gen« von Anfang an unterstützt. Zum Schutz der
schwierigen Mission aktivierte sie jetzt mit einem
Kettenruf die »World Crisis Line«, in der sich die vor¬
wiegend westlichen Reiki-Meister und -Meisterinnen
dieser Zeit verbanden, um ihre Kraft zu bündeln.
»Jetzt«. »Jetzt«. »Jetzt«, ging es um die Welt.

Am frühen Nachmittag fuhr Jule am Grenzkontroll-Qpunkt Sonnenallee die letzten Meter auf die »J
Grenzbeamten zu. Das Bild von Dr. Usui steckte, ge¬
tarnt als Brief, in einem nach West-Berlin adressierten
Umschlag. Auf die obligatorische Frage: Wieso wol¬
len sie einreisen? lautete Jules vorbereitete Antwort,
sie wolle eine Tante besuchen. »Wieso?« fragte der
Beamte. »Na, weil sie meine Tante ist« -»Wieso wol¬
len Sie sie besuchen?« -»ich habe sie lange nicht ge¬
sehen.« -»Wieso dann jetzt?«... Innerlich sprach sie
-hier vielleicht das erste Mal -ihr Stoßgebet: »Lieber
Gott, wenn du willst, dass ich das mache, dann hilf
jetzt.«... Zwei Stunden lang stand Jule den Beamten
schwitzend Rede und Antwort und sollte das dann
immer wieder tun, mit immer neuen Ausreden, für
weitere drei Jahre, Monat für Monat.

ie sieht die scheue Gruppe noch heute vor sich.
Zehn Leute, die ihr, und noch viel mehr einander,

nicht so recht über den Weg trauten. »Es herrschten
große Berührungsängste«, erinnert sichjule, »sie woll¬
ten sich nicht nah zusammensetzten. Ich sagte näher,
noch näher. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis
wir alle wirklich beieinander saßen. Die Atmosphäre
war angespannt und voller Misstrauen, weil niemand
wusste, ob er nicht an die Stasi verraten würde.«

Ein Funken Freiheit

Dann hingen die zehn Augenpaare aber doch an Ju¬les Lippen. Es herrschte Hunger nach den geisti-

D i e A u t o r i n ;

Annett Koziel,Jhg.'68, Fiat in Ber¬
lin KommunikationswissenscFiaf-
ten studiert und arbeitet seit 1996
als TV-journalistin. Heute ist sie
freiberuflich als Autorin und Pro¬
duzentin für verschiedene Sender
tätig. Vor sechs Jahren lernte sie
Reiki kennen, seit 1999 ist sie in
den Reiki-Meistergrad einge¬
weiht.

gen Dingen, fiel ihr auf. »Es wurde viel mehr gefragt
als im Westen, und alle haben mitgeschrieben.« Nach
den vielen Jahren, in denen kein offener Austausch
über Glaubensfragen möglich war, tat sich hier end¬
lich eine Quelle neuen Wissens und neuen Mutes auf.
Einige fühlten einen Funken Gewissheit, dass die Dik-

Als sie an jenem Freitag endlich wieder den erstenGang einlegte und über die Grenze rollte, fühlte
sich Jule-Erina van Calker ziemlich allein. Etwas ent¬
fernt sah sie den Trabi stehen, der ihr den Weg zum
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tatur unterliegen und die lang ersehnte Freiheit kom
men würde.

as an diesem Wochenende an Hoffnung und
Wut aufkeimte, schlug angesichts des DDR-

Alltages bei den meisten bald wieder in Resignation
um. Indes wuchs Jules Kreis der Eingeweihten weiter.
Nach jedem Seminar warteten bereits neue Leute vor
der Tür, um sich für das nächste Reiki-Wochenende
anzumelden. Die »Buschtrommeln« arbeiteten gut,
und Jules »konspirative Treffen« wurden zu einem be¬
liebten Geheimtip, speziell in Ostberliner Künstler-
und Intellektuellenkreisen. Was mit acht Leuten be¬
gann, wuchs auf 15, dann 24, und in den letzten Mo¬
naten sogar auf mehr als 50 Teilnehmer pro Wochen¬
ende.

w

Ostgeld
'00 Ostmark, ein Drittel vom Westpreis, verlangte

Jule für den ersten Grad, und das war für die meis¬
ten viel Geld. Bezahlen musste jeder, denn das gehört
dazu, egal unter welchen Umständen. Das ist Teil der
Lehre, sagt sie. »Nur wer einen fühlbaren Betrag auf¬
bringt, wird Reiki entsprechend wertschätzen.« Für
Jule sprang dabei finanziell gar nichts heraus, im Ge¬
genteil. Das Ostgeld ihrer Schüler konnte sie nicht mit
in den Westen nehmen. Also spendete die Reiki-Meis-
terin nach jedem Seminar die Einnahmen, zusammen
mit dem Zwangsumtausch-Obulus von 100 Ostmark
pro Einreise, an soziale Einrichtungen in der DDR. Und
auch das machte man ihr nicht leicht. »Die Behörden
verlangten genaue Auskunft darüber, woher das Geld
stamme. Ich musste Lügen, dass sich die Balken bie¬
gen«, erinnert sich Jule schmunzelnd. Gewissensbisse
hat sie keine. Man muss lügen, wenn der Jäger fragt,
wohin das Reh gelaufen ist.
Die ersten Panzer fuhren auf, die Montags-Demos
wurden immer unaufhaltsamer, die Luft auf Ostberli¬
ner Straßen war zum Schneiden. Eltern und Kinder
standen einander gegenüber, man hörte von Ver¬
schleppungen und schlimmsten Verhören durch die
Stasi. Und es kamen mehr Leute, die Reiki wollten. Die
Treffen wurden gefährlicher. »Bei einem der letzten
Seminare mussten wir drei Mal umziehen«, erinnert
sich Jule. »Wir waren ständig auf der Hut, und einige
klagten: Jule, du lässt uns hier ganz allein. Wir brau¬
chen deinen Schutz. Wir haben Angst.«

Jule-Erina van CalkerJule-Erina van Calker hat bis zum Schluss durchgehal¬
ten. Drei Jahre lang hat sie dem Druck und der eige¬
nen Angst stand gehalten. »Als ich das erste Mal über
die offene Grenze fuhr, habe ich geweint, weil der
Grenzer nett war.«

Würdigung
ch bin tief beeindruckt von dieser Geschichte. Weit
mehr als 1.000 Menschen hat Jule-Erina van Calker

unter, gelinde gesagt, »erschwerten« Bedingungen
eingeweiht, ohne einen Cent dafür zu bekommen. 15
Jahre ist das jetzt her. Andere hätten wahrscheinlich
längst ihre Memoiren in Auftrag geben. Aber nicht Ju¬
le. Nicht ein Mensch, dessen größte Lektion in der Er¬
kenntnis liegt: »Ich bin unwichtig, ich muss aufhören
zu wollen.« Das ist wirklich etwas für fortgeschrit¬
tene, denke ich, und weiß in mir drin: Ich an ihrer Stel¬
le hätte diese öffentliche Anerkennung vermisst.

Zuhause spule ich das Tape von Jules Recorderzurück und lausche: Ganz leise höre ich ihre tiefe
Stimme, verstehen kann ich nichts, ein fieser Pfeifton
übertönt alles. Die Aufnahme ist nicht verwendbar.
Na so ein Zufall, denke ich, und merke, dass ich
lächeln muss. Bei Fortgeschrittenen wird nichts durch¬
gehen gelassen. Gut, dass ich mitgeschrieben habe,
denn Jule-Erina van Calkers mutige Osteinweihungen
haben es mehr als verdient, einmal richtig und öf¬
fentlich gewürdigt zu werden. Starkes Ding, Jule! ■

K o n t a k t :

Jule-Erina van Calker
Heilpraktikerin
und Re i k i -Me i s t e r i n
Seehofstr. 110

14167 Berlin

Tel.: (030) 817 15 13

ange hätte sie so nicht mehr weiter machen kön-
_nen, der Druck wurde unaushaltbar, zum Glück

auch für die Machthaber der DDR. Am 9. November
'89 gingen die Grenzen auf, Sekt und Ereudentränen
flößen, die Bilder hat jeder im Kopf und im Herzen.
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îlq am nörilicfim Polarkreis
Christa h-rty und ihre ‘Erheßnisse mit %eiki auf hoher See

Sät sechs Jahren bin ich reßdmäßiß, ein- bis zmimat im Jahr, auf einem
’Kßeuzfahrtschiff mdßebe dort Jieiici-'Kurse, also ‘Einmihunßen in den
1. %eiki-Qrad.

“Damit erreiche ich viele “Menschen, die eißentlich nur im Sinn hatten, ei¬
ne schöne “Kreuzfahrt zu machen, und die sich dann spontan an “Bord auf
einen “lieilQ-“Kurs einlassen.

Manchmal verschwinden dabei seit Jahren bestehende Schlafstörunßen,
schon nach der 2. Dinweihunß, nach drei “laßen der Selbstbehandlunß.
“Lin weiterer Lrfolß: “Reil<i hilft beiSeekranlfeit!Vi '

“Wdkrißanß

Seestärl{e 7ist anßesoßt, hohe “Wellen, das Schiff schaufelt starke “Und keiner
derjenißen, die an meinen “KeikJ-fruppen teilnehmen, xvird dabei seekrank!
Linfach nur die Mände aufleßcn, Käkj fließen lassen, und von “Übelkeit ist
keine Spur.

Mäufiß befinden sich Menschen an “Bord, dießerade eine schwieriße Krankheit
überstanden haben, Menschen, die noch nicht wissen, ob sie endßiiltißßeheilt
sind.

Ich empfinde ßroße Dankbarkeit, dass ich hier das “Wissen um J{eiki wei-
terßeben darf, und es wird von vielen Menschen anßenommen.

Ufeytun an “Bord

“Wir befinden uns in der Arktis, sind unterweßs nach Spitzberßen und über¬
queren den nördlichen “Polarkreis.

Meute ist ßroße Polartaufe -ffeptun ist an Bordßekpmmen, mit ihm sein
fefolße, underßibt dem Kapitän die Lrlaubnis, durch sein “ßeich aus Lis zu
fahren.
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9{eptun zoird dieses Jahr von Uwe gespielt, einem meiner
Seminarteilnehmer.

9{ach diesem “Ereignis geht es nachmittags weiter mit
dem “ReHq-Egrs.

“Die “Teilnehmer hören zum ersten Mal etwas üher

Chakren, ül>er%eikißr Menschen, “Titre, Tßanzen und
“Technik, “üher Letzteres wird gestaunt, diskutiert.

Äuch geht es um die “Themen “Teiki hei der Einnahme
von Medikamenten, ükeiki und Ernährung.

“Uor allem ist mir wichtig, immer wieder auf die
Eigenverantwortung eines jeden Menschen hinzu¬
weisen.

“Linfacfihdt

“Teiki -es ist so einfach zu erlernen... man muss nur die “Bereitschaft haßen, es
auch anzuwenden, dann wird immer ein Erfolg da sein.

“Diese Lebensenergie ist in unerschöpflichem Maße im Universum vorhanden,
und wir alle können uns davon bedienen.

Christa Frey ist seit 1993 praktizierende
Reiki-Meister in und »Touch for Health

Lehrerin. Sie lebt in Karlsruhe, gibt dort
Reiki-Seminare, sowie in anderen Städ¬
ten und im Ausland. E in wei terer
Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Reiki-In-
tensivseminare für II. Grad Schüler, Rei-
k i -Me is te r und Me is te rschü le r.

« -

K o n t a k t :

Christa Frey
Lavendelweg 4

76149 Kar lsruhe

Tel.: (0721) 757703
E-Mail: christafrey@t-online.deFotos: Archiv Christa Frey
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Reiki als begleitende Therapie
im »Alkohol-Turbo-Entzug«

mGesundheitszentrum Klinik Aidenbach bei Passau wird im Rahmen eines neuen,
ganzheitlichen Konzeptes Reiki zur Behandlung Alkoholkranker eingesetzt.
In Zusammenarbeit mit Schulmedizinern bietet die Reiki-Meisterin/-Lehrerin

Gabriele Teßmann den Teilnehmern des Therapieprogramms Reiki-Behandlungen
sowie Einweihungen in den 1. Reiki-Grad an. Das Angebot wird rege genutzt, die
Erfolgsquote ist hoch. Gabriele Teßmann berichtet über ihre Arbeit mit Reiki beim
Alkohol-Turbo-Entzug«.

wischen der Drei-Flüsse-Stadt
Passau und dem schönen Bäder¬

dreieck Bad Füssing -Bad Griesbach -
Bad Birnbach liegt der idyllische Luft¬
kurort Aidenbach. Das Gesundheits¬
zentrum Klinik Aidenbach hat im De¬
zember 1995 erstmals seine Tore
geöffnet. Es beherbergt die' folgen¬
den Fachbereiche: Neurologie, Or¬
thopädie, Rehabilitation, Kurzzeit-
und Langzeitpflege sowie die Ab¬
teilung für Verhaltensmedizin und

Persönlichkeitstraining unter der Leitung von Peggy
Schmidbauer. Das Team des Gesundheitszentrums
besteht aus Managementtrainerinnen, Persönlich¬
keitstrainerinnen, Supervisorinnen, Diplom-Psycholo-
glnnen, Entspannungstherapeutinnen, Reiki-Thera-
peutlnnen, Ernährungsspezialistinnen, Diplom-Sport-
lehrerlnnen, Physiotherapeutinnen und Diätassisten¬
tinnen.

nen, unter der Leitung des Chefarztes der Klinik, Herrn
Dr. Dietrich Neveling.z

Neues Konzept
eit Dezember 1995 arbeite ich in dieser Klinik als
examinierte Krankenschwester. Im Herbst 2003

lernte ich die neue Abteilung für Verhaltensmedizin
und Persönlichkeitstraining kennen. Im Rahmen einer
Personalversammlung wurde ein Vortrag vor dem ge¬
samten Personal der Klinik, der regionalen Presse und
dem Bürgermeister von Aidenbach gehalten. Das ein¬
zigartige Konzept des ganzheitlichen »Alkohol-Tur-
bo-Entzuges« wurde vorgestellt und sollte ab 2004 in
unserem Gesundheitszentrum starten.

s

Cesundheitszentrum
Aidenbach

Der Vortrag handelte von dem großen Leid derMenschen, die einer Alkoholsucht erliegen, so¬
wie von den Co-Abhängigen*, sprach von dem »Al¬
kohol-Turbo-Entzug« im Tiefschlaf und einer wunder¬
baren Therapie in 21 Tagen, genannt »Einstieg zum
Ausstieg«, die gleich im Anschluss an den körperli¬
chen Entzug durchgeführt wird. Dabei werden Natur¬
heilverfahren eingesetzt, kombiniert mit hochmoder¬
ner Medizin, sowie Persönlichkeitstraining, Verhal¬
tenstherapie, Erlebnistherapie, Meditationen und
Stilleübungen in einem nahegelegenen Kloster.

as Gesundheitszentrum Klinik Aidenbach verfügt
über eine Intensivstation mit High-Tech-Geräten

für den »Alkohol-Turbo-Entzug« im Tiefschlaf. Die
Teilnehmer des Therapieprogramms werden für die
Dauer der Therapie von einem Spezialistenteam be¬
gleitet, bestehend aus Internistinnen, Anästhesistln-
nen, Anästhesiepflegerinnen und Intensivpflegerln-

D

Die Oberärztin der Abteilung Inne¬
re Medizin, Frau Dr. Livia Hertelen-
dy-Vogel )▶
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Neue Wege en Mitarbeiter lernten sich unter¬
einander kennen, Reiki wurde im
Team vorgestellt, und allen wurde
eine Energieübertragung angebo-
ten. Alle waren sehr neugierig und
aufgeschlossen, und es gab großes
Erstaunen, Genießen und Ereude, so
etwas erleben zu dürfen.

J c h

eben meiner Tätigkeit im Gesundheitszentrum
Klinik Aidenbach bin ich selbstständig als freie

Reiki-Meisterin/-Lehrerin und Psychologische Bera¬
terin tätig. Außerdem bereite ich mich zur Zeit auf
meine Heilpraktikerprüfung vor.
Seit nunmehr drei Jahren befasse ich mich ganz in¬
tensiv mit drogenabhängigen jungen Menschen. Ich
begleite sie mit Reiki bei ihrem Drogenentzug. Dabei
konnte ich feststellen, dass bei den sogenannten
»Flashbacks«, wie Kreislaufstörungen, Herzrasen,
Atembeschwerden und Depressionen bis hin zu
Panikattacken, Reiki letztendiich Linderung verschaf¬
fen konnte. Nachdem ich auch einem mir sehr nahe¬
stehenden, lieben Menschen helfen konnte, auftre¬
tende Panikattacken, begleitend mit Reiki, zu über¬
stehen und schließlich »clean« zu werden, entstand in
mir der tiefe Wunsch, Menschen bei ihrem Weg aus
der Sucht zu helfen, ihnen die Hand zu reichen und ih¬
nen einen neuen, glücklichen Weg aufzuzeigen,

ach dem Vortrag im Gesundheitszentrum Klinik
Aidenbach, im Herbst 2003, berichtete ich dem

Spezialistenteam in einem langen, persönlichen Ge¬
spräch über meine Erfahrungen mit Reiki im Suchtbe¬
reich und verwies auch auf die Reiki-Meisterin Mar¬
gret Brosius, die an der Westfälischen Klinik für Psy¬
chiatrie und Psychotherapie in Warstein schon länger
sehr erfolgreich Reiki als begleitende Therapie im
Drogenentzug einsetzt (siehe Artikel im Reiki Maga¬
zin, Ausgabe 4/2002). Die Teamleitung zeigte sich
sehr aufgeschlossen und bat um eine Reiki-Sitzung,
die sie dann letztlich überzeugte.

mMärz 2004 startete unsere Ar¬
beit. Im Rahmen des Therapiepro¬

gramms wurde schließlich jedem
Teilnehmer, so nennen wir unsere
Patienten, auch Reiki angeboten. .■../
Am Anreisetag erhält jeder Teilneh¬
mer einen Ordner, in dem alle The¬
rapieangebote und Seminare er¬
klärt sind. Dieser Ordner beinhaltet
nun auch eine Information über Rei¬
ki, und seitdem wird rege nach Rei¬
ki gefragt. Einige kennen es bereits
aus eigener Erfahrung, andere ha¬
ben schon einmal davon gehört,
wiederum andere wollen es unbe¬
dingt erleben, weil die Menschen so
davon schwärmen.

/ \ .

■-S-

ittlerweile haben sich auch
noch andere Therapeuten im

Gesundheitszentrum in Reiki ausbilden lassen. So ar¬
beitet z. B. auf der Intensivstation ein von mir ausge¬
bildeter Reiki-Meister.

M
Gabriele Teßmann gibt einem Teil¬
nehmer des Therapieprogramms ei¬
ne Reiki-Behandlung.

Fester Bestandteil

ährend vieler Stunden, Wochen und Monate
wurde alles geplant und vorbereitet. Die neu-

eiki ist mittlerweile einer der vielen, wichtigen
Bestandteile in unserem Therapieangebot. Dies

aus den folgenden Gründen:
w

●Reiki dient der Entspannung.
●Reiki unterstützt die Entgiftung.
●Reiki löst Blockaden.
●Reiki stärkt das Immunsystem.
●In der Nachsorge kann Eernreiki eingesetzt werden.

Bei den Reiki-Behandlungen, die ich gebe, habe ichfestgestellt, dass die Eindrücke, die ich während
des »Scannens« intuitiv empfange, mit der Gefühls¬
welt des zu Behandelnden übereinstimmen. Ich spüre
die Blockaden, Gefühle, ich spüre auch, wenn jemand
ganz »zugemacht hat«, aus Schutz vor weiteren Ver¬
letzungen. Mittels der täglichen Energieübertragun¬
gen kommt es zu einem »Clearing«, und die Teilneh¬
mer werden lockerer, beginnen in sich hineinzu- ▶

*Co-Abhöngigkeit ist ein Begriff aus dem
Gebiet der Drogenabhängigkeit, mit dem
der Zustand beschrieben wird, in dem sich
der Partner eines Alkoholikers befindet. Sie¬

he dazu z.B. das Buch: »Co-Abhängig-
keit«, Anne Wilson Schoef, Heyne Verlag,
München 1999

r
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Durch außergewöhnliche Erlebnisse in der Natur,
Tätigkeiten, die man im Alltag nie tun würde, wie
z. B. Bäume fällen, Blockhütten bauen, eine Floßfahrt
auf der Donau unternehmen, im Hochseilgarten
klettern u. v. m. ist es möglich, die Ausschüttung der

SGlückshormone wieder zu stimulieren. Die Lebens¬
freude kehrt zurück!

den, in denen sie sich nicht von äußeren Begebenhei¬
ten ablenken lassen, um Zeit dafür zu haben, neue
Wege zu planen und diese auch zu gehen. Dazu
gehört es, von Zeit zu Zeit in sich hineinzufühlen,
hineinzuhören, sich zu entspannen und einfach zu
«sein«, um schließlich wieder mit Disziplin für die
Erreichung seiner Ziele arbeiten zu können.

Fernreiki für Nachsorgespüren, öffnen ihr Herz-Chakra und empfinden einen
tiefen Frieden, finden Vertrauen in ihren neuen Weg.
Emotionen, die zuvor mit Alkohol ertränkt worden
waren, können wieder frei fließen.

Gabriele Teßmann im Gespräch mit
dem Anästhesiepfleger Matthias
Nickel, auf der Intensivstation

Bis jetzt haben 95 Prozent aller Teilnehmer bei unsden 1. Reiki-Grad erlernt. Die Seminare finden in

Gruppen statt, und auch die Co-Abhängigen können
ie körperliche Regeneration wird durch Reiki ge- daran teilnehmen. Auf diese Weise können alle Be¬
fördert. Weiterhin kann der chronische Charak- teiligten Reiki auch zu Hause für sich nutzen,

ter der Krankheit Sucht von den Teilnehmern besser
D
und schneller akzeptiert werden. Stress, Belastungen Pin Bestandteil des Nachbetreuungsangebotes ist
und Frust werden besser abgebaut. Auf dieser Grund- Ldas Fernreiki. Wir haben eine rund um die Uhr be-
lage kann die Klärung von Zielen und Planungen für setzte Hotline eingerichtet, die es möglich macht, zu
das weitere Leben erfolgen. Der Teilnehmer erhält jeder Tages- und Nachtzeit einen Therapeuten unse-
bei uns persönliche und berufliche Fort- und Weiter- res Teams zu erreichen, mit ihm zu reden sowie auch
bildungsseminare, Coaching, Physiotherapie, Korn-Fernreiki in schwierigen Situationen zu erhalten,
petenz- und Lösungsorientierte Beratung, Seminare
über Ernährung, Sporttherapie und die Erlebnisthera- Finige Reikianer aus meinem Bekanntenkreis waren

-anfangs sehr skeptisch, als sie hörten, dass bei uns
alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, in den 1. Reiki-

Fl'lphnisthpranip eingeweiht zu werden. Reiki sei doch ein ganz
Liicumauicia|jic individueller, besonderer Weg, der mit einer be¬

stimmten Berufung einher gehe. Das ist auch richtig,

Durch den Alkoholkonsum über einen längerendenn wir sind alle, jeder Einzelne, ganz besondereZeitraum hinweg stellt bei einem Suchtkranken Menschen, wir gehen alle unseren ganz besonderen
das Gehirn nach und nach die Produktion der kör- Weg und unsere Berufung ist die Liebe!
pereigenen Glückshormone (Endorphine) ein. Der Al¬
kohol greift dann selbst in das Belohnungssystem des Ich denke, Reiki ist Licht und Liebe, und Reiki ist für al-
Betroffenen ein. Er «belohnt« nun quasi den Betroffe- leda. ■
nen, dies tun nicht mehr die körpereigenen Glücks¬
hormone. Nach einem Entzug kommt es aber nicht
immer gleich wieder zur üblichen Ausschüttung der
Endorphine -dies kann einige Zeit dauern. Deshalb ist
es möglich, dass der Betroffene in ein tiefes Loch
fällt, depressiv wird und wieder zum Alkohol greift.

pie.

Gabriele Teßmann, geb. 1956 in
Bad Homburg v. d. H., zwei Kin¬
der. Coach, psychologische Be¬
raterin und Reiki-Therapeutin
am Gesundheitszentrum Klinik
Aidenbach. Seit 1976 examinier¬

te Krankenschwester, ausgebil¬
det an dem Klinikum der Justus-
Liebig-Universität in Giessen.
Beginn meines Reikiweges 1999
im Rahmen me ine r Mon tessor i -

pädagogischen Ausbildung.
Selbständige Tätigkeit als Rei-
k i -Lehrer in se i t 2001. Laufende

Ausbildung: Heilpraktiker

G e s u n d h e i t s z e n t r u m K l i n i k A i d e n b a c h

Verhaltensmedizin und Persönlichkeitstraining
Schwanthalerstr. 35, 94501 Aidenbach
Tel.: (08543) 98 14 34

A US diesem Grund kommt im Rahmen unserer The¬
rapieform die Erlebnistherapie zum Einsatz, www.gesundheitszentrum-aidenbach.de

E-Mail: info@gesundheitszentrum-aidenbach.deK o n t a k t :

www.Spirit-of-Reiki.beep.de
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Erfahrungsbericht eiim r des »Alkohol-Turbo-Entzugsim Gesundheitszentrum Klinik Aidenbach ^ «

Spirituelle Reinigung und Bereicherun
■meine Erfahrungen mit Reiki '■g Mmr noch etwas anderes: Ich erkannte -ich glaube, es war bei der

Wegwerfen. Ignorieren der Vergangenheit, d. ^
bei mir nicht funktionieren konnte. Wollte Ich
den Trockenheit erreichen.

Von R. A der Verletzungen meiner Seele.
!den Zustand der fortdauern-

musste ich mich meiner seelischen Deformatio¬
nen Stel en, sie herausholen, betrachten, und erst dann wäre Ich in der La¬ge. sie für immer wegzulegen.
Da ich Schriftsteller bin. bot sich logischerweise die
Vergangenheitsbearbeitung an. Und so begann ich. noch
pie. mit dem Schreiben eines Buches, i
text redet -alles herauslässt

Reiki -vor einem halben Jahr wusste ich nicht, was dieses Wort bedeutet
Ic war. bin Moholiker. eine grausame, mich enorm belastende Krankheit

me ne Seele zerfraß. Ich benutze in diesem Fall absichtlich die Vergan¬genheitsform -erklären wird sich das aus den weiteren Zeilen
Griff ™ d e ndornen: verschiedene Therapien, ambulant und stationär.
halt!2l7b'''''̂
wenn in mir ein Dr^ZZiTh^M ZZtZne ChaZjeweils in eine Depression stürzte Praktizierender Buddhist bin off-

sundung als Energiequelle für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Reli-
>̂WSeele.dieAufarbeitungmeinerVergangenheit

Ich habe noch während
zu analysieren -. ich abgeschlossen, und werde

in mir. deckelte ihn mit
und stürzte so jeweils von

schriftliche Form der
'in dieser Thera-

der die Seele eines Alkoholikers Klar-
was an Schmerzen sie durch Verletzungen

s o -

z u

immens gefährdete.

Der Schritt hin zu dem Qedanken „Was soll es. Hauptsache, der Schmerz
UrsaZZeZr d e rUrsache des Schmerzes -unternahm es nicht, diesen
wollte ihn nur loswerden. Und vergrub den Schmerz
dem probatem Verdrängungsmittel Alkohol

in eine komplette Sinnkrise. Bis Ich bei einer
nenlernte.

Therapie die Ausbildung zum ersten Qrad
, >^̂ wer Ausbildung weiter vorangehen. Und

dhat vorrangig einmal „egoistischê  Qrände. Denn ich kann mir Reiki
selbst geben -und somit fand ich die Lösung dafür, im Prozess des Schrei¬
bens nachzutanken, wenn es einmal richtig schwer wurde. Und. glauben

Diese Therapieform beschäm sich nicht m; nu“ ^ < s h w e r l

® ° d e n l i e r e n .
Ich habe dieses Modell bereitwillig praktiziert
leichtesten umzusetzen

meiner

n e u ¬e m

meiner Therapien Reiki ken-

düng gewonnenen Fähigkeit. Reiki auch bei mir selbst anwenden zu kö!i-war es doch das. was am

—* ZZTZZl ZZZIZ °T ’f T ■“ ■
Z, äeZ ■*" « “ * " « t T i « , .

1 7 " * ® * " * “ ^nicht so. gäbe es auch den Verarbeitungsdruck
Und so kam es. wie es kommen musste: Zwar hatte ich
heit auf eine Fliese geschrieben und
gen hörte der Druck

nen.

und so ganz ist er
schließlich gebe ich Reiki jetzt auch
beispielsweise unseren Pferden. Und

'nit welchem Erfolg dies geschieht
selbst anzuwenden hat noch Vorrang, denn eines ist sicher:

de ats Begleitprogramm angeboten. und da
em habe, nahm ich dieses Angebot g,
Erstaunlich war. mit welcher Intensität schon die erste Reiki-Sitzung bei der

Qabriele Tessmann wirkte, wie viele schon seit langem fest¬sitzende Knoten bei dieser ersten Sitzung aufgingen

mir zu

immer wieder bin ich überrascht
Tiber es bei mir

in mir nicht.

beruhigen, vertrösten

■Es wur-

ich stets ein Interesse an Neu¬
ern an.
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»Aura ausstreichen« vor und

it dieser »Pro-und-Contra«-Seite, einer neuen Rubrik, die von nun ai
flexion über bekannte Reiki-Themen unterstützen. So möchten wi
ander zu fördern. In dieser Ausgabe geht es um das Thema »Aur,

flüssig? Hier sind zwei Meinungen zweier erfahrener Reiki-Meisterinnen:
I

PRO

Meiner Erfahrung nach erhöht die energetische Reinigung der Aura(des Ätherleibes) vor Reikigaben, Meditationen sowie anderer ener¬
getischer Arbeit die Energieaufnahme um ein Vielfaches, da hier bereits
sehr viel von der im Ätherleib gestauten und »verbrauchten« Energie ent-
fernt werden kann. Ebenso erfolgt ein erster Ausgleich von Energieüber- |
schuss bzw. -mangel. Der physische Körper erhält dadurch eine erhöhte
Äufnahmebereitschaft für anschließende Energiegaben, und ich gewinne so ei¬
nen ersten Cesamteindruck des energetischen Zustandes der Person. Außerdem
werden undichte Stellen oder »Mulden« in der äußeren Aura geschlossen, durch welche
die anschließend zugeführte Energie ansonsten wieder zu schnell abfließen würde, gerade
auch bei Menschen, die selbst kein Reiki praktizieren. Diese energetische Reinigung aus dem Prana-Hea-
ling reinigt, kräftigt und fördert somit den Heilungsprozess. Zum Abschluss kann ein Energieaufstrich
durchgeführt werden.

Sylvia-Manuela Regler, 43 Jahre alt, freie Reiki-
Meisterin/-Lehrerin (BFR) &BodyMind-Analyst
aus Altdorf bei Nürnberg. Sie bildet seit Ende
1998 in allen Reiki-Graden (inkl. Herz-/Hals-
Chakra-Einweihung) aus und ist als freie Auto¬
rin zum Thema Reiki tätig. Außerdem leitet sie
Seminare für Breuß-Massage, Facereading und
spirituelle Weiterentwicklung.

K o n t a k t :

Tel.: (09187) 90 32 23
E-Mail: reikienergie@web.de
www.reiki-energie.de
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Pro und Contra

nach einer Reiki-Behandlung?

regelmäßig im Reiki Magazin erscheint, möchten wir den Austausch und die Re-
dazu beitragen, die Toleranz und Offenheit von Reiki-Praktizierenden unterein-
ausstreichen«. Was ist deine Meinung dazu? Ist es notwendig? Oder ist es über-

\

\

,4

/ \

/CONTRA /
/

ir arbeiten bei Reiki die ganze Zeit, während der mindestens ein-
stündigen Direktbehandlung, an den Chakren bzw. der Aura, dem

feinstofflichen Körper. Dabei harmonisieren wir sie. Warum sollte man da¬
her nach der Behandlung zur Harmonisierung derselben die Aura ausstrei¬
chen? Das macht keinen Sinn, ist »doppelt gemoppelt«, fast wie ein Hen¬
diadyoin (griechisch: »eins durch zwei«) oder ein »weißer Schimmel«. Außer¬
dem behandele ich auch ganz »normale« Leute, die sich nicht für Esoterik
interessieren. Was würden diese denken, wenn sie plötzlich einen Luftzug
über sich spüren, die Augen aufmachen und sehen, wie der Behandler mit

den Händen über etwas streicht, was sie gar nicht sehen? Wie sollte ich diesen ma¬
teriell orientierten Menschen so etwas wie »Aura« begreiflich machen, ohne als »Spinner« an¬

gesehen zu werden? Ich unterrichte ein »handfestes« Reiki und möchte damit jeden erreichen. Daher
gibf sbei mir auch keine gregorianischen Gesänge, kein Räucherwerk, keine aufgestiegenen Meister, kei¬
nen Altar mit einem Bild Dr. Usuis, keine tibetischen Klangschalen, keine Kristalle auf den Chakren -und
eben auch kein Ausstreichen der Aura. Reiki ist so gut, dass man es nicht noch verbessern muss!

w

Barbara Simonsohn hat ein Universitätsdiplom
in Sozialwissenschaften und lebt mit ihren bei¬
den Kindern, ihren Katzen und mit großem Bio-
Carten in Hamburg. Sie besitzt alle sieben Gra¬
de des »authentischen Reiki« und bildet in al¬
len diesen Graden aus. Sie ist engagiert in ver¬
schiedenen sozialen Projekten sowie als
Buchautorin bekannt (»Das authentische Rei¬
ki«, Goldmann Verlag, u.a.).

K o n t a k t :

Tel.: (040) 89 53 38
E-Mail: BASIM@Barbara-Simonsohn.de
w w w. B a r b a r a - S i m o n s o h n . d e
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Ungewohnt erfolgreich!
wie zwei österreichische Reiki-Meister die

heilende Energie in die entlegensten Dörfer bringen

anchmal geht Reiki unerwartete Wege. Und manchmal reihen sich diese Wege als
offene Türen unerwartet und mit Konstanz aneinander, so dass daraus ein bemer¬
kenswerter Berufs- und Lebensweg wird. Iris Röder besuchte das Reiki-Meister-Ehe-

paar Ursula und Peter Schocher in Österreich und berichtet für das Reiki Magazin über die
Erfolgsgeschichte der beiden.

M

Fotos: Iris Röder .. garantiert gottlos -dieses Gütesiegel würde
Vjman mir sofort geben«, erläutert Peter Scho-

45-jährige Ursula, »bei uns läuft alles über Mundpro¬
paganda. Meistens sitzt in einem Kurs jemand, der für
uns an seinem Heimatort auch ein Seminar organisie¬
ren möchte, weil die Leute von Reiki und uns gehört
haben.« Für die Schochers, die übrigens seit 1980 ein
Paar sind, ist das ganz normal: »Wir kennen das so
von unserem Reiki-Meister Dick Nijssen, er ist Hollän¬
der und hat viele Kurse in Österreich gegeben, die an¬
dere für ihn organisierten. Als wir 1992, gleich nach
unserer Meister-Initiation, zusammen mit Dick unse-

cher seine persönliche Weltanschauung. Einen Reiki-
Meister zu treffen, der sich durch und durch als Athe¬
ist begreift, ja sogar jegliche Göttlichkeit leugnet, mu¬
tet befremdlich an. Denn meist spricht man von Rei¬
ki als »göttlicher Energie« oder begegnet Reiki-
Praktizierenden, die sich auf ein wie auch immer ge¬
artetes Göttliches beziehen. Für den 43-jährigen
Österreicher trifft dies jedoch nicht zu. Dass gerade
diese »Gottlosigkeit« einher geht
mit großem Erfolg in der Reiki-
Meister-Tätigkeit, mag noch be¬
fremdlicher wirken. Peter Scho¬
cher und seine Frau Ursula

gehören zu den wenigen Mei¬
stern der Reiki-Szene, die aus¬
schließlich von ihrer Arbeit als
Reiki-Lehrer leben können, und
das im eher ländlich geprägten
und katholischen Österreich.

■

und 80 Reiki-Kurse im jahr
halten die Schochers in den

österreichischen Großstädten
und Dörfern ab. »Wir machen
keine Werbung«, erläutert diePeter Schocher, im Wohnzimmer ▶
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ren ersten Kurs abhielten, saß da gleich jemand im Se¬
minar, der für uns eine Schulung in einer anderen Stadt
organisieren wollte. Die Veranstalter bekommen auch
20 Prozent von den Einnahmen. Wir fahren gut mit
diesem System. Auch die Anzahl der Kurse pro jahr
ist, bis auf die ersten Jahre, in etwa gleich geblieben«,
so Ursula Schocher. Zwischen 1und 20 Kursteilneh¬
mer sind in der Regel in den Seminaren, die entweder
am Wochenende oder an mehreren Abenden unter
der Woche stattfinden. Die Schochers verstehen sich
als freie Reiki-Meister: »Wir unterrichten zwar nach
der traditionellen Usui-Methode, wie wir es gelernt
haben, aber wir sehen vieles in der Alliance kritisch«,
erläutert Peter. »Unsere Preise richten sich nach den
Vorgaben von Frau Takata, wir finden das sinnvoll, aus
der Alliance aber sind wir ausgetreten.«

Bodenständigkeit
eder PR-Berater wird neidisch werden, wenn er die
Geschichte der Schochers hört. Über zwölf Jahre

gut im Geschäft, und das ohne Werbung, nur durch
Empfehlungen! Wo liegt das Erfolgsgeheimnis? Peter
Schocher erklärt: »Die Leute hören von Reiki oder
kennen jemanden, der Reiki bei uns gemacht hat und
fragen: 'Reiki, ist das 'ne Sekte?' Nee, sagen dann un¬
sere Schüler, das ist 'ne Heilenergie, die über Hand¬
auflegen übertragen wird, und unser Reiki-Lehrer ist
ganz normal. Der isst auch zu Mittag Schweinebraten
und trinkt Wein dazu!« Diese Bodenständigkeit, ohne
»abgehobenes« Gerede, scheint die Österreicher zu
überzeugen. »Ich bin sehr praxis- und erfolgsorien¬
tiert«, so Peter Schocher, »ich geb' den Leuten Tech¬
niken an die Hand, die funktionieren. Es gibt 1000-
Seelen Dörfer, in denen nun schon 300 Reiki-Prakti-
zierende leben, nur weil einer mal bei uns im Kurs war,
seinen Nachbarn davon berichtete und die Hände
auflegte. Wir halten sogar in kleinen Dörfern mehr¬
mals Kurse, auch wenn die Menschen dort überwie¬
gend katholisch und weniger offen für alternative
Heilmethoden. Aber da ich jegliche Weltanschauung
aus den Kursen raus lasse, gibt es keine Probleme«,
erklärt Peter.

die unlogisch ist, die ich nicht erklären kann, aber sie
funktioniert. Und Reiki ist mein Job, nichts weiter«, so
Peter Schocher.
Und wie sind die Schochers zu diesem »Job« gekom¬
men? »Ich bin über Bachblüten auf Reiki gestoßen«,
erklärt Ursula, »die Frau, von der ich die Essenzen be¬
kam, hat auch Reiki gemacht.« »Ursula war so begeis¬
tert, und ich konnte nicht glauben, dass man an einem
Wochenende eine alternative Heilmethode erlernen
kann, noch dazu über Handauflegen«, ergänzt Peter,
»da bin ich neugierig geworden und hab's auspro¬
biert. Der Erfolg hat mich überzeugt.«

Ursula und Peter Schocher im Gar¬
ten ih res Hauses be i Ybbs an der

Donau, Österreich

Pragmatismus

Auch für Ursula liegt die Beweiskraft von Reikiallem in den sichtbaren und somit überprüfbaren
positiven Wirkungen. Ob Reiki nun eine göttliche
Energie ist, oder ob es Reiki auch ohne Gott geben
kann, vermag sie nicht zu sagen. »Ich weiß es nicht«,
so Ursula, »aber ich schließe Gott nicht aus. In mei¬
nen Kursen spielt das aber keine Rolle, denn ich will
den Leuten Praktiken an die Hand geben, die ihnen
helfen, und keine Weltanschauung.« So richten die
Schochers ihre Seminare auch nach ganz pragmati¬
schen Dingen wie beispielsweise der Behandlung von
Lebensmitteln und Medikamenten aus. »Wir zeigen
unseren Schülern, wie man Reiki im Alltag einsetzt«,
bekräftigt Ursula. »Manche wollen einfach nur wis¬
sen, wie sie ihre Tiere behandeln können, um sich den
Tierarzt zu sparen. Wir vermitteln ihnen diese Tech¬
niken.'

v o r

an glaubt den Schochers ihre Bodenständigkeit,
sie leben sie vor. In ihrem Auftreten, bei einem

ausgelassenen Fest mit gutem Essen, Wein oder einer
Karaoke-Session. Auch bei Ihnen zu Hause muss man
lange suchen, bis man ein Bild von Dr. Usui oder Ähn¬
liches entdeckt. Im Gegensatz zu vielen anderen Rei-
ki-Praktizierenden empfinden sich Peter und Ursula
nicht als spirituell. »Reiki hat für mich nichts mit Spi¬
ritualität zu tun, Reiki ist eine alternative Heiltechnik,
die auf wundersame Weise funktioniert, eine Weise,

M

▶
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Ursula und Peter Schocher Nächsten in der Liste weitergegeben wird«, erläutert
Ursula Schocher. »Anrufen und einen Notfall melden,
das kann jeder, kosten tut's auch nichts.«

Familienleben

Damit die Kinder Anna (8) und Samuel (4) nichtter dem Erfolg ihrer Eltern leiden müssen, wech¬
seln sich die Schochers im Kurse halten ab, so dass
immer einer von beiden zu Hause bleiben kann. Das
Familienleben hat, neben Reiki, oberste Priorität im
Leben von Peter und Ursula. »Als Anna vor acht Jah¬
ren geboren wurde, sind wir von Salzburg aufs Land
nach Niederösterreich gezogen. In der Nähe von
Ybbs an der Donau haben wir einen leer stehenden
Gasthof gefunden, der bezahlbar war, und bauen ihn
seitdem um«, erläutert die späte Mutter. Erst mit 37
Jahren bekam sie Tochter Anna. Dass beide Schwan¬
gerschaften so unkompliziert verlaufen sind, sei mit
Sicherheit auch Reiki zu verdanken, meint Ursula.

u n -

Das große, idyllisch gelegene Haus der Schocherssoll eines Tages auch ein Reiki-Zentrum werden.
wo Kurse und Nachtreffen abgehalten werden kön¬
nen. »Da unsere Seminare in ganz Österreich verteilt
stattfinden, ist es schwer, regelmäßige Nachtreffen zu
organisieren. Wir regen unsere Schüler an, dies selbst
in die Hand zu nehmen. Aber wenn Unklarheiten sind,
bieten wir selbstverständlich auch Nachtreffen an.
Ich bin auch dabei, mir wieder eine Praxis einzurich¬
ten, in der ich dann Reiki-Behandlungen geben möch¬
te«, berichtet Peter, der auch in Thai- und Akupunkt-
massage ausgebildet ist. Ziel des Reiki-Paares ist es,
wieder mehr praktische Erfahrungen zu sammeln, die
dann an die Schüler weitergegeben werden können.

achdem Reiki seit nunmehr 14 Jahren ein we¬
sentlicher Bestandteil im Leben der Schochers

ist, können sich beide keinen anderen »Job« mehr
vorstellen. Und dieser bestimmt den Tagesablauf der
Familie maßgebend: Tägliche Praxis von zwei Stun¬
den ist die Regel. »Bei uns behandelt sich meistens je¬
der selbst. Entweder wir geben uns selbst eine Ganz¬
behandlung, oder wir benützen das Fernsymbol, das
einfach praktischer ist als gegenseitiges Handaufle¬
gen«, erklärt Ursula den Umgang mit Reiki innerhalb
ihrer Beziehung zu Peter. Auch Fernbehandlungen für
Freunde, Familie oder die Kinder Anna und Samuel
gehören zur täglichen Reiki-Arbeit. Wenn die »Not¬
fallkette« aktiviert ist, wird's oft noch mehr. Die »Not¬
fallkette« ist eine Möglichkeit für Kranke und Bedürf¬
tige, von mehreren Leuten intensiv Fernreiki zu be¬
kommen, z. B. bei Operationen, Unfällen etc. »Reiki-
Praktizierende mit dem 2. Grad können sich auf einer
Liste eintragen lassen. Wenn ein Notfall reinkommt,
rufe ich den Ersten und den Letzten der Liste an, die
rufen dann jeweils die Nachfolgenden auf der Liste an.
So dass sich die Informationskette in der Mitte wie¬
der schließt. Jeder, der Zeit hat, schickt dann dem Be¬
treffenden über eine gewisse Zeit Fernreiki. Wenn die
Leute keine Zeit haben, ist das auch kein Problem,
verpflichtend ist nur, dass die Information an den

K

Heilerfolge
Praxis und Heilerfolge sind für die Reiki-Arbeit der

Schochers maßgebend. Und von »Reiki-Wun-
dern« können die Beiden 1000-fach berichten. Sogar
der ortsansässige Mediziner, der kein Reiki hat, ist
von den Heilkräften und der Seriosität der Schoch¬

ers so überzeugt, dass er Empfehlungen für das Ehe¬
paar ausspricht und eventuell sogar einen Kurs für die
Beiden organisieren will, falls seine knapp bemesse¬
ne Zeit es zulässt. Weitere interessante Projekte
zeichnen sich ab: »Vor kurzem kam eine Anfrage
rein, ob ich auf einem Schiff Reiki-Kurse für die Ur¬
lauber geben würde. Wenn's von der Zeit und den
Konditionen her passt, warum nicht«, meint Ursula
und lächelt zufrieden. Österreichische Erdverbun¬
denheit bald auch maritim? ■

Iris Röder, Jahrgang 75, Reiki-
Praktizierende seit 1991, arbeitet
in der Pressestelle eines Berliner
Verlages und nebenbei als freie
Journalistin. Zusätzlich lässt sie
sich gerade zur Meditationslehre¬
rin ausbilden.
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F G R K l a r e Bund Freier
R e i k i - L e h r c r e . V .P r a k t i z i e r e n d e rr ö r d o r g e m e i n s c h a f t

Energie!Die Fördergemeinschaft Reiki-Praktizierender
ist ein Verein, in dem 1. und 2. Grade sowie
Meister gleichberechtigt Zusammenarbeiten.

Unser Ziel ist die wissenschaftliche und
rechtliche Anerkennung des Reiki-Systems

der Revitalisierung nach Dr. Usui Im BFR haben sich ca. 90 Reikilehrer(innen)
im deutschsprachigen Raum zusammenge¬
schlossen, denen eine qualifizierte Reiki-
Ausbilduna zu maßvollen Preisen am Herzen

liegt.

W i r b i e t e n :

i fI d e a l f ü r
R e i k i u n d

Energ iearbe i t

qualifizierte Aus- und Weiterbildung
(Verleihung von Lizenzen)
Vermittlung seriöser Reiki-Lehrer/innen
Unterstützung in persönlichen Notfällen
engen Erfahrungsaustausch
Sicherheit bei Rechtsfragen

Reiki-Option:
optimale

B e i n f r e i h e i tHochwertige
Holz-Massagetische,
klappbar und stabil.

BFR-Lehrer l iste für Interessierte sowie
weitere Informationen auch für an einer
Mitgl iedschaft interessierte Reiki-LehrerUnterstützen Sie uns durch Ihre aktive oder

passive Mitgliedschaft! u n t e r :

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei:
FGR, Lindenstr. 2, 40699 Erkrath
Tel.: 02104-43335 Fax: 02104 -45395
Internet: www.Reiki-Organisation.de y

Clap Tzu Massagetische
26954 Nordenham, Bernhardstr. 12

Tel.; 04731/8714-0, Fax: -20
www.bfrev.de -E-Mai l : in fo@bfrev.de

Tel.: 07152/45264
vwvw.claptzu.de ●info@claptzu.de

^EcaiMteIml Massage-Tische
W i r s i n d f ü r S i e d a ;
M o - D o 8 . 3 0 - 1 7 . 0 0

& F r 8 . 3 0 - 1 2 . 0 0 U h r

T e l e f o n 0 7 4 3 4 / 6 0 0

"^ rdefnt i

M O N T A P O R T

Unen tbeh r l i ch f ü r Re i k i u .
ganzheitliche TherapienB A U S t N G E Rl̂ tiskata'03

●zusammenklappbar,
i n S e k u n d e n s c h n e l l e

auf- bzw. abgebaut
●alle Bezüge in

großer Farbauswahl

● s e h r s t a b i l e A u s ¬

führung
●großer Liegekomfort
● h ö h e n v e r s t e l l b a r

●nur 12-16 kg leicht

W i r b i e t e n I h n e n e i n e

große Auswahl an;
Übungsmatten
Tragetaschen
S i t z fl ä c h e n - F u t o n

M e d i t a t i o n s a r t i k e l n

S i t z - u n d S t ü t z k i s s e n

Yoga-Artikeln für Kinder ̂
S i t z b ä n k e n ● D e c k e n

u n d n o c h m e h r . . .

Die Liege mit dem
Z e n t r a l k a b e l f ü r

optimale Beinfreiheit
v o n a l l e n S e i t e n

b e i d e r A r b e i t

i m S i t z e n

P O R T O F I N O A

-

m ® d i l m o b i l
Spi tzenqual i tä t
a u s d e n U S A

Postfach 1245 ●D-82412 Mumau
Tel.: 088 41/62 95 20 ●Fax: 088 41/62 95 01

www.medimobi l .de

Kofferliegen -i- Therapieliegen
-I- Matten -i- Rollen -i- Kissen

r - i
Information und Vertrieb;

Brigitte Koch ●Schopfgraben 1●83714 Miesbach
Tel: 08025 ■99 69 96 ●Fax: 08025 -99 69 97

Bausinser GmbH ■Hauptstraße 12 ■72479 Straßbers
Telefon; 074 34/6 00 ■Telefax; 07434/6 04
E-Mail; info@bausinger.de -www.bau5inger.de
...hier finden Sie alle Neuherten und aktuelle Sonderansebote.

Alkohol-Turbo-Entzug
u n d P e r s ö n l i c h k e i t s ¬

training in 21 Tagen!

C G G

Beruf &Qualifikation der Zukunft!lir (MtHtii l it l i t

Gynäkologie

Beginn in 2004:
09. und 10. Oktober
20. und 21. November

Ausbildung in Entspannungs-Therapie &-Pädagogik
für Kinder und Erwachsene

nach Riedî ^mit Prüfunĵ und ZertifikatĴ

GesellKhafter;
Dr. med. D. Chatsiproios
Prof.Dr.l.l. Diel
Geschäftsführer; Andreas Urban

Quadrat P7.16-18
68161 Mannheim

Telefon 0621/12 50 64 30

Tel. 0172 -972 68 67

riedig@cgg-mannhein.de
Anmeldung &Info;
Gabriela Riedigim.de

08543-981 434 (24 h)
WWW. gesundheitszentrum-

a i d e n b a c h . d e

w w w. r e i k i - a d r e s s e n . d e
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I
Fons Delnooz /Patricia Martinot

Reiki -die zum Heilen

Dieses Buch der niederländischen Therapeuten
iFons Delnooz und Patricia Martinot geht meines

Erachtens von einem eher esoterisch-dualen Ver-
□ständnis der Arbeit mit der universellen Lebens-
II energie aus. Deshalb steht am Anfang eine Ein-Hführung über den nicht-physischen Körper und sei-
3ne Bereiche wie Aura, Chakren und Lichtkörper
3sowie die Verbindung zwischen feinstofflichem

und physischem Körper. Darauf aufbauend wird
die Aufnahme von Chi sowie das Mysterium und
die Wirkung von Initiationen erläutert.
Dabei könnten laut Aussage der Autoren Fakto¬
ren wie das Karma des Einzuweihenden bzw. sei¬
ne Ängste den Erfolg einer Initiation vermindern
oder zur Gänze verhindern. Dementsprechend
müsse ein guter Kanal auch gepflegt werden, da
die Autoren der festen Überzeugung sind, dass
er »verschlammen« kann. Deshalb geben sie
den Leserinnen im Folgenden Ratschläge an die
Hand, um den Kanal zu reinigen und seine
Wahrnehmung zu intensivieren. Auch den Fluss

von Reiki sehen sie durch den Geisteszustand bei
Geber und Empfänger als beeinflussbar an. Nur eine
neutrale Haltung des Therapeuten garantiere eine
entsprechend erfolgreiche Anwendung.
Zu den »typischen Fehler von Reiki-Gebern« (S. 71)
gehöre, dass manche Therapeuten es unterstüt¬
zen, dass Klienten ihre Verantwortung an sie dele¬
gieren, oder die Auffassung, dass sexuell miss¬
brauchte Menschen eher nicht direkt berührt wer¬
den sollten. Laut der speziellen Sicht der Autoren
könnten Reiki-Geber allerdings durch Behandlun¬
gen erschöpft werden -also Energie verlieren oder
durch Fremdenergie »kontaminiert« werden; was
die Autoren zum Anlass nehmen, auf das Buch
»Energetischer Schutz« von Fons Delnooz zu ver¬
weisen.

Die anschließende Frage nach der Reife für eine
Initiation endet mit der für die heutige Zeit essen¬
ziellen Feststellung: »Manche Leute sammeln
Initiationen wie Briefmarken. Ihnen geht es mehr
ums Haben als ums Sein. Initiationen sind jedoch
eine Brücke zwischen hier und Oben [...] Wer sich
initiieren lässt, um nach Oben zu flüchten, sollte
sich fragen, wie sinnvoll das ist.« (S. 81)
Auch das folgende Kapitel »Die Wahl des Reiki-
meisters« überzeugt anfangs durch profundes,
sachlich wiedergegebenes Wissen. Bei der Liste
der relevanten Gesichtspunkte wird dieser Ein¬

druck leider zerstört. Bereits die erste Aussage
»Wer nicht heilen kann, ist kein Meister!« (S. 86)
scheint mir in ihrer Totalität und dem ausschließli¬
chen Fokus auf Therapie ziemlich daneben gegrif¬
fen. Indirekt empfehlen die Autoren dann auch
hellsichtige und möglichst »reine« Meister.
Im Folgenden werden Ablauf und Inhalt der Reiki-
Kurse vorgestellt, so wie Fons Delnooz und Patri¬
cia Martinot sie durchführen. Angenehmerweise
sind sie sich bewusst, dass diese Kurse »unser ei¬
genes, einmaliges Produkt, das Ergebnis unserer
Stärken und Schwächen« sind (S. 89). Dabei arbei¬
ten die Autoren mit Meditationen, Engeln und
Lichtwesen und initiieren meist »einige Stunden
ohne Pause« (S. 91). Sie bevorzugen das intuitive
Geben von Reiki, was sie als »einfach« bezeichnen
-eine Aussage, die ich in Frage stellen würde und
die im Buch durch die sich anschließenden vielen
Hinweise zur intuitiven Arbeit karikiert wird. Es fol¬
gen Tipps zum Arbeiten in der Aura, zahlreiche
Sonderpositionen und Anwendungsmöglichkeiten.
Der zweite Grad, so wie er in dem Buch dargestellt
wird, hat mit dem Usui-System, wie Hawayo Taka-
ta es in den Westen gebracht hat, nicht mehr viel
zu tun. Die abgebildeten Symbole werden gedreht,
gespiegelt und sind auch in ihrer inneren Abfolge
verändert. Teilweise gibt es Widersprüche in der Er¬
läuterung, und einige Wirkungsweisen der üblichen
drei Symbole des zweiten Grades werden zusätz¬
lichen Symbolen wie »Harth« oder »johre« zuge¬
schrieben. In den Erläuterungen zur Anwendung der
Symbole zeigen sich die Autoren -wie auch an an¬
deren Stellen im Buch -als verantwortungsbewuss¬
te und erfahrene Therapeuten.
Dann folgt das Kapitel über den Kurs in Reiki 3, wo
es ebenfalls bald um zusätzliche Symbole und zu¬
sätzliche taoistische Energieübungen geht -auf ei¬
ne Wiedergabe des Meistersymbols wird überra¬
schenderweise verzichtet. Informationen zum Ri¬
tus der Einweihung betreffen weniger den konkre¬
ten Ablauf als vielmehr die innere Haltung des
Meisters oder die Umgebung.
Der Rest des Buches ist der Entwicklung und den

Grundlagen außersinnlicher Wahrnehmung gewid¬
met sowie speziellen, Reiki-fremden Initiationen,
auf die bereits vorher an vielen Stellen und in man¬
chen Übungen verwiesen wurde. Dabei geht es
um die Yod-Initiation, die helfen soll, die Dualität
zu überwinden, um die Melchisedek-Initiation, die

fkm Delnooz

Reiki
die Berufung zum Heilen

Dfeu
iic WerkzeugeEnerdeusc
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Richtigstellun;;:
In der letzten Ausgabe sind uns zwei Fehler
unterlaufen:
1. Das Buch »Reiki -Gesundheit und Harmo¬

nie durch die Heilkraft der Hände« von

Tanmaya Honervogt ist nicht bei der Edi¬
tion Innenwelt, sondern im Innenwelt Ver¬
lag erschienen.

2. Die CD »Innere Heilung« von Tanmaya
Honervogt ist nicht bei der Edition Innen¬
welt, sondern bei Silenzio Music erschie¬
n e n .

www.reiki-magazin.de32 MAGAZIN 4/04



r rr

lezension^nI

[

mit der weißen Bruderschaft verbinden soll, und die ein Gewinn und eine ethische Richtschnur sein,
transformatorische Kraft des violetten Feuers. Auch aufgrund der zahlreichen kurzen und bildhaf-
Farbtafeln aller verwendeten Symbole, ein Litera- ten Erfahrungsberichte stellt sich mir allerdings die
turverzeichnis und eine Liste der vorgestellten Frage, ob die Verfasser wirklich das Usui-System
Übungen runden das Buch ab.
Insgesamt ist dieses Werk sehr passend für die im¬
mer zahlreicher werdende Schar der Menschen, die der Energiearbeit verantwortungsbewusst und zum
Reiki mit Lichtarbeit verbinden wollen. Die acht- größtmöglichen Nutzen ihrer Klienten durchführen,
sam vermittelten Erfahrungen der Autoren können Und ist das nicht das Wichtigste?
vor allem für esoterisch ausgerichtete Therapeuten

kennen gelernt haben und korrekt darin eingeweiht
worden sind. Doch sie vermitteln, dass sie ihre Form

Text: Frank Doerr

Windpferd Verlag, Aitrang 2003,220 Seiten, 19,90 €

Rene Vögtli

Weltverbesserer
-die Suche nach Erfüllung

fundierter Aussagen zu Reiki findet sich in den 11
Antworten am Ende des Buches, die auf Grüne
der direkten Verweise auf Passagen der Ge¬
schichte besonders wertvoll und gelungen sind.
Ich persönlich fand vor allem den Einblick in die
Gedanken- und Lebenswelt von Alpha-Männ¬
chen des weltweiten Big Business faszinierend
-eine Welt, mit der Rene Vögtli aus eigenem
Erleben sehr vertraut ist.
Nicht ganz einfach für manche Leser mag
der Ansatz des Autoren sein. Auch wenn er
nicht auf ein gutes Ergebnis -also einen Bo¬
gen hin zum schlüssigen Ende -verzichten
wollte, so bringt die Hinwendung zum Pro¬
zesshaften bei seinem Erstlingswerk natür¬
lich gewisse Verluste mit sich. Zudem er¬
schweren die Sprünge zwischen den Zei¬
ten und Orten, realen und fiktiven Personen die An¬
tizipation des Buches. So ist es eher eine Collage,
denn ein durchgehend fesselnder Schmöker.
Für mich markiert dieses Buch -neben dem im Rei¬
ki Magazin, Ausgabe 1/2004 vorgestellten »Steh
endlich auf« von Martin Fieber -einen neuen Trend
in Sachen Reiki-Literatur: Nachdem der Markt mit
klassischen Reiki-Lehrbüchern längst gesättigt ist,
erzählen nun immer mehr Menschen über ihre Er- ̂
fahrungen und ihren Weg mit Reiki. Lassen wir uns
überraschen, was die Zukunft hier noch bringen
mag. ■

»Die Geschichte eines Suchenden und 111 Antwor¬
ten zum Thema Reiki« verspricht diese Synthese
zwischen Roman und Sachbuch auf dem schön ge¬
stalteten Cover. Anhand der fiktiven Figur des
Mannes Andrea soll der Laie »quasi nebenbei und
auf unterhaltsame Art, etwas über Reiki erfahren«.
Aber es geht auch um den Autor und seine Frau,
ihren Weg mit Reiki, ihre Erfahrungen und ihre In¬
tention, Reiki zu lehren.
Im Gegensatz zu einem klassischen Roman oder ei¬
nem Sachbuch ist dieses Buch zudem prozess¬
orientiert. Immer wieder gibt es Einschübe, in de¬
nen der Autor aus der )etzt-Zeit der Buchentste¬
hung berichtet, Handlungsstränge erläutert und das
Raum-Zeit-Gefüge damit transzendiert.
Der »Weltverbesserer« startet 1989 mit einem Ge¬
sprächsclub in Hongkong und endet im Herbst 2001
mit einer Verwaltungsratsitzung irgendwo auf die¬
sem Planeten. Dazwischen liegen Reisen, Ge¬
spräche und Gedanken, Zweifel und Erfolge. Und
natürlich Informationen zur Bedeutung, Anwen¬
dung, Geschichte und Philosophie von Reiki, eben¬
so wie zahlreiche Fallbeispiele und Blicke hinter die
»Kulissen« von Seminaren.
Vorgestellt werden auch John und Ester Veltheim,
Begründer des Reiki-Network, dessen derzeitige
Präsidentin die Frau des Autoren ist. Naheliegend,
dass also auch zu den Zielen, der Struktur und den
Lehrinhalten dieser Vereinigung zahlreiche Infor¬
mationen vermittelt werden. Eine Quelle klarer und

«enevögt;,-
'̂ e'tî erbes

«'Suche s e r e r
" 0

Such,enden
'̂«Worten
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Text: Frank Doerr

Editions Zürich GmbH, Luzern 2003,348 Seiten, 19,80 €

www.reiki-magazin.de MAGAZIN 4/04 33



I
*

H i n w e i s :

Interessierte Leserinnen finden den Text "Kriterien
einer Musikrezension" von Frank Doerr unter
www.reikiland.de/info/artikel/musikkriterien.php
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Frank Arjava Retter /Merlin's Magic
Q

Reiki -Meditationen im LichtBeide Texte von Frank Doerr

Eine prallvolle CD hat die zweite Kooperation von Frank
Fetter mit Merlin's Magic, nach »Reiki -Space of Peace
and Love« (siehe Reiki Magazin, Ausgabe 4/2003), erge¬
ben. Wer diese erste CD bereits sein eigen nennt, dem
wird die Musik der neuen Produktion mehr als vertraut

Vorkommen. In Anbetracht ihrer hohen Qualität ist dies al¬
lerdings kein Drama.
Neu sind die Meditationen von Frank Fetter. Nach einer

Einleitung folgt je eine Meditation für Körper, Geist und
Seele, deren grundlegender Aufbau stets ähnlich ist.
Wirkt die Stimme von Arjava anfangs ein wenig dumpf,
so leitet sie den Zuhörenden doch recht bald durch ihre

Ruhe und die kongeniale Musik in meditative Entspan¬
nung. Dank der sauberen Akzentuierung ist jedes Wort
hervorragend zu verstehen.
Das Booklet gibt weitere Informationen -der in der Ein¬
leitung versprochene Abdruck der Lebensregeln auf ja¬
panisch, die am Anfang jeder Meditation rezitiert wer¬
den, fehlt allerdings. Diesbezüglich muss der FHörer also
zu anderen Quellen wie beispielsweise der ersten CD
von Frank Fetter greifen.
Wer seine Reiki-Praxis durch Meditationen ergänzen
möchte, findet hier jedenfalls eine gute Möglichkeit, sich
dabei unterstützen zu lassen. ■

Windpferd Verlag, Aitrang 2003,78'28 min., 19,90 €

Various Artists

Adagio zum Ausspannen
Klassik bei Kerzenschein

Q

Es ist bekannt, dass edle akustische Instrumente viel zur
heilenden Wirkung des Klangs beitragen können (wenn
auch mit möglichen Abstrichen bei digitalisierten Auf¬
nahmen). Der Vergleich des Obertonspektrums klassi¬
scher Seiteninstrumente mit einem Synthesizer legt Ana¬
logien zu den Lichtbildern von natürlichen zu künstlich
hergestellten Vitaminen nahe. Zudem wird klassische
abendländische Musik bei manchen Autoren als förderlich
für die Entwicklung der oberen Chakren oder der Persön¬
lichkeit empfohlen. Der Versuch, solche Musik bei Reiki-
Behandlungen einzusetzen, könnte also lohnend sein.
Vor zehn Jahren musste ich mir Cassetten mit besonders
ruhigen Stücken noch selbst zusammen stellen. Heute
nimmt beispielsweise Sony einem diese Arbeit ab: zwei
unter dem Titel »Musik für schöne (bzw. romantische)
Stunden« erschienene CD's durfte ich probehören.

Der Titel »Adagio zum Ausspannen« klingt vielverspre¬
chend -schließlich handelt es sich bei einem Adagio laut
Definition um ein langsames Musikstück bzw. die An¬
weisung des Komponisten zu einem langsamen und ruhi¬
gen Vortrag. Doch wo Adagio draufsteht, ist nicht nur
Adagio drin -gleich das erste Adagio aus einem Klavier¬
konzert von Crieg enthält expressive und dynamische
Stellen. Allerdings ist der Grundtenor ruhig, und während

der Laserstrahl von Czerny über ßizet zu Brahms wan¬
dert, tritt zusammen mit dem Fluss von Reiki bei mir die
erhoffte Entspannung ein.
Auszüge aus Sinfonien und Konzerten von Mahler,
Beethoven und Mozart beenden diese Sammlung von
zehn Stücken mit Spielzeiten von vier bis elf Minuten.
Der etwas ältere Silberling »Klassik bei Kerzenschein« er¬
weist sich im direkten Vergleich allerdings als behand¬
lungsfreundlicher. Nicht nur, dass die Länge der 15 Stücke
in der Regel zwischen drei und sechs Minuten liegt. Auch
die Auswahl der Stücke mit dem Fokus auf »romanti¬
schem Ausdruck« ist angenehm. Von Debussy, Mendels¬
sohn und Mozarts kleiner Nachtmusik spannt sich der Bo¬
gen über das auch auf der erstgenannten CD vertretene
Adagietto von Mahler, Schumanns Träumerei und dem In¬
termezzo aus Mascagnis Cavalleria Rusticana bis zu
»Fantasy on Creensleeves«, Bachs Air und dem schönen
Abendsegen aus »Hänsel und Gretel«. Eine Auswahl, de¬
ren Stimmung an bewegende Musik aus alten Hol¬
lywood-Filmen erinnert.
Wer sich schon immer einmal zu klassischer Musik die
Hände auf legen wollte, findet gerade bei der zweiten CD
eine schöne Gelegenheit, dies für wenig Geld auszupro¬
bieren. ■

ZUM AUSSPANNEN

%

*

I
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Sony Music 2002 bzw. 2000,72 min. bzw. 67 min., jew. 9,99 €
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Sein und HabenSeabiscuit £ =

“Überall in Frankreich gibt es noch einige Schulen,
^die aus nur einer Klasse bestehen. Alle Kinder eines

Dorfes, vom Kindergartenalter bis zum letzten Jahr
der Grundschule, werden von einem Lehrer unter¬
richtet, häufig gemeinsam in einem Raum. Dieser
bemerkenswerte Dokumentarfilm handelt von ei¬
ner solchen »Zwergenschule«, einer der letzten ih¬
rer Art. Dabei widmet er sich, ganz im Vorbeigehen,
auch einem Grundthema menschlichen Seins: dem
ewigen Lernen und den Schwierigkeiten, die ein je¬
der damit auf seine Weise hat. »Ein Film über die

Schwierigkeit, erwachsen zu werden«, schrieb das französische Magazin
L'Express. Ausgezeichnet mit dem Dokumentarfilmpreis 2002, handelt es sich
bei diesem Werk um ein warmherziges, authentisches Stück Film, das man nur
empfehlen kann.

Regie: Nicolas Philibert, Frankreich 2002, mit dtsch. Untertiteln
Weitere Infos: www.absolutmedien.de

»Seabiscuit« ist der Name eines kleinen, sympathi¬
schen Pferdes, das in den USA der 1930er Jahre, in der
Zeit der Wirtschaftskrise, entgegen allen Erwartun-
gen ein Rennen nach dem anderen gewinnt. Geritten
wird es von dem bis dahin erfolglosen Jockey Red
Pollard, gespielt von Tobey Maguire, der schon aus Eil-
men wie »Gottes Werk und Teufels Beitrag« und kürz¬
lich »Spiderman« als stiller, zurückhaltender Typ mit
viel Tiefgang bekannt ist. Ein eigenwilliger Pferdetrai-
ner, der die beiden trainiert, und ein Millionär, der das
Ganze finanziert, machen die unerwartet erfolgrei¬

che Crew rund um »Seabiscuit« komplett. Der Film, der auf einer wahren Ge¬
schichte beruht, überrascht und berührt -nicht zuletzt deshalb, weil hier ein
Pferd und Menschen erfolgreich sind, die schon einige Verletzungen in ihrem Le¬
ben haben wegstecken müssen und dennoch weiter ihrem Traum folgen.

Regie: Gary Ross, USA 2003
Darsteller: Tobey Maguire, Jeff Bridges, Chris Cooper
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flowing power
the sound of inner peace

As Time Goes By...
Rod Stewart

Z
r o

SSJ

Nachdem man am Abend zuvor so richtig schön »ab-
geswingt« hat (siehe rechts) oder sich anderweitig
vergnügt hat, hilft es, sich am Morgen durch sphäri¬
sche Klänge zu erden und so eine neue Basis zu schaf¬
fen für ein erfolgreiches Tagewerk. Dabei kann die
CD »flowing power« helfen, die mit ihren beruhigen¬
den wie anregenden breitflächigen Keyboard-Sounds
zu innerer Gelassenheit und Frieden führt. Die von

Eigentlich mag ich ja Rod Stewart überhaupt nicht, je¬
denfalls seine Lieder nicht; ihn persönlich kenne ich ja
nicht. Aber diese CD, auf der er bereits zum zweiten
Mai, nach »It Had To Be You...« (The Great American
Songbook), amerikanische Klassiker so charmant wie
warmherzig daher singt, hat es mir wirklich angetan.
Seinen unaufdringlichen, unspezifischen Gesangsstil
bei diesen Liedern, den einige Kritiker gar als »aus¬

druckslos« bezeichnen, empfinde ich, ganz im Gegenteil, als angenehm warm zahlreichen Therapeuten unterschiedlichster Disziplinen empfohlene CD, so
und taktvoll. Und die Musik »swingt« ganz unglaublich, soft und »smoothig«! das Inlet, sorge für »Entspannung und Wohlbefinden, Ruhe und Gelassenheit,

OK Kreativität und Lebensfreude«. Eine gelungene Mischung! Also: Auf zu neuen
Ufern, und immer schön locker bleiben.

P C C :
S K U A P I - i i oflowing power
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Einfach »wonder«-bar!
O K

Erdenklang, 2003, www.erdenklang.dejrecords, 2003, www.jrecords.com

Heilende Engelssymbole
Ingrid Auer

Martha &Maria
Johannes Anker Larsen

3
0 3

O

Der 1925 entstandene Roman des dänischen Autors

und Psychologen Larsen erzählt über 400 Seiten die
von Schicksalsschlägen geprägte Lebensgeschichte
der zwei Schwestern Martha und Maria. Sie wachsen
auf dem Land auf, werden getrennt, und finden erst
viele Jahre später in Kopenhagen wieder zueinander.
Das ist kein Stoff für eine Nacht, vielmehr fühlt man
sich beim Lesen an den Filmtitel »Das Leben ist ein
langer, ruhiger Fluß« erinnert. Ein Tag beginnt, ein Tag
endet, manchmal bringt er Gutes, manchmal Schlech¬
tes. Das war's. Jeder hat sein Schicksal zu meistern, ist
Larsens Botschaft, und er zeigt, wie man dabei nicht
die Unschuld verliert. Das mag etwas antiquiert klin¬

gen, liest sich aber gut. Denn eine Stimme schwebt in Larsens Büchern über al¬
lem, und die ist zur Zeit modern und ansonsten vollkommen zeitlos. Die Stimme
der Magie, der Liebe, der Schönheit, die in jedem Ding jeden Tag lebt und leuch¬
tet. Also, wenn es mal nicht so gut läuft -Larsens Roman spendet Trost und gibt
dir täglich den kleinen Kick, die Magie nicht zu vergessen. Das hebt die Stim-

Annett Koziel

Mehrere Freunde empfahlen mir Ingrid Auers En¬
gelsymbolkarten: Die verschiedenen Karten sei¬
en sehr heilsam für den feinstofflichen und kör¬
perlichen Bereich, wurde mir berichtet. Das
machte mich neugierig. Also nichts wie in den
nächsten Buchladen!

Optisch sprechen mich die 49 schön gestalteten
Engelkarten sofort an. Jeder Karte ist ein Engel
zugeordnet. Seine Schwingung werde durch ein
spezielles Symbol, das auf der Karte abgebildet
ist, übertragen. Die Kraft dieser Symbole könne

man -je nach Zuständigkeit des Engels -zur Reinigung, Neutralisierung und Ak¬
tivierung von Energien, Schwingungen und Substanzen (z. B. Wasser) verwenden.
Aber auch die Heilkräfte des Körpers und der Seele könnten durch Auflegen der
betreffenden Karten auf die Chakras oder die erkrankten Organe aktiviert wer¬
den, lese ich im dazugehörigen Handbuch. Diese und andere Möglichkeiten für
die Arbeit mit den Engelkarten werden darin ausführlich beschrieben. Ich per¬
sönlich meditiere mit den Karten, indem ich sie auf die Chakren auflege, und
muss sagen: ich bin begeistert!

4 9
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^-iBagelsymbole

■f«
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Iris Röder mung.

mYm-Verlag, ISBN 3-9800929-4-1Silberschnur Verlag, ISBN 3-89845-007-4
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Die Kinderseite

HALLO, LIEBES REIKI-KINP,

Als es dann mal wieder regnete, wollten al¬le zusammen Monopoly spielen. Schon

A

nun istderSommerwiedervorbei. Ich hoffe, du
■hattest viel Spaß in deinen Ferien. Nadine und

'■ Fabian haben die langen Ferien zu Hause ver¬
bracht und viel mit ihrer Familie und ihren Freun¬
den unternommen.

Nun, da die Urlaubszeit vorbei ist, hat für Fa¬
bian eine neue Zeit begonnen, denn er ist in die
Schule gekommen. Da für ihn alles ganz neu ist,
wird die nächste Zeit sehr spannend. Bestimmt
kann ich euch davon in einer späteren Ausga¬
be des Reiki Magazins mehr berichten.

C H A am Abend vorher sagte Fabian vor dem Schla¬
fen gehen: »Morgen gewinne ich ganz be¬
stimmt! Ihr werdet alle seh'n, wie gut ich bin!«
Dabei strahlte er vor Freude. »Das wollen wir
doch erst mal sehen. Es ist schließlich mein

Spiel. Also gewinne wahrscheinlich sowieso
ich!«, antwortete Nadine, um ihn zu ärgern.
Am nächsten Morgen, gleich nach dem Früh¬
stück, war es dann soweit. Während es draußen
in Strömen regnete, machte es sich die ganze
Familie im Wohnzimmer gemütlich. Das Spiel
war so spannend, dass alle die Zeit vergaßen.
Irgendwann meinte dann Fabian: »Mama,A
ich habe Hunger.« Auch Nadine fragte: »Waŝ
gibt es heute zum Mittagessen? Auf ein¬
mal knurrt mir der Magen«, fragte Nadine. .;
»Ja, ihr habt recht, vor lauter Spielen haben /
wir das Kochen ganz vergessen«, antwor- '
tete daraufhin der Papa. »Ich muss gestehen,
ich habe heute keine Lust zu kochen. Will je¬
mand von euch das übernehmen?«, fragte die
Mama in die Runde, »schließlich will ich auch
mal Koch-Ferien haben.« Alle sahen sich fra¬

gend an. Keiner sagte so etwas wie ,Klar, das
übernehme ich, was wollt ihr denn essen?' »Ich
habe eine Idee«, rief da der Papa, »wir könn¬
ten ausnahmsweise mal etwas beim Pizzaser¬
vice bestellen.« Nadine und Fabian riefen

gleichzeitig: »Au ja, das ist klasse!«
Gesagt, getan! Jeder überlegte, was er auf sei¬
ner Pizza haben wollte, und Papa rief bei der
Pizzeria an und bestellte. Bis das Essen gelie¬
fert wurde, spielten sie noch eine weitere hal¬
be Stunde Monopoly.

A

leute möchte euch davon erzählen, wie
Nadines ganze Familie Reiki für ein lecke¬

res Mittagessen einsetzen konnte.
Im August hatte Nadines
Papa drei Wochen Ur¬
laub. Die Familie wollte4 '

1-1 soviel Zeit wie möglich
miteinander verbrin-

fgen. Da nicht immer
schönes Wetter war,
überlegten sie sich
auch Dinge, die sie im
Haus machen konn¬
ten. Nadine hatte zu

ihrem Geburtstag im
Juni ein ganz tolles Spiel bekommen. Vielleicht
kennst du es auch, es heißt »Monopoly«. Alle
Familienmitglieder waren begeistert. Mit die¬
sem Spiel konnte man viele Stunden verbrin¬
gen, und alle hatten ihren Spaß daran. Keiner
wollte mehr, nur aus Langeweile, vor dem Fern¬
seher oder Computer sitzen. Fabian hat zwar
noch nicht alles vom Spiel verstanden, aber sei¬
ne Mama half ihm dabei.

A

A
C Z A

A
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Die Kinderseite

W eil alle so hungrig waren, konn¬
ten sie es kaum erwarten, bis

der Pizza-Bote endlich an der Tür klin¬

gelte. Dann war es soweit! Nadine
deckte den Tisch, und jeder bekam sei¬
ne bestellte Pizza auf den Teller.

Normalerweise machte die Mama

die Pizza immer selbst. Die selbstge¬
machte Pizza ist immer sehr lecker. Al¬

le Familienmitglieder waren sich einig,
dass diese Pizzas nicht so gut sein
konnten wie die selbst gemachten. Also schlug lieh esse ich ja auch Reiki-Pizza.« Mama und
Nadine vor: »Am besten geben wir alle erst ein- Papa lachten: »Jetzt esst erst einmal in Ruhe,
mal Reiki auf unsere Pizza. Mit Reiki wird sie be- Dann sehen wir nachher, wer gewinnt. Außer¬
stimmt genauso gut schmecken wie bei Ma- dem wisst ihr ja, dass es auch nicht so wichtig
ma.« Alle waren von diesem Vorschlag begeis- ist, der Gewinner zu sein. Das Wichtigste ist,

tert. Nun legten alle Familienmitglieder ihre dass wir Spaß am Spielen haben«, meinte Pa-
Hände über ihre Pizza und gaben Reiki. je- pa. Mama und Nadine stimmten Papa zu. Fa¬
der machte seine Augen zu. Sie stellten sich bian überlegte aber noch. »Am meisten Spaß

vor, wie Reiki in die Pizza floss und die- habe ich, wenn ich gewinne. Wenn das für euch
se immer leckerer und leckerer wurde. Fa- nicht so wichtig ist, könnt ihr mich ja gewinnen

bian wurde mit seinen sechs Jahren gleich un- lassen«, schlug er vor. »Das hättest du wohl ger-
geduldig: »Reicht das endlich? Ich muss jetzt ne, dass glaube ich sofort«, grinste Nadine.

ganz dringend etwas essen! Sonst falle ich
gleich um vor Hunger!« Alle lachten, und der
Papa sagte: »In Ordnung, du kannst anfan¬
gen.« -»Ich will auch anfangen«, rief Nadine. weiter Monopoly. Alle fühlten sich gestärkt von
Nun härten sie auf mit Reiki geben und fingen der Reiki-Pizza... und stell dir vor, Fabian hat
alle an zu essen.

holen. Das gelingt dir bestimmt nicht, schließ-

Hallo, ich heiße Michaela
Weidner. Ich bin die Tante von

Nadine, deren Geschichten du
hier auf den Reiki-Kindersei ten
l e s e n k a n n s t . R e i k i h a b e i c h

1995 kennen und lieben gelernt.
Seit 1998 bin ich im Nebenbe¬

r u f R e i k i - L e h r e r i n . E s i s t e i n

ganz tolles Gefühl Menschen,
vor allem Kinder, in Reiki ein¬
zuweihen. Da es schon so vie¬

le Reiki-Kinder gibt, habe ich
» D a s R e i k i - B u c h f ü r K i n d e r «

geschrieben. Dieses Buch ist
im Arche Noah Verlag, Oster-
S c h n a t e b ü l l e r s c h i e n e n . N u n

wünsche ich dir ganz viel Spaß
beim Lesen der Reiki-Kinder¬
se i ten .

aum waren alle mit dem Essen fertig und
der Tisch wieder abgeräumt, spielten sieK K o n t a k t :

M i c h a e l a W e i d n e r

Tel./Fax: (07571) 14922
E - M a i l : w e i d n e r @ r e i k i - fi t . d e

w w w . r e i k i - fi t . d e

dieses Spiel tatsächlich gewonnen!

0, das war es mal wieder für heute. Wenn
du Lust hast, kannst du ja auch mal deine

mal nichts kochen müssen«, sagte die Mama, Hände überdein Essen legen und Reiki geben,
und man konnte jedem am Gesicht ansehen, bevor du es isst. Versuch es einfach einmal! Es
wie sehr die Pizza schmeckte. »Die Reiki-Pizza macht Spaß, und das Essen wird zum richtig
schmeckt ganz klassel«, rief Fabian »Wenn ich leckeren Reiki-Gericht.
nachher satt bin, kann mich beim Monopoly
niemand mehr schlagen.« Nadine sah ihn zwei- Alles Liebe bis zum nächsten Mal
feind an: »Du musst mich aber erst einmal über- Deine Michaela ■

as war eine super Idee mit dem Pizza¬
service. So habe ich ausnahmsweise s»D A

u
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Interview

»Das Herz des Reiki«
-ein Interview mit Don Alexander

on Alexander praktizierte viele Jahre lang als buddhistischer Mönch in Thailand,
bevor er zu Reiki fand. Seitdem erforscht er die Hintergründe und Wurzeln des
Usui-Systems des Reiki. Peter Mäscher, ein Schüler von Don, führte ein Interview

mit seinem Lehrer. Hier veröffentlichen wir einige Auszüge daraus:

ch erinnere mich noch genau an diesen Moment, als
ich Don zum ersten Mal sah. Ich flog nach London,

fand seine kleine Praxis mitten in der Stadt, und er öff¬
nete mir die Tür. Seine Augen leuchteten, und seine
herzliche Aufmerksamkeit war mir fast etwas unge¬
wohnt.

Nun sitzt Don wieder vor mir, Jahre später, in meinem
Zuhause in Antwerpen, und er schaut mich so an wie
damals. Tagelang hatte ich mir überlegt, was ich ihn
wohl fragen könnte, im Rahmen des Interviews, und
nun werfe ich alles über Bord. Es ist ein besonderer

Abend. Wir haben bereits fünf gemeinsame Tage ge¬
habt. Wir haben viel Musik gehört, meistens Bach,
Coldberg-Variationen. Die klare Struktur und Essenz
dieser Musik zieht uns beide an. Wir haben gemein¬
sam gekocht und bis in die Nächte hinein meditiert.
Da war viel Licht und Reiki. So einige Prozesse zwi¬
schen uns haben wir auch durchlebt.

Morgen möchte Don meine Meisterausbildung been¬
den, und ich fühle mich wie am Tag meiner ersten Ein¬
weihung, aufgeregt und dankbar. Wir sitzen in Stille
zusammen, für eine Weile, und dann schauen wir uns
wieder an. Don macht es mir einfach, mit den Fragen
zu beginnen, und es dauert nicht lange, bis wir beim
Thema »Liebe« angelangt sind:

Übersetzung aus dem Englischen:
P e t e r M ä s c h e r

sen, wer wir wirklich sind. Nur so können wir damit
beginnen, uns innerlich zu wandeln. Und der Weg, sich
selbst anzunehmen, besteht daraus, sich zu lieben.
Wir müssen lernen, uns so zu lieben wie wir sind, uns
einfach wertzuschätzen, so wie wir sind, mit all un¬
seren Fehlern und Schwächen. Dabei dürfen wir auch

nicht vergessen, dass wir immer das Bestmöglichste
tun, in jedem Augenlick. Es ist vielleicht nicht das,
was jemand anders in unserer Situation tun würde,
aber wir geben immer das, wozu wir im Moment ge¬
rade in der Lage sind.

Peter: Das klingt sehr kraftvoll, braucht aber auch ei¬
ne Menge Mut, einfach so zu leben. Ist dieser Weg im
Herzen unserer Reiki-Praxis?

Don: Ich habe immer gelehrt, dass Reiki eine Aus¬
drucksform von Liebe ist. Da muss ich nun natürlich in
der Lage sein, näher zu erklären, was ich mit dem
Wort »Liebe« meine. Liebe ist vielleicht gar nicht mit
Worten zu fassen, außer in der Poesie. Wir können
aber ihr Gegenteil anschauen. Dann sehe ich deutlich,
dass ich mich mit weniger Liebe einfach getrennter
fühle von dir und auch von anderen Menschen um
mich herum. Umso weniger ich liebe, desto mehr spü¬
re ich mein Getrenntsein. Ich erfahre also auf diese
Weise, dass mein Gefühl des Getrenntseins weniger
wird, wenn ich mehr Liebe gebe. Und wenn das wahr
ist, dann muss ich mich letztendlich fragen, was per¬
fekte Liebe für mich bedeutet. Gibt es dann noch ir¬
gendein Getrenntsein auf irgendeiner Ebene? Was
auch immer wir tun, in unserem Geist und mit unserer
Achtsamkeit, es entsteht dort Liebe, wo wir diese
Wahrnehmung von Distanz und Getrenntsein zwi¬
schen uns und anderen Menschen loslassen können.

Peter: Ein wichtiger Teil der Liebe ist diese Eähigkeit,
mich selbst anzunehmen und lieben zu lernen. Manch¬
mal fühlt sich das an, als wäre ich egoistisch oder
denke nur an mich selbst. Ist es möglich, ohne solche
Schuldgefühle zu leben?

Don: ja, schon vor etwa 2.500 Jahren hat Buddha ge¬
lehrt, dass wir uns zuallererst wahrhaftig selbst an¬
nehmen müssen, dort, wo wir stehen, und sehen müs-
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Peter: Ich denke gerade daran, dass Buddha nie so di¬
rekt über Liebe gesprochen hat, obwohl sie doch so
im Zentrum der Praxis steht. Warum ist das so?

Don: Nun ja, Liebe ist, wie wir alle wissen, ein großes
Wort, ein so riesengroßes Wort, dass es geradezu
dazu einlädt, ungenau oder sogar falsch verstanden
zu werden. So als Wort hat es viele Facetten und kann
damit auch für jeden von uns viele Bedeutungen an¬
nehmen. »Liebe« kann in Verbindung zu größter Ty¬
rannei stehen, wenn z. B. ein Partner zum anderen
sagt: »Ich liebe dich, Schatz, ich liebe dich so sehr,
aber wenn du mit jemand anderem länger sprichst,
oh, dann kann aber was passieren...!«

-Hier lachen wir beide. -

Peter: Das ist stark an Bedingungen geknüpfte Liebe,
fast Erpressung!

Peter Mäscher und Don Alexanderwenn wir Liebe zeigen wollen, kommen da auch Ge¬
fühle wie Gleichgültigkeit, Ärger, Wut oder Angst
hoch. Häufig sehen wir das in Beziehungen. Partner
sind manchmal besonders demjenigen Menschen
gegenüber agressiv, dem sie am nächsten sein wollen.
Da kommt so viel Aggression hoch, Schreien, Streiten,
Schlagen, alles Dinge, die im Konflikt geschehen, auch
wenn Menschen sich lieben. Wir müssen uns die Natur
dieses Konfliktes genau anschauen, den Ärger, woher
er eigentlich kommt, und dann Wege finden, ihn zu ver¬
wandeln und loszulassen. Auf diese Weise wächst in
uns mehr Liebe. Und wir müssen uns zuallererst selbst
annehmen und lieben lernen, auch wenn wir sehr är¬
gerlich sind, mitten in einer Konfliktsituation. Liebe be¬
ginnt immer mit dem Sich-selbst-Annehmen. Wir müs¬
sen einfach erstmal akzeptieren, was los ist, und dann
damit arbeiten. Und es gibt viele Wege und Möglich¬
keiten, dies in die Tat umzusetzen.

Don: ja, das ist tatsächlich überhaupt keine Liebe!

Peter: Das ist klar!

Don: Das Wort »Liebe« wurde schon immer zur
Drangsalierung von Menschen benutzt. Auf diese
Weise fühlen sie sich oft gefangen in dem, was man
so Liebe nennt. Zum Beispiel denke ich da an Eltern,
die ihrem Kind mit gar nicht so perfekter Liebe be¬
gegnen. Ein Kind kennt nur reine Liebe in sich, ein Ba¬
by strahlt nur so davon. Es gibt da kein Gespür, nicht
mal einen Wunsch nach Abgrenzung, nur ein klares
Gefühl von Einheit und Eins-sein. Und dieses Gefühl
wird dann öfters verletzt oder sogar bestraft. Manch¬
mal wird es so tief zerstört, dass das heranwachsen-
de Kind völlig irritiert darüber ist, was nun Liebe ei¬
gentlich bedeutet. Ein Kind wünscht sich und braucht
Liebe, mehr als alles andere auf der Welt. Aber hier ist
es oft am meisten verstört, wegen unklarer und
manchmal schmerzvoller Beziehungen, gerade zu den
Menschen, die es am meisten liebt und auf die es am
meisten angewiesen ist. Gerade Eltern sollten ihren
Kindern viel Liebe entgegenbringen.

Peter: Oh ja, mein inneres Kind weiß viel hiervon und
ist ganz eins mit dem was du sagst. Manchmal, wenn
ich meine Liebe zeigen möchte, ist da eine Grenze,
über die ich nur schwer hinweg komme. Was würdest
du mir raten? Wie kann ich diese Grenze überwinden
und dahin kommen, Liebe zu geben, wenn im Moment
erst einmal gar nichts da ist?

Die Lebensregeln
Peter: Ist das ein Teil deiner Reiki-Praxis?

Don: ja, es steht in tiefer Beziehung zu meiner Praxis.
Eine regelmäßige Selbstbehandlung verwandelt uns
auf ganz sanfte, unscheinbare Weise. Und da sind die
fünf Lebensregeln, eine davon: »Gerade heute ärge¬
re dich nicht«. Hmmm. Ärger blockiert jeglichen Aus¬
druck von Liebe. Eine andere Regel lehrt uns, unsere
Lehrer, Eltern, andere Menschen und jegliche Form
von Leben in Ehren zu halten. Wenn wir immer ärger¬
lich sind, haben wir nicht mal eine Chance, damit zu
beginnen. Mit den Lebensregeln können wir ganz tief
in uns selbst hineinschauen, in unsere Widerstän- ▶

Don: Manchmal müssen wir Umwege gehen. Wir müs¬
sen in uns hineinschauen und erkennen, wie sich das
Gegenteil von Liebe gerade in uns ausdrückt. Sehr oft.
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de, und in alles, was uns daran hindert, mit ihnen im
Einklang zu leben. Und wir sollten Reiki nicht von un¬
serem Leben, unserem Alltag trennen. Wenn wir das
tun, dann ist unsere Praxis nur Stückwerk, und die Le¬
bensregeln sind dann auch nicht wirklich gelebt. Wir
müssen uns unser ganz eigenes Wesen anschauen,
und wen wir da in uns »spielen« lassen. Es ist wie ei¬
ne Bühne des Lebens: Welche Rolle spiele ich heute,
und wie zeige ich mich damit anderen Menschen ge¬
genüber? Und auch: Warum zeige ich mich gerade auf
diese Weise? Was sehen wohl andere Menschen in
mir, wenn sie mich anschauen? Wenn ich einen rie¬
sengroßen Spiegel herbeizaubern könnte, wen würde
ich da wohl treffen?

te Vermischungen mit buddhistischen Elementen ver¬
hindern. Als Usui anfing zu lehren, war es für ihn nicht
möglich, einen rein buddhistischen Weg einzuschlagen.
Er wollte, dass ihm andere Menschen in der Lehre fol¬
gen konnten, und dies auf einem Weg ohne Konflikte.
Er wünschte sich einen Weg, der für alle Menschen of¬
fen war. Der Buddhismus war jedoch ein tief verwur¬
zelter Teil seiner Jugend. Er lernte in einer buddhisti¬
schen Klosterschule Lesen und Schreiben. Auch Kampf¬
künste übte er seit früher Kindheit. Sein Training fand in
einem buddhistischen Umfeld statt und wurde damit
auch Teil seines Lebens und fand Eingang in seine Leh¬
ren. Seine Praxis war inspiriert durch den Buddhismus,
konnte aber von allen Menschen erlernt werden, ob sie
nun eine andere Religion hatten oder überhaupt nicht
religiös interessiert waren.

Peter Mäscher ist professioneller
Instrumentalisl (Viola), Sänger (Ba¬
riton) und Reiki-Meister. Er wurde
von Jule-Erina van Calker in den 1.
und 2. Grad eingeweiht und erhielt
von Don Alexander die Meister¬
einweihung. Mit diesem unterrich¬
tet er gemeinsam »Heart of Rei-
ki«-Seminare auf dem Shoden-Le-
vel (1. Grad). Er unterrichtet auf
kreative Weise Ki-Übungen, Pro¬
zessarbeit, Meditation und freie
Improvisation in verschiedenen
Reiki-Gemeinschaften und auch
zu Hause in Antwerpen. Er schreibt
gerade an einem Buch über Reiki-
Energie, Japan und die heiligen Ber¬
ge.

Peter: Ist Reiki-Praxis tatsächlich ein riesengroßer
Spiegel?K o n t a k t :

E-Mail: reikiprocess@yahoo.de
Tel.: 0032-(0)3-239.5S98
www.reikiprocess.com

Spiritueller WegDon: Oh, ja. Wenn ich die Praxis nur richtig anwende.

Peter: Was verstehst du unter »richtig« in diesem Zu¬
sammenhang?

Peter: Ich sehe darin den spirituellen Weg, einfach
dieser Energie zu folgen, die sich in der Praxis entfal¬
tet. Weißt du, wie Usui zu dieser Energie fand, oder
besser, wie die Energie zu Usui fand? Wir kennen die¬
se wunderschöne Geschichte von Frau Takata, wie
Usui zu Reiki kam. Wie sieht deine persönliche Ver¬
bindung hierzu aus?

Don: Nun, wenn wir nicht ab und zu in den Spiegel
schauen, dann sehen wir auch nicht, was da los ist.
Wenn wir also nicht wirklich wahrnehmen, dass Reiki
uns einen Spiegel vorhält, gibt es einfach nichts zu se¬
hen. Und wieso ist Reiki-Praxis ein Spiegel für uns? Nun,
wenn wir in dieser Welt handeln, ergeben sich daraus
Eolgen für uns. Es ist wie ein Stein, den du in einen Teich
wirfst. Es entstehen kleine Wellen, und wenn sie den
Rand des Teiches erreicht haben, dann schlagen sie
wieder um und kehren zurück. Und so ist das auch mit
uns Menschen. Was immer wir auch tun mit unserem
Körper, unserem Geist, unserer Sprache, wir schicken
Wellen hinaus in den Ozean des Universums, in den
Ozean des Bewusstseins. Und diese Wellen kommen
zurück, als genaues Abbild dessen, was wir getan ha¬
ben. Was wir also im Leben erfahren, ist damit eine Re-
flektion, ein Abbild dessen, wer wir wirklich sind.

Don: Usui übte sich in Meditation. Wenn wir so üben,
dann bekommen wir tiefe Einblicke in uns. Auch wenn
wir das nicht wollen, so passiert es einfach, während
wir still sitzen. Es tun sich dann Konflikte auf allen
möglichen Ebenen in unserem Wesen und vor unse¬
rem inneren Auge auf. Wenn wir nun nicht mehr aus-
weichen, sondern daran gehen und diese Konflikte
langsam aufarbeiten, dann beginnt die Energie, um
uns und in uns freier zu fließen. Wir werden nicht nur
kraftvoller in unseren Bewegungen, sondern auch
achtsamer und feinfühliger im Umgang mit der Ener¬
gie, und wir spüren diese Gabe, Energie an andere
weitergeben zu können. Usui war auch ein sehr akti¬
ver Mann und übte Kampfkünste. Er sammelte viel Er¬
fahrung auf den Bergen rund um Kyoto. Er war meh¬
rere Male 21 Tage dort in den Bergen, meditierte, fas¬
tete und praktizierte über seine körperlichen Grenzen
hinaus. Es ist auch heute noch eine viele Jahrhunderte
alte Tradition in Japan lebendig, die die Menschen auf
ihrem spirituellem Pfad tief in die Berge führt. Man
nennt sie Yamabushis -Yama ist ein Berg, und Yama-
buchis meint die, die auf dem Berg schlafen. Sie prak¬
tizieren dort, fernab von den Städten, und der Berg
selbst ist ihr Lehrer. Die Natur selbst ist ihr Lehrer, und
Usui war einer von ihnen. Wenn wir es der Natur über¬
lassen, uns zu lehren, dann gelangen wir immer über
unsere persönlichen Grenzen hinaus.

Peter: Das spricht mich wirklich an, und ich sehe dei¬
ne buddhistische Natur, während du sprichst. Gibt es
für dich eine offensichtliche Verbindung zwischen
Buddhismus und Reiki? Ist es ratsam, sich an die Leh¬
ren Buddhas heranzuwagen, um zu einem tieferen
Verständnis unserer Reiki-Praxis zu gelangen?Alle Informationen zu der Person Mikao Usuis

und seine Reiki-Praxis in diesem Interview

stammen von Chris Marsh. Nach eigenen An¬
gaben wurde Chris Marsh von der über 100-
jährigen Nonne Suzuki-san mehrere Jahre
lang unterrichtet. Suzuki-san, so Chris Marsh,
gehöre einer kleinen Gruppe noch lebender,
direkt von Usui eingeweihter Reiki-Meister an.
Chris Marsh, so Peter Mäscher, lebe seit über
30 Jahren in Japan.

Don: Für mich ist die Reiki-Praxis ein spiritueller Weg.
Einer von vielen möglichen Wegen. Wir wissen aus der
Geschichte, dass Mikao Usui ein Tendai-Buddhist war,
so wie seine ganze Familie.* In Usuisjugendzeit begann
man in Japan damit, den Buddhismus öffentlich abzu¬
lehnen. Der Kaiser und die führende Schicht bevorzug¬
ten die alte, japanische Shinto-Religion, und man woll-

www.reiki-magazin.de40 MAGAZIN 4/04



Interview

Peter: Ich habe meine ersten bei¬
den Reiki-Crade zunächst in der
Form nach Takata erlernt, und so
war für mich diese Reiju-Praxis
erstmal ganz ungewöhnlich. Sie
formt die Schale für die Essenz im
Meistertraining und gibt mir eine
tiefe Verbindung zu Reiki. Siehst
du das auch so?

Peter: Spürst du, dass das für Usui auch eine ekstati¬
sche Erfahrung gewesen sein könnte?

Don: Es war sicherlich beides: sowohl schmerzliche
Erfahrung, wahrscheinlich sogar das meiste davon
recht schmerzvoll und schwierig, und dann, über den
Schmerz hinaus, auch eine neue Freiheit, sicher auch
ekstatisch für ihn.

f

Peter: Oh, ja!
Don: Nun, lass mich diese Frage fJj
für einen Moment umgehen. In Ja- *1'
pan gibt es noch eine alte Ifaditi-
on, die begleitet wird von Ein- f-ß
Stimmungen in verschiedenen Be- v||
reichen unseres Lebens. Zum Bei- Up
spiel können Geschäftsleute eine jÄ
Einstimmung erhalten, auf einem

Don: Das Wunderschöne an Reiki ist, dass Usui We¬
ge fand, seine Erfahrungen auch an die Menschen
weitergeben zu können, die keine Möglichkeit hatten,
in den Bergen zu üben, weil sie zu alt und gebrechlich
oder krank waren, weil sie in den Städten arbeiteten
oder weil sie einfach Stadt- und keine Bergmenschen
waren. Nur durch eine einfache Übertragung, die wir
»Reiju« nennen, eine Weitergabe einer klaren, reinen
Absicht, allein hierdurch hat er seine Erfahrung auf
dem Berg anderen Menschen zugänglich gemacht.

Peter: Reiju ist der Prozess einer Einstimmung und
bringt uns in Kontakt mit der Energie. Kannst du dies
noch näher beschreiben?

bestimmten Level ihrer Arbeit, um j;.
erfolgreicher zu werden. Studen- ^
ten können eine Einstimmung er- T
halten, um ihre Arbeit und den Er- ̂
folg an ihrer Universität zu för- ̂
dem. Dies gilt z.B. auch für Hand- J
werker, Kaufleute und Millitärs.

Peter: Das klingt ja interessant!Don: In Reiju drückt sich eine klare, herzensreine, spi¬
rituelle Absicht gegenüber einem anderen Menschen
aus. Die klare Absicht, ihm oder ihr auf einem spiritu¬
ellen Weg zu helfen, und der Wunsch, dass dieser
auch Früchte tragen möge. Reiju gibt es in einem spe¬
ziellen Rahmen. Beim ersten Mal hat es die Funktion
einer Einweihung in die Praxis, der Beginn eines neu¬
en Weges oder Prozesses. Es ist eine Einstimmung in
den Fluss von heilender Energie, Reiki-Energie. Weite¬
re Einstimmungen mit Reiju wirken dann unterstüt¬
zend im Prozess. Die Energie verstärkt sich und brei¬
tet sich aus, und die Verbindung zu ihr wird vertieft.
Und dann kommt ein Punkt in der Entwicklung, wo der
Wunsch entsteht, weiterzugehen. Dann wird Reiju
wieder zu einer Einweihung, mit einer klaren und rei¬
nen Absicht, um den Menschen in den nächsten Grad,
eine weitere Vertiefung seiner Praxis, einzustimmen.

Peter: Reiju wird nicht nur als Einweihung in die Rei-
ki-Grade gegeben, sondern auch als Geschenk zwi¬
schen den Graden, bei Reiki-Treffen oder sogar bei
Behandlungen in der täglichen Praxis, angeboren.

Don: Wir können also sehen, dass es in Japan ein wei¬
tes Umfeld für den Umgang mit Einstimmungen gibt.
Es gibt nicht nur eine rein spirituelle oder religiöse Be¬
deutung. Nun, wenn das klar ist, dann können wir auch
die Reiki-Einweihungen näher betrachten. Wie ich
schon erwähnte, entspringen sie einer klaren, her¬
zensreinen Absicht dem Menschen gegenüber, der
sie empfängt. Nun, ein Reiki-Meister kann nur bis zu
einem solchen Grad klare Absichten rüberbringen,
wie er auch mit sich selbst >>im Reinen« ist. Was be¬
inhaltet eine solche Absicht? Jeder Meister verfügt si¬
cher über seinen ganz eigenen Grad an Klarheit. Und
was spürt ein Meister da in sich, als höchste Absicht
für seine Schüler? In diesem Zusammenhang ist es für
mich absolut grundlegend und deutlich, dass jeder
Reiki-Meister, der unterrichten möchte, sein eigenes
Training sehr, sehr ernst nimmt. Wir können das Un¬
terrichten nicht in einem »Wochenend-Seminar mit

Einweihung« erlernen, und dann einfach hinausgehen
und andere lehren. Ja, wir können die äußere Form ei¬
ner Einweihung lernen, aber wo bleibt diese klare in¬
nere Einstellung, wo und wie zeigt sie sich in uns? Und
wie entwickle ich eine klare, herzensreine Einstellung
gegenüber einem anderen Menschen und seinem
höchsten Gut, seinem spirituellen Weg. Und so schau¬
en wir uns mal das ganze Training derjenigen an, die
wir so »Meister« nennen. Es liegt nicht an mir zu ▶

Don Alexander in den Bergen
Japans

Don Alexander praktizierte als
buddhistischer Mönch in Thailand
von 1968-77. Seit vielen Jahren er¬
forscht er die Hintergründe und
Wurzeln von Reik i . Er unterr ichtet

»Heart of Reiki«-Seminare, die die
P r a x i s v o n R e i k i - S c h ü l e r n a l l e r

Grade bereichern. Sein Buch »The
Mystic Heart of Reiki« und seine
Seminare werden belebt durch
seine eigene Erfahrung, buddhisti¬
sche Erzählungen und praktische
Weisheit aus Japan.

Don: Oh, ja. Immer dort, wo ein Reiki-Meister oder
-Lehrer anwesend ist, der diese Praxis gelernt hat,
wird Reiju gegeben, auf Treffen oder zu anderen pas¬
senden Gelegenheiten, zur Unterstützung von Reiki-
Schülern aller Grade.

K o n t a k t :

E-Mai l : dona lex .1@emai l .com

(in englischer Sprache)
w w w . H e a r t - o f - R e i k i . c o m
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bestimmen, wie ein Training für andere aussehen soll¬
te. Was ich selber als den Kern des Trainings wahr¬
nehme, ist für mich gleichzeitig die Essenz eines spi¬
rituellen Pfades. Aber ich möchte nicht behaupten,
dass dieser Pfad nun buddhistisch, christlich, musli¬
misch, hinduistisch, taoistisch, shintoistisch oder was
auch immer sein muss. Die Essenz des Trainings sollte
einen Menschen tief in sein eigenes Wesen hinein¬
führen zu den Wurzeln und der Quelle seiner Unver¬
sehrtheit. Von diesem Platz aus lernt er dann, was Hei¬
lung und klare Absicht bedeutet und wie sich dies ge¬
genüber anderen ausdrückt.

Seite des Hauses. Wieder sehen wir den ganzen In¬
nenraum, nur eben aus einem anderen Blickwinkel.
Die Reiki-Symbole geben uns Einsicht in die Reiki-Pra-
xis als Ganzes, diesen Weg, auf dem nichts fehlt. Und
jedes einzelne Symbol gibt uns dann Einsicht von ei¬
nem ganz bestimmten Blickwinkel aus.

Fotos: Arch iv Peter Mäscher

Peter: Gibt es auch eine Reiki-Praxis, die über die
Symbole hinausgeht?

Don: Symbole geben uns eine Möglichkeit, Essenzen
auszudrücken, da, wo Worte einfach versagen. In Ja¬
pan gibt es auch die Tradition der Mantras, und so ist
jedes Symbol von einem Mantra begleitet. Man
spricht es aus, und es tut sich etwas. Es resoniert auf
seine eigene Weise und bewegt etwas in der Welt.
Wir können es auch ohne Symbol benutzen, das hat
den gleichen Effekt. Nun, was noch über die Mantras
hinausgeht, kennen wir in der Praxis als »Kotodamas«.
Kotodamas gehen zurück auf eine sehr, sehr alte Shin-
to-Praxis. Sie repräsentieren die Essenz der Worte
und ihrer Bedeutung. Einer Bedeutung, die schon da
war, bevor sie sich in Sprache äußerte. Kotodamas
sind einfache Vokalklänge z. B. A, Ae, Ee, Oo, und
dann auch verschieden kombinierte Vokalklänge, je¬
der dieser Vokale repräsentiert und steht für eine be¬
stimmte spirituelle Qualität, und Kombinationen die¬
ser Klänge drücken dann Qualitäten und bestimmte
Erfahrungen aus. Wir können Kotodamas anstelle der
Symbole gebrauchen. Diese reinen Klänge vermitteln
Essenzen noch eindringlicher, als es Mantras tun. Und
diese Klänge sind fast formlos. Sie haben eine Form,
aber die ist z. B. nicht so klar und deutlich, wie bei ei¬
nem gezeichneten Symbol.

ch wechsele die Mini-CD und spüre, wie unser
Raum erfüllt ist von Stille und Energie, nicht nur von

heute Abend, sondern auch von den anderen Tagen
zuvor. Ich bin froh, dass ich viel Zeit mit Don hatte,
denn was er von einem zukünftigen Meister verlangt,
ist viel, und ich merke, dass ich weiterhin viel zu ler¬
nen habe. Wenn Don von Liebe spricht, glaube ich
ihm, denn ich habe nie ein ärgerliches Wort von ihm
gehört, und doch waren seine Absichten immer deut¬
lich und klar. Wir sprechen nun weiter über Medita¬
tion und Lichtarbeit und schließlich auch über die
Reiki-Symbole:

Die Symbole
Peter: Don, du hast mir über die Jahre ein tiefes Ver¬
ständnis der Reiki-Symbole und ihrer Bedeutung er¬
möglicht. Tragen diese Symbole einen wesentlichen
Teil der Reiki-Lehre in sich?

Don: Die Essenz der Bedeutung liegt hinter dem Sym¬
bol, und wenn wir uns nur tief genug auf ein Symbol
einlassen, dann erfahren wir dabei auch etwas ganz
bestimmtes. Diese Erfahrung ist sicher ein Herzstück
unserer Reiki-Praxis. Und wieviele Symbole wir auch
immer gebrauchen, jedes Einzelne führt uns wieder in
die Essenz von Reiki. Wir beginnen vielleicht, von ei¬
nem bestimmten Punkt aus, einer bestimmten Per¬
spektive, und kommen doch immer wieder im Herzen
der Praxis an. Ich beschreibe es oft als ein kleines, sehr
einfaches Haus, mit nur einem Raum und drei oder
vier Fenstern. Wenn wir nun draußen stehen und durch
eines der Fenster hineinschauen, dann sehen wir den
ganzen Innenraum, denn unser kleines Haus hat keine
Möbel, die unseren Blick versperren könnten. Da ist
einfach nichts, und wir sehen den Innenraum so, wie
er ist, als Ganzes. Und wenn wir nun durch ein ande¬
res Fenster hineinschauen, sehen wir wieder den
ganzen Raum, nur von einer anderen Perspektive aus.
Und so ist das auch mit dem Fenster auf der anderen

Peter: Für mich sind die Kotodamas eine ganz feine
Essenz in der Reiki-Praxis, eine Essenz, die sehr weit
über jegliche Form hinausgeht. Eine kraftvolle Praxis,
besonders in der Gemeinschaft. Ist es das Ohr des
Musikers in mir, der diese bestimmten Vibrationen
besonders wahrnimmt, oder sind diese Klänge ein¬
fach in sich so kraftvoll?

Semina re m i t Don A lexander :

Seminar "Mystic Heart of Reiki"
(offen für 2. Crad'ler)
-» 8.-10.10.04 in Berlin

Bernd Leichter, Tel.: (030) 218 28 72
15.-17.10.04 in Dresden

Christoph und Chanda Keyserlingk
Tel.: (0351) 801 55 54

5.-7.11.04 in Schwäbisch Gmünd
Heidrun Kirsch, Tel.: (07165) 92 94 92

Don: Es ist sicher beides. Klang basiert immer auf ei¬
ner Vibration. Wir müssen jedoch auch das Medium
betrachten, in dem diese Vibration auftritt. In der
Welt vibriert der Klang durch die Luft. Im Vakuum gibt
es keine Töne, da ist nichts, was vibrieren könnte. In
der Atmosphäre vibriert Klang, im Wasser auch, und
auf diese Weise wird Klang transportiert, wo immer
es ein Medium dafür gibt, einen Träger des Bewusst¬
seins. Und im übertragenen Sinne schwimmen wir al¬
le im Ozean des Bewusstseins. Dies ist keine beson¬
ders genaue Beschreibung, aber so ungefähr können
wir uns das vorstellen. Mitten in diesem Ozean des

Seminar "Heart of Reik i"

mit Don Alexander und Peter Mä¬

scher (offen für alle Reiki-Prakti-
zierenden)
-»11.-13.03.05 in Berlin

Bernd Leichter, Tel.: (030) 218 28 72
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Interview

Bewusstseins gibt es Vibrationen und Wellen. Die
Symbole, Mantras und besonders die Kotodamas
bringen Wellen in Gang, in diesem Ozean. Diese Wel¬
len bewegen sich und breiten sich aus, von einem En¬
de dieses »endlosen« Ozeans zum anderen, und sie
berühren alles, was in ihm lebt.

Peter: Das ist eine wunderschöne Beschreibung!

Don: Dies ist der beste Weg für mich, die Bedeutung,
Funktion und Natur der Kotodamas auf einfachste
Weise aufzuzeigen.

Peter: Wenn es nun überhaupt keine Symbole, Man¬
tras und Klänge gäbe, wie würde dann unsere Reiki-
Praxis aussehen?

Don: Reiki wird getragen von einer klaren, inneren Ein¬
stellung, einer herzensreinen Absicht, Heilung zu brin¬
gen; der Absicht, wieder »ganz« zu werden, denn das
ist die eigentliche Bedeutung von Heilen, wieder ganz
zu mir zu finden. Und somit ist es auch die Absicht,
komplette Freiheit zu erlangen, in mir selbst und für an¬
dere Menschen. Und die einzige wahre Freiheit, die
wir brauchen, ist die Befreiung von allem Leiden. Dies
war der Wille Buddhas und sicher die Absicht aller Re¬
ligionsführer und -Stifter dieser Welt. Symbolisch ge¬
sehen bedeutet dies die Rückkehr ins Paradies. Wir
hätten überhaupt keine Symbole, Mantras oder Koto¬
damas nötig, wenn wir von Natur aus eine ausreichend
klare, innere Einstellung, eine genügend reine, un¬
schuldige Absicht für Freiheit und ganzheitliche Hei¬
lung von uns selbst und anderen Menschen in uns tra¬
gen würden. Wir hätten dann ganz sicher keine For¬
men, Strukturen oder irgendwelches Training nötig.
Weil wir uns aber einen so klaren Willen, eine so rei¬
ne, liebevolle Absicht einfach noch nicht erlauben
oder Zutrauen, haben wir Formen und Strukturen
nötig, die unsere innere Einstellung unterstützen, bis
wir kraftvoller und klarer in unseren Absichten werden.

denke an die Verbrennungen auf den Scheiterhaufen,
wegen unterschiedlicher Auffassungen über die
Wahrnehmung und Lehren Gottes. Ich denke an phi¬
losophische Systeme, die die Existenz oder Nicht-
Existenz Gottes diskutieren. Wenn wir über Gott
sprechen, über das Göttliche, können wir uns leicht in
den geschichtlichen Hintergründen verlieren, in den
persönlichen Deutungen dieser Worte und Inhalte.
Die Reiki-Symbole werden ausschließlich zur Heilung
und im Kontext von Energieübertragungen durch »Rei-
ju« verwendet, immer in Verbindung mit einer rein spi¬
rituellen Absicht. Während wir so mit ihnen üben, ist
nichts Persönliches von uns in ihnen. Die Symbole sind
universell. Ihre Bedeutung und die Essenz, die sie in
sich tragen, und diese höchste Absicht, die zu Tage
tritt, wenn wir sie gebrauchen, gehen weit über das
Persönliche hinaus.

Peter Mäscher, Tanaka-san und Don
Alexander am Strand von Naruto, in
Stille sitzend, im Zazen.

Peter: Würdest du mir zustimmen, dass die Symbole
mir letztendlich zeigen, dass Gott nicht irgendwo da
draußen ist, sondern direkt in mir, mitten in mir?

Don: Die Symbole können uns nicht direkt an diese
Erfahrung heranführen. Wenn wir sie aber auf richtige
Art und Weise anwenden, dann können wir uns mit
unserem Bewusstsein langsam in diese Richtung be¬
wegen. Die Symbole selbst nehmen uns die Arbeit je¬
doch nicht ab.

Peter: Nun kann es auch passieren, dass meine per¬
sönlichen Absichten sich mit diesem klaren, reinen
»Willen« vermischen. Könnte unsere Praxis uns im
Idealfall dazu verhelfen, diese zwei Dinge voneinan¬
der zu trennen? Denkst du, dass das möglich ist?

Don: Ja, es ist möglich, einfach weil die Symbole
höchste spirituelle Qualitäten in sich tragen. Jedes
einzelne Symbol steht für das, was wir im Westen
»Gott« nennen würden, Gott von einem anderen
Blickwinkel aus betrachtet. Nun, wenn wir das Wort
»Gott« in den Mund nehmen, kommt für mich auch
eine Menge Geschichte hoch. Ich denke da an die
Kreuzzüge, Mord und Totschlag im Namen Gottes. Ich

ch wusste, dass wir letztendlich über Gott sprechen würden, und so ging unser Interview
auch noch eine Weile weiter. Wir sprachen über Wege der Erleuchtung und unsere Vorbe¬

reitungen für eine gemeinsame Japanreise. Don machte mir am Ende Mut, meinen eigenen Weg
zu gehen und darauf zu vertrauen, dass Reiki selbst immer mein Lehrer sein wird. Ich dankte
ihm herzlich für das Interview und spürte wieder diese Stille und Offenheit um uns herum. Es
waren drei Stunden wie im Fluge vergangen. Morgen wird kein Abschluss für mich sein, nur der
Beginn einer neuen Reise...
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Teil 10Reiki -Organisationen und Vereinigungen

The Reiki Network

nTeil 10 unserer Serie »Reiki -Organisationen und Vereinigungen« stellt
Mischa Vögtli-Egloff, Präsidentin von »The Reiki Network«, die 1990 ge¬
gründete, internationale Vereinigung von Reiki-Meistern vor.

'991 sah ich zum ersten Mal das Wort Reiki; ich leb¬
te damals in Hong Kong. Ich besuchte das Seminar

von Dr. John Veltheim und seiner Frau Esther, hatte je¬
doch keine Vorstellung, was da auf mich zukommen
würde. In Hong Kong gibt es ja so vieles, Kung Fu, Ka¬
rate, Tai Chi, oder etwa Grüntee. Dann bekam ich
meine erste Einweihung. In dem Moment wusste ich,
dass ich Reiki-Meisterin werden würde, dass dies
mein Weg ist. Und heute bin ich gewählte Präsidentin
des Reiki Networks, der Meistervereinigung, die von
meinen Lehrern 1990 gegründet wurde.

nen informieren. So gibt es z. B. in der Schweiz einige
Krankenkassen, die ihren Mitgliedern die Kosten für
Reiki-Behandlungen und -Seminare erstatten. Die
Mitglieder des Reiki Networks werden von diesen
Krankenkassen anerkannt.

Kompatibilität
_| eute sind die Mitglieder des Reiki Networks auf
nder ganzen Welt verteilt. Unser wichtigstes Ziel

ist: »Teaching globally, in like manner, at highest Stan¬
dard« -auf der ganzen Welt einen einheitlichen,
höchstmöglichen Unterrichtsstandard zu gewähr¬
leisten, auf allen Stufen, vom Vortrag bis zur Tätig¬
keit als Reiki-Meister/-Lehrer. Wir bezeichnen uns als
»Worldwide Association of Independent Reiki Mas¬
ters«, als weltweite Vereinigung unabhängiger Reiki-
Meister. Unser Verhaltenskodex ist kompatibel mit
weltweiten sowie regionalen Praktiken der Natur-
bzw. Komplementär-Heilmethoden.

Internationaler Austausch

~sther Veltheim erklärt die Gründung der neuen Ver-
-einigung mit folgenden Worten: »Als John und ich

anfingen, Reiki zu unterrichten, und wir so viele un¬
terschiedliche Unterrichtsarten antrafen, dachten
wir, dass es von großem Vorteil für die Reiki-Studen-
ten wäre, wenn sie in übereinstimmender Weise Be¬
zug zu diesen Lehren hätten -zudem wollten wir Net¬
working zwischen Meistern ermöglichen.« Der Zwist
unter Reiki-Meistern und damals bestehenden Verei¬
nigungen beeinflussten die Grundgedanken des Reiki
Networks (siehe »Verhaltenskodex«, Kasten oben
rechts). Das Hauptanliegen ist und bleibt die Verbrei¬
tung von Reiki durch unsere Tätigkeit als Relki-Meis-
ter. Zu diesem Zweck streben wir einen höchstmög¬
lichen Ausbildungsstandard unserer Reiki-Meister-
Mitglieder an. Dazu dient uns ein gemeinsames Aus¬
bildungshandbuch, internationaler Austausch von
Informationen (mit einem vierteljährlichen Rund¬
schreiben und neuerdings mit verschiedenen Einrich¬
tungen im Mitgliederbereich auf unserer Website).
Unser Verband soll aber nicht nur Reiki-Meistern die¬
nen, sondern auch den Laien, die Reiki-Praktizieren-
den sowie staatliche und nicht-staatliche Institutio-

~in siebenköpfiges, internationales Komittee wird al-
_le zwei Jahre auf der Generalversammlung gewählt

(im Oktober 2004 findet diese in Malmö, Schweden,
statt). Einen legal festgehaltenen Sitz, z. B. in Form eines
Büros an einem festen Ort, hat unsere Organisation
nicht. Die für die Mitglieder bindenden Statuten sind
verschiedensprachig auf unserer Website einsehbar.
The Reiki Network ist eine internationale Organisa¬
tion. Untergeordnete Regionalverbände (z. B. im
deutschsprachigen Raum) bestehen. Zur Zeit hat das
Network rund 100 Mitglieder, die zu einem sehr hohen
Prozentsatz unterrichten. In 167 Städten in 17 verschie¬
denen Ländern werden von unseren Mitgliedern Vor¬
träge und Seminare angeboten. Zusammen mit den
Mitgliedern in den skandinavischen Ländern sind die
deutschsprachigen Mitglieder die aktivsten.
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Reiki -Organisationen und Vereinigungen

Ausbildungsstruktur Der Reiki Network Verhaltenskodex

Als ein Reiki Meister Mitglied des Reiki Network befolge ich zu jeder Zeit den folgenden
Verhaltenskodex:

as Wirken des Reiki Networks fokussiert sich im
Kern auf die Ausbildung zum Reiki-Lehrer. Im Ge¬

genzug sind die Mitglieder dazu verpflichtet, dass ih¬
re Seminare eine Kompatibilität unter- und zueinan¬
der gewährleisten. Dies wiederum bedeutet, dass ge¬
wisse Unterrichtsstandards eingehalten werden müs¬
sen. Wir unterrichten Reiki I(meistens über zwei Tage
verteilt), Reiki II (meistens über drei Abende oder
zwei Tage verteilt), sowie 3A, bei uns ein dreitägiges
Seminar, das man auch als Vorstufe zur Meisteraus¬
bildung ansehen kann. Bei diesem Seminar erhält der
Teilnehmer u. a. die Meistereinweihung und lernt die
erste Einweihung des Reiki ISeminars sowie die Akti¬
vierungen der Nebenchakren und deren Bedeutung.
Dieses dreitägige Seminar stellt auch die ersten drei
Tage der Meisterausbildung dar, die bei uns mindes¬
tens ein jahr dauert.
Das Reiki Network vertritt die Meinung, dass die
Möglichkeit zu massivem, persönlichem Wachstum
mit diesem Seminar ermöglicht wird, für Menschen,
die diese Einweihung wünschen, aber nicht die ganze
Meisterausbildung machen möchten. Wer die Meis¬
terausbildung erfolgreich abschließt, muss für minde¬
stens zwei Jahre regelmäßig unterrichten, bevor er
andere Meister ausbilden darf.

D
Ich halte den Standard meiner Arbeit so hoch wie möglich und bringe meine Kenntnisse fortwährend
auf den neuesten Stand und verbessere meine Fähigkeiten wann immer möglich.
Ich ehre und respektiere meine Studenten und Klienten und verhalte mich jederzeit professionell.
Ich gehe mit allen Informationen bezüglich meiner Studenten und Klienten vertraulich um. Das be¬
inhaltet Adressenlisten u. ä. -es sei denn, ich habe ihre Erlaubnis, anders zu handeln.
Ich spreche nie verleumderisch über ein Mitglied meiner Profession oder einer verwandten Profession.
Ich leiste meine beruflichen Dienste nie für andere Zwecke als für das körperliche, emotionale, men¬
tale und spirituelle Wohlbefinden meiner Studenten, Klienten und Anderen,
ich anerkenne das Ausbildungshandbuch des Reiki Network und benütze es, um unseren Unter¬
richtsstandard so hoch wie möglich zu halten.
Ich anerkenne die Wichtigkeit, die Mitgliederbeiträge pünktlich zu bezahlen.
Ich halte mich an die Gesetze meines Landes in Bezug auf Natur-/Komplementär-Heilmethoden und
-Praktiken.

Als Mitglied des Reiki Network erkläre ich mich einverstanden, den Verhaltenskodex wie vom Vor¬
stand vorgegeben, zu befolgen.
Ich werde sicherstellen, dass meine Angestellten diesen Verhaltenskodex so lange, wie sie von mir
angestellt sind, einhalten.

unserer Website helfen und trösten sich Reiki-Meister
gegenseitig; es werden spezifische Herausforderun¬
gen unserer Tätigkeit diskutiert. Mit der Website ha¬
ben wir nun, seit anderthalb Jahren, eine transparen¬
te und informative Anlaufstelle kreiert. Unsere Mit¬
glieder drucken einzelne Seiten aus, falls jemand kei¬
nen Zugang zum Internet hat. Im weiteren offerieren
unsere Mitglieder in ihren öffentlichen Vorträgen und
Publikationen Einsicht ins Reiki Network. Alle Mit¬
glieder sind auf der Website eingetragen. Einige ha¬
ben ihre persönlichen und Tätigkeits-Profile noch
nicht eingegeben; dies geschieht aber allmählich.

Stellungnahme

Reiki-Praktizierende wenden sich mit Rückfragenin der Regel an ihren Reiki-Lehrer, der wiederum
auf die Erfahrung und Unterstützung seiner Kollegen
im Network zurückgreifen kann. Die Organisation
bietet keine direkten Beratungen an. Das Präsidium
hat aber die Verpflichtung, etwaige Anfragen bzw.
Beschwerden, ob von offiziellen Stellen oder von Pri¬
vatpersonen, zu bearbeiten. 1998 nahm es z. B. offi¬
ziell Stellung zu der Frage der Registrierung von Reiki
bzw. des Ausdrucks «Usui Shiki Ryoho« als Waren¬
zeichen. Kürzlich verlangte der Naturheilverband in
England eine Bestätigung darüber, wie die englischen
Mitglieder des Reiki Networks ausgebildet wurden,
mit dem Ergebnis, dass diese schließlich in den Ver¬
band aufgenommen werden konnten. Oder, als wei¬
teres Beispiel, wird zur Zeit dem Verlangen einer Rei-
ki-Kursteilnehmerin nach einer Stellungnahme zu
»Scientology« nachgekommen. Diese Kursteilneh¬
merin ist nicht Mitglied in unserem Verband -ihr
Kursleiter allerdings schon,

“ine der Stärken des Networks ist es, den Mitglie-
-dern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Im Eorum

Dankbarkeit

ch bin dankbar und auch stolz, dieser Vereinigung
anzugehören. Wann immer ich unterrichte, weiß ich,

dass viele andere Mitglieder in dem Moment genau
das gleiche tun, nämlich Reiki zu verbreiten. Und dies
ist im Moment für mich das Wichtigste und Beste,
was ich den Menschen weitergeben darf. ■

Mischa Vögtli-Egloff, geb. 1952,
verheiratet, 2Söhne. Früher mal
technische Zeichnerin, Malerin,
Ikebana Lehrerin, heute seit 12 Jah¬
r e n v o l l b e r u fl i c h e R e i k i M e i s t e r

Lehrerin, zusammen mit ihrem
Mann Rene Vögtli. Lebte 12 Jahre
in Asien, wo sie auch zum ersten
Mal mit Reiki in Berührung kam
und auch da die Ausbildung zur
Meisterin absolvierte. Unterrich-
tet(e) in Hong Kong, Indien, Nor¬
wegen, Deutschland, Schweiz
und Griechenland. Präsidentin des
Re ik i -Ne tworks se i t 2002 .

K o n t a k t :

Mischa Vögtli-Egloff
Reikimeister-Lehrerin
Haldenstrasse 55, CH-6006 Luzern
president@reiki-network.net

W e b s i t e : w w w. r e i k i - n e t w o r k . n e t
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Japanisches Gedicht

Der berühmte Meiji-Kaiser, der Japan in der Zeit von 1868-1912 regierte, verfasste mehr
als 100.000 Gedichte. Von diesen wählte Mikao Usui 125 Gedichte aus, die in seinen Se¬
minaren eine wichtige Rolle spielten. Dieses ist eines davon: i '

0
Die Kugel (

>

i tSelbst die Kagel ohne Makel

Kann ihren Glanz verlieren
(Ä)

D u r c h e i n S t a u b k o r n

C

J

Auf Japanisch:

(- T a m a -

Isasaka no

nKizu naki tama mo

Tomosureba

0Chiri ni hikari wo

Ushinai ni keri

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, japanische Fassung, Kommentar und Erläuterungen: Hiroko Kasahara
Kalligraphie (das Gedicht in japanischen Schriftzeichen) und Zeichnung: Michael Hartley t

h
Kommentar von Hiroko Kasahara: Erläuterungen:

Mit der Kugel ist traditionell in der japanischen Dichtkunst
der Edelstein gemeint, der einen Schatz symbolisiert. »Die
Kugel ohne Makel«, die in ihrer runden Form, Farbe und
ihrem Glanz perfekt ist, ist ein Sinnbild für die Vollkommen¬
heit. Vielleicht ist unsere Seele ursprünglich wie eine solche
vollkommene und glanzvolle Kugel, deren Glanz mit dem
Staub des Alltags bedeckt werden kann. Deshalb sollen wir
als Reiki-Praktizierende uns bzw. unseren Reiki-Kanal täglich
reinigen, um unsere Seele wieder zum Glanz zu bringen.

Diese Gedichtform wird im Japanischen »Waka« (japanisches Lied) oder auch
»Tanka« (kurzes Lied) genannt. (Ein Waka wurde im Allgemeinen nicht gelesen, son¬
dern melodisch rezitiert. Diese Dichtkunst wurde in den Anfängen vor allem vom
höfischen Adel gepflegt.) Waka ist eine alte Gedichtsform (älter als z. B. das »Hai¬
ku«), die aus 31 Silben besteht. Die 31 Silben sind in folgender Weise in fünf Zeilen
aufgeteilt: S-7-5-7-7. (Bei der deutschen Übersetzung kann die Silbenzahl jedoch
nicht immer eingehalten werden.) Die ersten drei Zeilen (5-7-5) gehören zur Ober¬
strophe, die oft als Einleitung dient. Zur Unterstrophe gehören die beiden letzten
Zeilen (7-7), die als Schlussfolgerung dient. In der herben Klarheit einer kurzen,
strengen Form werden Bilder, Gefühle und Stimmungen konzentriert, wie Moment¬
aufnahmen zum Ausdruck gebracht. In der starken Stilisierung des Momentes ist
eine Fülle von Andeutungen und flüchtigen Hinweisen verdichtet, so dass ein »Wa¬
ka« eine Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

f
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Lebenserinnerungen

»Leben ist schön.«

ernd Leichter, Reiki-Lehrer und Reinkarnationstherapeut, war viele Jahre
ehrenamtlich als emotionaler Begleiter von Menschen mit HIV und Aids
tätig. Als Reiki-Lehrer machte er Erfahrungen in teils extremen Situationen.

In einer sehr persönlichen Schilderung lässt er uns hier, wie bereits in den beiden
vorherigen Ausgaben, an seinen Erlebnissen rund um Reiki teilhaben.

Feuerwehrmänner ihn abholten, bekam Pit einen
neuen Anfall, Status Epileptikus, lebensgefährliche
Situation. Jetzt kam das Zäpfchen zum Einsatz. Vor¬
her musste ich aber erklären, dass Pit an Aids er¬
krankt war. Bei solchen Anlässen ist die Krankheit im¬
mer noch mit Vorurteilen belastet, ich merkte es dem
guten Mann an.

“inmal hatte ich ein sehr dramatisches Erlebnis bei
-einer Einweihung, die ich vornahm: Pit Tahiti kam

zu mir, er suchte nach einer Alternative zu seiner
Aids-Therapie. Okay, wir machten einen Termin aus,
und er kam. Zuallererst gab er mir ein Zäpfchen in die
Hand und meinte, falls er einen Krampf bekäme, wür¬
de ich ihm das Zäpfchen verabreichen müssen. Er
meinte aber auch, dass dies wohl nicht nötig sein
würde und dass er es nur so als Vorsichtsmaßnahme

gesagt habe,

ch fing also mit den üblichen Erläuterungen zu Rei¬
ki an und merkte dabei, dass Pit ein wenig abwe¬

send wirkte. Nachdem er immer wieder vermeintli¬
che Fussel vom Pullover zupfte, fragte ich ihn, ob
meine Ausführungen ihn zu sehr anstrengten, was er
verneinte. Das war die epileptische Aura, es ging
dann ganz schnell, Pit sprang auf, schrie: »Scheiße,
ich krieg den Krampf!«, mir wurde bewusst, was pas¬
sierte, ich sprang hoch, fing Pit auf wie ein umstür¬
zendes Brett, legte ihn auf den Boden, schob ein Kis¬
sen unter seinen Kopf, legte ihn auf die Seite, hielt
Verbindung mit dem zitternden Körper und entfern¬
te den Schaum von seinem Mund. Na prima, ich
scheine ja doch der Katastrophenfritze zu sein. Aber
ich wusste sofort, warum ich für meine Heilprakti¬
kerprüfung Epilepsie gelernt hatte -ich war damals
der festen Überzeugung gewesen, dass ich darin ge¬
prüft würde, ich wusste alles darüber, kam aber nicht
damit dran, sondern in der Prüfung war Alkoholmiss¬
brauch das Thema gewesen. Aber jetzt half mir mein
Wissen über Epilepsie: Ich rief die Feuerwehr, Pit ent¬
spannte sich nicht und kam auch nicht zu sich. Als die

Die Namen aller beteiligten Per¬
sonen wurden von der Redakt ion

geändert.

Besserung durch Reiki
3it kam also ins Krankenhaus, musste da eine Wo¬

che bleiben, und danach stand er wieder auf der
Matte und wollte die Reiki-Einweihung haben. Ich
fragte bei Jürgen Kindler an, ob er Erfahrungen mit
Leuten mit Psychose hätte. Jürgen ist der Herausgeber
des Reiki Magazins, und er hat viele Verbindungen zu
Reiki-Meistern, aber er konnte mir in dieser Sache
nicht weiterhelfen. Na ja, schlimmer kann es ja nicht
kommen, dachte ich, besorgte mir als Verstärkung ei¬
nen Assistenten und schaffte die Einstimmung dann
ohne Zwischenfall. Danach fühlte sich Pit sehr wohl.
Er gab sich regelmäßig Reiki, und er meinte, er habe
sich noch nie zuvor so wunderbar gefühlt, so mit sich
selbst verbunden, wie nach der Einweihung. Ein paar
Monate danach machte er den zweiten Grad und ist
sehr glücklich damit. Pit hatte nach dem ersten Grad
sehr viele leichte Anfälle, die nach und nach immer
weniger wurden. Nach dem zweiten Grad wurde es
immer seltener, dass er einen Anfall erlitt. Der Nach¬
teil dabei war, dass er glaubte, Reiki würde nun alles
regeln, und er bräuchte keine Medikamente mehr.
Es passiert leider sehr oft, dass alternative Heil- ▶
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folgen sollte, und er war mit sich einig,
dass nur noch dieser Weg für ihn der
Richtige war. Ich sollte die Trauerrede
für Martin halten, und Irene fragte
mich nun, ob ich Martin diesen
Wunsch erfüllen würde.

Meine Erinnerung an die Trauerredefür meinen Intimfreund Gerhard
ließ mich bei der Frage erzittern. Ich
hatte nie zuvor so etwas schwer Er¬
schütterndes erlebt. Dabei war ich
nicht in der Lage gewesen, Verstand
und Emotion zu trennen. Noch Tage
danach war ich nicht zu einem gere¬
gelten Tagesablauf fähig gewesen.
Martins Wunsch ehrte mich. Wir hat¬
ten während unserer Aids-Hilfe-Zeit
sehr viele Betroffene begleitet und

mehrere Jahre zusammen in der gleichen Supervi¬
sionsgruppe gesessen. Wir achteten uns sehr und wa¬
ren uns freundschaftlich verbunden. Uns verbanden
sehr viele traurige Erlebnisse, aber auch wunderbare,
lebensfrohe Tanzfeste und eine gemeinsam aufge¬
führte Travestie-Show in der Aids-Hilfe. Ich konnte

ihm seinen letzten Wunsch an mich nicht ausschlagen.
Ich verabredete mit Irene, dass ich mich mit Martin
treffen würde, und verabschiedete mich auf bald. Ich
war mit mir so sehr hilflos.

methoden falsch verstanden werden. Das liegt
manchmal an den Vermittlern und manchmal am
»Besserwissen« der Betroffenen. Pit handelte sich auf

diese Weise einen Mega-Anfall ein. Er hat fast gar kein
Kurzzeitgedächtnis mehr und arbeitet fleißig an der
Beseitigung der Folgeschäden.

Pressesprecher der Berliner Aids-
Hilfe (links), Bernd Leichter (Mitte),
Seelsorger der »AG Leder« (rechts)

ch habe mich dazu entschlossen, keine Menschen
mit einer Psychose mehr in Reiki einzuweihen. Es ist

einfach zu aufregend, überhaupt nicht vorhersehbar,
wohin das führen kann. Zum einen sind die Betroffe¬
nen durch ihre Erfahrungen mit Außenstehenden meist
nicht offen genug, sie erzählen oft gar nicht von ihrer
Krankheit, aus Angst vor Vorurteilen, oder sie ver¬
schweigen wichtige Details. Zum anderen sind, für
den Fall, dass etwas passiert, zu viele Fragen der Ab¬
sicherung des Einzuweihenden ungeklärt.

Reiki-Marathon

Der Mitarbeiter der Pflegestation ließ mich herein,und ich ging zu Martin ans Bett. Durch meine be¬
treuerische Tätigkeit habe ich Aids-Kranke in den ver¬
schiedensten Phasen gesehen, jetzt hier bei Martin
bekam ich aber doch einen Schreck, sicher auch we¬
gen meiner Verbundenheit mit ihm. In diesen Mo¬
menten bin ich immer wieder unsicher, und ich weiß
nicht genau, was nun das Richtige zu sagen ist. Aber
eins weiß ich doch: Falsche Worte und dumme Flos¬
keln sind unangebracht. Ich kam zur Sache. Um die ge¬
wünschte Rede zu halten, musste ich viele Informa¬
tionen von Martin haben. Also schlug ich ihm vor, dass
ich ihn täglich besuchen und dabei Reiki geben wür¬
de. Bei diesen Sitzungen würden wir uns dann über
sein Leben unterhalten können und ich würde seinem
Wunsch entsprechen können. Ich fing gleich mit einer
Behandlung an. Hinter dem Kopfende richtete ich mir
einen Sitzplatz ein und gab Martin eine Stunde auf die
Kopfpositionen Reiki, und das drei Wochen lang jeden
Tag. Martin erzählte mir aus seinem Leben, und dabei
erfuhr ich, dass er trotz seiner grausamen Krankheit
ein glücklicher und zufriedener Mann war. Er liebte

»Ich war hilflos.«

eben den außergewöhnlichen Erfahrungen bei
den Einstimmungen in Reiki hatte ich beinahe

ebensoviele bei Behandlungen mit Reiki. Eine Be¬
kannte aus meiner ersten Aids-Hilfe-Supervisions-
gruppe rief mich an und erzählte mir, dass ein ge¬
meinsamer Freund, Martin, auch aus der gleichen
Gruppe, der schon lange an Aids erkrankt war, sich
dazu entschlossen hatte, keine Therapie mehr mit¬
zumachen. Sein letzter Freund, es war eine lange Be¬
ziehung und eine große Liebe, war vor einem Jahr ge¬
storben, und er selbst erkrankte sehr schwer an be¬
gleitenden Infektionen. Sein Körper verfiel immer
mehr, und er bestand nur noch aus Haut und Kno¬
chen. Martin hatte mit seiner Pflegestation abge¬
sprochen, dass nur noch eine Schmerztherapie er-Fotos: Archiv Bernd Leichter
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blicken schoss ihm der Schweiß aus dem Körper. Sel¬
ten war ich so erschrocken, ich musste sofort die
Schwester rufen. Blitzschnell waren seine Wäsche
und sein Bettzeug klatschnass, das musste gewech¬
selt werden. Der schwache Körper von Reiner rea¬
gierte mit dem Schwitzen auf die Reiki-Energie. Das
Schwitzen hielt noch eine Weile an, wir mussten die
Wäsche vier Mal wechseln, und Reiner war total
schlaff, und natürlich bekam er auch Angst. Wir
berührten uns an dem Tag nicht noch einmal. Reiner
war selbst in Reiki eingestimmt, und wir wussten bei¬
de, wie stark Reiki wirken kann. Dieses Erlebnis aber
bescherte uns einen Extra-Respekt vor dieser Energie.
Seitdem kläre ich meine Reiki-Schüler besonders in¬
tensiv über die vielen verschiedenen Reaktionen der
Menschen in Bezug auf Reiki auf.

und wurde geliebt, und daran war nichts Falsches. Er
hatte ein liebevolles Elternhaus erfahren und war zu¬
frieden, deshalb war er auch bereit, dem Lauf seines
Lebens nichts mehr entgegen zu stellen. Ich muss zu¬
geben, es gibt einige Augenblicke, da schäme ich
mich.

Nach den drei Wochen organisierte ich ein Mara-thon-Reiki. Dabei geben mehrere Reiki-Kanäle
einem Klienten, immer abwechselnd, mehrere Stun¬
den Reiki. Martin bekam also ungefähr vier Stunden
lang intensivstes Reiki. Wir hätten noch weiter ge¬
macht, aber Martin meinte, es sei genug, er wolle nun
wieder ins Bett und schlafen. Nach diesem Tag
brauchte ich nicht mehr zu Martin gehen. Ohne dass
wir darüber gesprochen hatten, wussten wir, dass ich
nichts mehr tun musste. Irgendwann danach hörte ich,
dass Martin sich wieder erholt hätte. Es gehe ihm gut,
und das konnte ich dann auch bei einem Treffen fest¬
stellen. Er hat dann einen neuen Freund gefunden, mit
dem er ein Jahr lang nach Paris ging, suchte sich eine
neue Wohnung, machte Reisen, bekam bei einer
großen Berliner Tageszeitung einen Job und lebte und
lebt noch heute mit einem jugendlich strahlendem
Aussehen. Die Reiki-Marathon-Sitzung bekam er vor
acht Jahren.

Reiner wurde von den Ärzten wieder fit gemacht,und er ist mir immer noch ein sehr teurer Freund.
Die Schulmedizin hat durch die Aids-Forschung viele
neue Erkenntnisse gewonnen. Die meisten Aids be¬
gleitenden Krankheiten waren bei Aufkommen dieser
Krankheit äußerst lebensbedrohlich, oft starben die
Betroffenen daran. Ich rate bei derart schwerwie¬
genden Krankheiten immer zu einer Kombination von
Schulmedizin und alternativer Medizin.

Das schöne GesichtStarke Reaktion

Reiner war umgefallen. Wenn eine Infektion denKampf gegen das Immunsystem gewann, brachen
ährend meiner Reiki-Tätigkeit bot ich immer
regelmäßige Gruppentreffen an. Das ist so wie

ein Reiki-Marathon, nur viel kürzer. Es reichen da zehn
Minuten völlig aus, wenn z. B. sechs Paar Hände auf
einem Körper liegen. Der Reiki-Nehmer verliert
während der Sitzung häufig jedes Gefühl für Zeit und
Ort. Es ist kein Schlaf, sondern ein totales Entspannt¬
sein. Manche Menschen sehen dabei Farben oder ir¬
gendwelche Bildabläufe. Ich habe lange Zeit ein wun¬
derschönes bärtiges, schmales, ebenmäßiges
Männergesicht gesehen, leicht durchscheinend, fast
so wie Christus auf kitschigen, kleinen Sonntags¬
schulbildchen. Ich erinnere mich, so ein Bild in der
Kindheit gehabt zu haben. Das Bild erschien mir mo¬
natelang bei diesen Reiki-Sitzungen, es war mir sehr
vertraut geworden, und ich war immer schon ge¬
spannt, wann es mir wieder erscheinen würde. Man¬
ches Mal dauerte es etwas länger, oft aber erschien
es mir auch sehr schnell wieder, und es sah immer
gleich aus, unbeschreiblich schön.

w
die Menschen zusammen. Reiner kam ins AVK, Berlins
Krankenhaus mit dem »Schöneberger Modell«. Dort
war die Atmosphäre offen, Freunde und Verwandte
der Betroffenen konnten jederzeit zu Besuch kommen
und, wenn sie wollten, sogar mit den Kranken im sel¬
ben Zimmer übernachten. Es war fast so, als wären sie
dabei zu Hause. Von Seiten der Ärzte und dem Pfle¬
gepersonal wurden keine Unterschiede gemacht zwi¬
schen Freunden und Verwandten. Irgendwie arbeite¬
ten alle zusammen, und trotzdem wollte niemand
dorthin, denn es bedeutete für die meisten Menschen
eine weitere Vertiefung der Krankheit.

ch ging Reiner besuchen. Ehe ich das Krankenzim¬
mer betrat, stimmte ich mich auf Reiki ein, mein

Reiki-Kanal war also geöffnet. Mein Freund sah wirk¬
lich schlimm aus, seine Äugen, die sonst immer strahl¬
ten und so typisch für ihn waren, wirkten total leblos,
also es hatte ihn ziemlich stark erwischt. Ich streckte
ihm beide Hände entgegen, und wir begrüßten uns
wie gewohnt sehr herzlich. Ich hielt immer noch sei¬
ne Hände und bemerkte dabei, wie sein blasses Ge¬
sicht hochrot anlief, und nach ganz wenigen Äugen-

eorgs Freund Enno war schwer erkrankt, er lag
schon über Wochen im Krankenhaus, und es war

sicher, dass keine Therapie mehr wirksam sei. Nach¬
dem der behandelnde Arzt klar gemacht hatte, ▶

G
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wie wenig Zeit es für Enno hier bei uns noch gab, ent¬
schloss sich Georg dazu, ihn nach Hause zu holen.
Georg lud die engsten Freunde und Verwandten ein,
und es wurde ein Wachdienstplan ausgearbeitet, so
dass immer jemand, der Enno vertraut war, neben
dem Pflegedienst bei ihm anwesend war. Enno hatte
nur noch ein paar Tage. An einem Sonnabend merk¬
ten wir, dass sein Leben zu Ende ging. Die nächsten
Freunde und Verwandten waren um Ennos Sterbebett
versammelt, Georg hielt seine Hand und war mit
ganzem Bewusstsein bei seinem leidenden Freund.
Ich arbeitete mit Reiki und versorgte jeden der An¬
wesenden mit der Energie, die er brauchte. Und ich
hoffte sehr, dass Enno die Energie zum Loslassen nut¬
zen konnte. Er war umgeben von seinen lieben Ver¬
wandten und Freunden, als er nach einem langen
schweren Leiden starb. Der Kampf um das Leben hat¬
te aufgehört, es war Stille im Raum, jeder war von die¬
sem absoluten Geschehen beeindruckt und voller Ehr¬
furcht und Demut. Der eben noch kämpfende Körper
wurde durch einen endlosen Frieden eingenommen.

~nnos Körper bekam die letzte Pflege und wurde
-dann im schönsten Schlafanzug, aus Seide,

schwarz-weiße, große Karos, aufgebahrt. Georg ent¬
schloss sich dann, zwölf Stunden Totenwache halten
zu lassen und Ennos Körper erst am nächsten Morgen
abholen zu lassen. Das war eine sehr gute Entschei¬
dung. Wir konnten uns langsam, in aller Ruhe, von En¬
no verabschieden. So setzte sich jeder von uns eine
Stunde zu ihm und regelte für sich, was zu regeln war.

K o n t a k t :
Bernd Le ichter

Tel.: (030) 2182872
reiki_leichter_reinkarnation@
h o t m a i l . c o m
w w w. b e r n d - l e i c h t e r . d e

Als ich bei Ennos Leiche saß, veränderte sich sein Ge¬
sicht. Die Züge wurden weicher, erlöster, und ich trau¬
te meinen Augen nicht: Hier erkannte ich das Ge¬
sicht, welches ich während der Reiki-Sitzungen im¬
mer wieder im «dritten Auge« gesehen hatte, dieses
wunderschöne Christus-Gesicht. Ich konnte mich
meinen befreienden Tränen hingeben, und ich werde
dieses Erlebnis nie vergessen. Das schöne Gesicht sah
ich bei Enno das letzte Mal.

Die »AG Leder«

nder Berliner Aids-Hilfe gab es verschiedene Ar¬
beitsgruppen für spezielle Interessen. Eine davon

war die »AG Leder«. Hier versammelten sich gestan¬
dene Kerle mit einem Faible für Leder und Motorrä¬
der. Über das jahr wurde Geld gesammelt, und im
Sommer wurde dann meistens eine Gruppenreise un¬
ternommen. Diejenigen, die eine Maschine besaßen,
fuhren damit, die anderen mieteten einen Bus. Als ich
die Gruppe begleitete, ging die Reise nach Polen, Ma¬
suren. Außer mir war noch Karl-Heinz als Begleitper¬
son mit dabei. Er war als Krankenpfleger für die Erste
Hilfe da und bot nebenbei noch medizinische Massa¬
gen an. Ich machte mit den »Lederkerlen« in Polen ein
Reiki 1. Grad-Seminar.

Wir hatten eine kleine Ferienanlage mit siebenkleinen, einstöckigen Häusern gemietet. Unten
befand sich jeweils der Aufenthaltsraum und eine klei¬
ne Küche, oben mindestens zwei kleine Schlafräume.
Das Haus, in dem Karl-Heinz und ich wohnten, hatte
im Aufenthaltsraum einen offenen Kamin. Das war
sehr gemütlich, hatte aber den Nachteil, dass es bei
uns immer einen Haufen Gäste gab. Es war eine sehr
schöne Atmosphäre, und wir lernten uns durch die
vielen Gespräche am Kamin intensiver kennen, als
dies in Berlin möglich gewesen wäre. Dabei ging es
hauptsächlich um die Gesundheit. Es gab noch keine
wirksamen Medikamente gegen Aids, und die Stim¬
mung unter den Betroffenen war damals, im Gegen¬
satz zu heute, doch gedrückter. Der ständige Beglei¬
ter der Leute war die Angst. Obwohl die »Lederker¬
le« nicht so sehr auf solchen »Kram« wie Reiki stan¬
den, wollten doch 20 von ihnen beim Seminar
mitmachen.

abei hatte ich so meine Bedenken: Ich wollte
nämlich nicht, dass sie nur wegen des schlechten

Wetters an dem Seminar teilnahmen, weil sie sonst
nichts anderes zu tun hatten. Ich wollte mir das schö¬
ne Reiki nicht missbrauchen lassen. Als es dann soweit
war und die jungs die Handpositionen lernen sollten,
ging das Theater los. Statt die Hände ganz leicht auf

D
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Gemüt l i che r Abend im Kamin -
Z i m m e r.

hung. Aber jeder geht seinen Weg, und für mich galt
immer: Alles oder nichts. Ich kam durch, ohne abzu¬
heben. Fest verbunden mit der Erde, kämpfte ich
mich durch meine Emotionen, machte Fehler, die
sehr weh taten, hatte Glücksgefühle von einer unge¬
ahnten Intensität, und nach mehreren Jahren hatte ich
das sichere Gefühl, mit dem Ganzen im Gleichklang
zu sein.

den Körper des Reiki-Nehmers zu legen, klatschten
sie die Flände auf ihre Partner, nach dem Motto: Har¬
te Männer brauchen das! Als dann aber alle die ersten
beiden Einstimmungen hatten und mit ihren Partnern
arbeiteten, wurden die Kerle immer ruhiger, seichter,
ja richtig sanft und zärtlich. Diese Veränderung war
verblüffend, und mir machte das einen Riesenspaß.
Der zweite Tag fing gleich ganz anders an: Die Jungs
freuten sich weiterzumachen, erzählten von ihren Er¬
fahrungen mit dem Reiki und fühlten sich sehr gelöst
und voller Harmonie. Zum Schluss des Seminars
machte ich mit den Männern Gruppenreiki. Wir stan¬
den im Kreis und umarmten uns, wiegten uns ganz lei¬
se und zart und sahen uns in der Runde lange in die
Augen. Es war eine besonders schöne Situation, die
uns sehr nahe brachte. Ich bin sehr glücklich darüber,
dass ich so viele Erfahrungen mit den unterschied¬
lichsten Menschen gemacht habe.

it den Lebensregeln von Reiki kam ich anfangs
überhaupt nicht zurecht. Immer, wenn ich sie

las, merkte ich in mir Aggressionen aufsteigen. Die
Lebensregeln erinnerten mich sehr an die Gebote,
die uns Menschen immer wieder mit erhobenem,
drohendem Zeigefinger dargebracht werden. »So
wird's gemacht und nicht anders!«, also da bäumt
sich in mir alles auf, und ich kann nur widersprechen
und meinen eigenen Weg suchen. Ich habe es ge¬
schafft, die Regeln für mich zu ignorieren, und trotz¬
dem in meinen Seminaren darauf aufmerksam zu
machen. Irgendwann merkte ich dann, in dem gan¬
zen Reiki-Prozess, dass ich die Regeln lebe und da¬
durch ein wesentlich leichteres Auskommen in die¬
ser Gesellschaft habe. Das ist mein Weg. Ich lasse
mir nichts erzählen, ich muss alles selber für mich
herausfinden, dann kann ich überzeugen. In meinen
Seminaren weise ich meine Schüler auf den Wert der

eigenen Erfahrung hin und lege ihnen ans Herz, nicht
so viel auf die Inhalte von Reiki-Büchern zu geben,
um nicht auf das Dilemma der Erwartung hereinzu¬
fallen. Jeder macht eigene Erfahrungen, die Summe
dieser Erfahrungen macht die Haltung gegenüber
Reiki aus. H

M Bernd Leichter: »Nach anfängli¬
chen Erfolgen kam es 1986 zu ei¬
nem geschäftlichen Zusammen¬
bruch, wobei ich alles, was vor¬
h e r e r a r b e i t e t w o r d e n w a r u n d

noch viel mehr, verlor. Die Frage
war: Aussteigen oder von vorne
anfangen? Ich stürzte mich in die
Arbeit. Als Ausgleich zu meinem
Elend suchte ich eine ehrenamtli¬

che Tätigkeit mit Menschen, de¬
nen es noch schlechter ging als
mir. Da zu der Zeit Aids das
wichtigste Thema weltweit war
und ich selbst zu der Hauptrisiko¬
gruppe für Aids gehörte und es in
m e i n e m u n m i t t e l b a r e n U m k r e i s

Betroffene gab, wurde ich nach
einer speziellen Ausbildung emo¬
tionaler Begleiter von Menschen
mit HIV und Aids. Zu Reik i kam

ich durch einen Betroffenen, der
sich mit alternativen Therapien
beschäftigte. Privat koche ich
gerne für Freunde, gehe regel¬
mäßig in die Oper und ins Thea¬
ter und l iebe Außense i te rfi lme.«

Mein Weg

Mich persönlich haben die Einstimmungen in Rei¬ki, meine Meister-Ausbildung, meine eigene Ar¬
beit mit Reiki und die Reiki-Arbeit mit den verschie¬
denen Menschen völlig verändert. Da ich zwischen
den verschiedenen Graden und der Meister-Einstim¬
mung kaum Zeit für meine Entwicklung gehabt hat¬
te, erlebte ich einen zum Teil chaotischen Prozess.
Die Auseinandersetzung mit mir selbst nach dem 1.
Grad wurde überholt durch die Arbeit mit dem
Handwerkszeug des 2. Grades, und mitten in dieser
Phase überrollte mich die verfrühte Meistereinwei-
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Rezept

Süßer
«Hallo! Mein Name ist Andrea Borchers. Ich bin im De- und es tanzen immer ein paar Kochtopfdeckel in meiner
zember 1962 geboren, glücklich verheiratet und Mutter ei- Küche, in der es mittlerweile vegetarisch zugeht. Vegeta-
ner dreijährigen Tochter. Vor fast zehn Jahren bin ich in den risch bedeutet allerdings nicht einfach «Fleisch weglassen
1. Reiki-Grad eingeweiht worden, und seit über drei Jahren -und das war's«. Man/frau sollte schon ein wenig darauf
bin ich Meisterin/Lehrerin. Meinen Schneebesen schwinge achten, was und wie man fleischlos isst,
ich in Meldorf, einer kleinen Stadt an der Nordsee.
Seitdem ich mich erinnern kann, faszinieren mich Küchen, immer man berührt, wird mit der Reiki-Kraft gereinigt und
und ich koche sehr gerne. Das habe ich im Teenie-Alter im- aufgewertet. Ob nun unbewusst oder -natürlich noch

schöner -bewusst!
Es freut mich, dass ich hier
ein Lieblingsrezept von
mir vorstellen darf. Nun
also viel Spaß beim Aus¬
probieren!«

Bereichernd in den Küchen wirkt natürlich Reiki, denn was

mer verschämt verschwie-
gen, das war ja so etwas
von «uncool« zu sagen: Ich
koche gerne...
Vor etlichenjahren hielt ich
es nicht mehr aus und oute- .
te mich lauthals. Seitdem ■'d
haben wir oft viele Gäste,

cremig!) in eine bzw. zwei gefettete Kastenformen geben. Bei 170 -190°C
ungefähr 1Stunde lang backen.

Ich spare etwas an dem Honig bzw. Sirup. Bei mir kommen 1bzw. max.
1Tassen von dem »Süßmacher« in den Kuchen, weil ich Kuchen nicht so
süß mag. Bei diesem Rezept, mit den Mengenangaben in Tassen, könnt ihr
ein Gefäß eurer Größenwahl verwenden. Hauptsache, die Proportionen
stimmen. Na denn: Guten Appetit!

Z u t a t e n :

3Eier
1Tasse Ol
2Tassen Honig oder Ahornsirup
2Tassen grob geraspelte Zucchini
1Vanilleschote
(ersatzweise ein Päckchen Vanillezucker)
4Tassen Weizenmehl
1Paket Backpulver
1TI Zimt
1TI Salz
1/2 Tasse Nüsse (grob gehackt)

Zubereitung:

Eier schaumig rühren, mit Öl, Honig oder Sirup, Zucchini und Vanille mi¬
schen. Mehl, Backpulver, Zimt und Salz dazugeben. Das Ganze gut ver¬
rühren! Und zum Schluss die Nüsse unterheben. Die Masse (übrigens schön

Andrea Bo rche rs

Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Isern Hinnerk 9

2 5 7 0 4 M e l d o r f

Tel.: (04832) 97 97 26
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Offene Reiki Treffen

Österreich 12161 Berlin-Steglitz
jeden 2. Samstagnach¬
mittag i. M.
13585 Berlin-Spandau
jeden 2, Mittwochvor¬
mittag i. M.
Elke Schäfer-Badi
Tel.:030-35303569

14089 Berlin-Gatow
Mittwochs,
alle 3Wochen
Helena Hanke und
Michael Scharf
Tel.: 030-3610740

22769 Hamburg-Eims¬
büttel/Altona
jeden Mittwoch
Simone Grashoff
Tel.: 040-4301198 (p)

22926 Ahrensburg
3x im Monat 19 Uhr
(1. Montag, 2. und letzter
Dienstag)
Hermann Nowottka
Tel: 04102-55214

22941 Bargteheide
Donnerstag, 1x im Mo-

Martina Kobs
Tel,: 04532-3697

23617 Stockelsdorf
nach Absprache
Frank Grube
Tel,: 04514993936

28832 Achim
1. Sonntag, 3. Freitag
im Monat
Petra Bartnik
Tel.: 04202-81404,
Tel.: 04202-910492

39104 Magdeburg
2Xim Monat
ALZ e.v. &Reiki-Akade-
mie &Reiki-Institut
Tel./Fax: 0391/7216 228

40589 Düsseldorf
Agnes Lucker
jeden 2, Dienstag i.M.
0211-799967

51109 Köln
1x im Monat
Daena Waltraud
Offergeld
Tel. AB 0221-895318

1170 Wien
Donnerstag, Ix im
Mona t
Annette van Hinte-
Gruber
Tel.: 01-4854542

2301 Groß-Enzersdorf
nach tel. Vereinbarung
Maria Lober
Tel.: 02249-3827

2752 Wöllersdorf
(bei Wr. Neustadt)
jeden letzten Freitag im
Mona t
Gerhard Wallner
&Helga Schmoiger
Tel.: 02633-43419

51145 Köln
Ix im Monat

28832 Achim-Uphusen
Mittwochs, Ix im Monat
Elisabeth Bösche
Tel.: 04202-61041

29690 Lindwedel
Ix monatlich
Kerstin Gleue
Tel.: 05073-1469

29699 Bomlitz
Montag, Ix im Monat
MaikeBlaukat
Tel.:05161-47211

Brigitte Dörge
Tel.: AB 02203-291843

41516 Grevenbroich
2. Dienstag im Monat
Evelin Micnel-Schmidt
Tel.: 02182-17199

51375 Leverkusen
Mittwoch, Ix im Monat
Brigi
Tel.: 0214-3126478

nat
14167 Berlin
eden 1. Mittwoch
ule-Erina van Calker

Tel.: 030-8036753 od.
030-8171513

14197 Berlin
alle 2Wochen (Freitag,
Mittwoch, Samstag)
Marianne Muschinski
Tel.:030-822 26 26

41541 Dormagen
2x monatlich, Montags
und Donnerstags
Heidi Vollmer
Tel.: 02133-71591

42289 Wuppertal
Samstags, Ix im Monat
Daniela Schendel
Tel.: 0174-7558825

42655 Solingen
Mittwochs, Ix im Monat
Theo Rademacher
Tel.: 0212-17188

45147 Essen
Mittwoch, Ix im Monat
Dagmar Bernhard
Tel.: 0201-701896

46395 Bocholt
1. Donnerstag i.M,
Felix Klosterkamp
Tel.:02871-7195

48268 Greven

jeden 1. Dienstag im
Monat
Daniela Ridders
Tel.: 02571-800383

48301 Nottuln
bei Münster
Dienstag, Ix im Monat
Maria Lösse
Tel,: 02502-25833

49196 Bad Laer
Jeden 4, Montag i.M.
Britta Wolff
0170/2150479

50321 Brühl
Ix im Monat
Hiroko Kasahara
Tel.: 02232-941872

50668 Köln
2. Donnerstag im Monat
(f. a. Grade m. Reiju)
Reiki-Schule
Josef Hilger
Tel.: 0221-124464

51105 Köln-Poll
jeden 1, Mittwoch
Alexandra Kurtenbach
Tel.: 0221-234322

52249 Eschweiler
Mittwoch, Ix im Monat
Annette van Hinte-
Gruber
Tel.: 0031-499-572623

53117 Bonn

jeden 3. Mittwoch
Dr, Christian Kiefer
Tel.: 0228-6896540

53447 Bad Neuenahr-
Ahrweiler
1. Di. im Monat
Uwe Schneider
Tel.: 02641-35322

8344 Bad Cleichenberg
Letzter Di. im Monat
Theresa Maria Kuss¬
m a n n

Tel.: 03159-2688;
0664-2144663

31552 Rodenberg
Ix im Monat

Cudrun Prange
Tel.: 05723-75752

33378 Rheda-Wieden¬
brück
eden 2. -t 4. Mittwoch
;wald Mahl-Rögge
Tel/Fax: 05242-49286

34513 Waldeck/Edersee
Ix im Monat
Sabine Schmoll
Tel.: 05623-973757

35415 Pohlheim-Wat-
zenborn-Steinberg
I.Grad: jeden letzten
Mittwoch im Monat
2,Grad: jeden zweiten
Mittwoch im Monat
Andreas Schmandt
Tel.: 06403-974571

35619 ßraunfels
jeden 1. Fr im Monat
Simone Kleemann
Tel.: 06442-22396

36041 Fulda-Rodges
Mood. Mi, 2x im Monat
Lieselotte Dehler
Tel.: 0661-76223

37120 Bovenden
Dienstag, 2x im Monat
Einar Stier
Tel.: 05594-8561

23795Weede
Freitag, Ix im Monat
Birgit Damrau
Tel.: 04551-93907

24340 Eckernförde
jeden 1. Mittwoch i.M.
Ute Wehrend
Tel.: 04351-8998241

15806 Zossen

jeden 2. Donnerstag i.M.
Simone Böttcher
Tel.:03377-395015

Deutschland
02708 Loebau
Jeden 1, Freitag im
Mona t
Annegret Stübner
Tel/Fax: 03585-861347

07549 Gera
Do, Ix im Monat
Brigitte Heymel
Tel.:0365-7100292

09113 Chemnit.z
jeden 4. Mittwoch i, M.
Petra Schwittlich
0371-3351768 oder
0177-3924536

10967 Berlin
jeden Donnerstag
Uwe Rost
Tel.: 030-6943444

21436 Marschacht
1. Dienstag -t 3. Mitt¬
woch im Monat
Petra Flindt

53545 Linz/Rhein
jeden 2. Mittwoch im
Mona t
Dr. Thomas Heucke
Tel,: 02644-980026

55442 Roth/Stromberg
Jeden 1. Montag im
Monat 19:45

Anne Hübner &Pjotr
Elkunoviz
Tel.: 06724-3699

25486 Alveslohe
Di &Mi, 2x im Monat
Erika Wichmann
Tel: 04193-2743

26603 Aurich
Ix monatlich
Barbara Lindner
Tel.: 04941-2192

26607 Aurich
monatlich
Johanne Martens
Tel.:04941-6988455

26725 Emden
erster Dienstag im
Mona t

Sigrid Brosat
Tel: 04921-587171

27367 Hellwege
letzter Donnerstag im
Mona t

Sigrid Kosten-Benthien
Tel: 04264-84445

27637 Nordholz- Spieka
2Xim Monat, mittwochs
Horst Wardelmann
Tel.:04741-1747

27798 Hude
Dienstags, 2x im Monat
Klaus-Dieter Sachs
Tel.: 04484-9459988

28195 Bremen

jeden Donnerstag
Sigrid FuhrmannTel 0421-3509503

Tel.:04176-8100

21514 Büchen
Freitagabends
CFS Aufenanger
Tel.:04155-808488

22159 Hamburg-Farmsen
Freitags, jeden 2. Monat
Ute Helwich
Tel.: 040-664303

22307 Hamburg
jeden 2. Freitag i. M.
jeden 4. Freitag 2. Grad
Rosita Lemke
Tel.:040-22889895

22453 Hamburg
Sa, 1X im Monat
Sigrid Diercks
Tel 040-5524436

22587 Hamburg-
Blankenese
3. Freitag im Monat
Elfie Seemann
Tel.: 04103-970987

22763 Hamburg-Altona
regelm, Reiki-Intensiv-
tageTefse Danker
Tel.:040-393273

56070 Koblenz
Ix im Monat

Michaela Luig
Tel.: 0261-21378

57439 Attendorn
Mittwoch, Ix im Monat
Reiki-Ausbildung Atten-
/_. I
Tel.:02722-7915

58644 Iserlohn
1X im Monat

Manfred Dirkling
Tel.: 02371-24684

10781 Berlin Schöneberg
Praktizieren von
Hatsurei-Ho

jeden 1. Montag im
Mona t
Bernd Leichter
Tel.: 030-2182872

dorn

12589 Berlin-Hessen¬
winkel
Fr oder Sa, Ix im Monat
Werner Leben,
Tel,: 030-6518999
Inge Rooßlink,
Tel 030-64169461

59227 Ahlen (Westfalen)
Freitag, alle 6WochenChristine Neumann
Tel.:02382-1589

59872 Meschede
alle 14 Tage dienstags
Margret ßrosius
Tel.: 02903-6586

38442 Wolfsburg
Jeden 2, Montag im
Mona t
Bernd Daus
Tel,: 05362-2347

38640 Goslar
2Xim Monat
Renate Grüne
Tel,: 05321-24044
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Offene Reiki Treffen

60431 Frankfurt
jeden Mo von
19:30 -22:00h
Shanta Nicole Ruchatz
Tel.: 069-612194

65191 Wiesbaden
Jeden letzten Do i. M.
Andrea Hülpüsch
Tel.:0611-1851549

72514 Inzigkofen-
Vilsingen
jeden 1. Donnerstag im
M o n a t
Michaela Weidner
Tel.: 07571-14922

73457 Essingen
1. Montag im Monat
Anneliese Tonner
Tel: 07365-6385, Tel.:
07551-938759

73527 Schwäbisch
Gmünd
jeden 2. Mittwoch im
Mona t
Anne Knödler
Tel.: 07171-73248

79650 Schopfheim
2. Di. im Monat Reiki I
4. Di im Monat Reiki II
Silke Schaubhut
Tel.: 07622-6739814

79822 Titisee-Neustadt
1.+3. Montag im Monat
Birgit Neuhardt
Tel.: 07651-5862

80337 München
2Xim Monat
Naturheilpraxis Fabian
Müller
Tel.: 089-27273409

80337 München
Donnerstags, Ix im
Monat
Mudra Ulrike Wurm
Tel.: 089-532262

80469 München
Mittwochs, 2x im Monat
Angela Zöllner
Tel.: 089-291812

87538 Fischen/Allgäu
Ix im Monat
Daena Waltraud
Offergeld
Tel.: 08322-7514

88131 Lindau-Insel
1. Donnerstag im Monat
Ursula Klinger-Omenka
Tel.: 08382-888333 u.-
750330

88662 Überlingen
3. Montag im Monat
Anneliese Tonner
Tel.:07551-938759

89129 Langenau-Albeck
jeden 1. Montag im
Mona t

Hedwig Fischer
Tel.: 07345-5847

90491 Nürnberg
1. Grad: 1xmonatlich
2. Grad: vierteljährlich
Ratna R. Knirsch
Tel.: 0911-5875827

38870 La Gomera /
Kanarische Inseln
jeden 2. Mittwoch im
Mona t
Gyan S. Blaschek
Tel.: 0034-922-80554060433 Frankfurt

jeden 1. Freitag im Mo-

Dagmar Fröhlich
Tel.: 069-517937

60439 Frankfurt/M.
eden 1. Di im Monat
Senate Fecher

Tel.: 0172-4683843

n a t Frankreich
20138 Coti Chiavari
(Golfe d'Ajaccio)
nach Absprache
Andre Restau
Tel.:0033-495-250437

66130 Saarbrücken
Freitag, Ix im Monat
Reneide Kühner-Bier-
m a n n

Tel.: 0681-878913

61350 Bad Homburg
jeden 1. Mittwoch im
Mona t
Diana Dörr
Tel.: 06172-937231

Griechenland
66459 Kirkel
1. Freitag Im Monat
Sabine Cauer
Tel.: 06849-991656

63456 Hanau
1. Mittwoch im Monat
Dieter Schwemler
Tel.: 06181-62721, Fax:
06181-9691588

23070 Foutia-
Monemvassia

1. Dienstag im Monat
Fokke Brink &Maria

I

Tel.:0030-27320-66188

74564 Crailsheim
jeden 1. Montag i. M.
Stefanie Grünbacher-
Meyer
Tel.: 07951-471065

66701 Beckingen-
Honzrath
1X im Monat
Hartwig Lorscheider
Tel.: 06864-2642

Kumb
63477 Maintal
Alle 6Wochen freitags
Christa Hoppe
Tel.: 06181-491297

63517 Rodenbach
1X im Monat
Erich Schmitt
Tel.: 06184-952072

63584 Gründau
Ix monatlich, samstags
Fahrah Gräf
Tel.: 06051-473172

63683 Ortenberg-Selters
Mittwoch, 2x im Monat
Andrea Scheller
Tel.:06046-941245

63755 Alzenau-Kälberau
Donnerstag Ix im Monat
Martina Bott
Tel.: 06023-999320

Nigeria75045 Walzbachtal
Wössingen
jeden Dienstag, 20 Uhr
Iren Keilhauer
Tel.: 07203-925211

80796 München
Donnerstags, Ix im
Mona t

Dr. med. Brigitte Gleich

67661 Kaiserslautern
1X im Monat
Ronald Florschütz
Tel.: 06301-33059

67725 Breunigweiler/
Donnersbergkreis
nach Absprache
Marina Riedel
Tel.: 06357-509713

71034 Böblingen
1. Grad: Ix im Monat
2. Grad: Ix im Monat
Gordana Rogina-
Rümmelin
Tel.: 07031-760848

Avu/Owerri-West,
Imo State
Reiki Centre, Clinic &
Children's Home

94539 Grafling
Mittwoch, 2x im Monat

76684 Ostringen
jeden 2. Montag i.
Mona t
Hertha Weik, Tel.:
07253-23733
Fritz Oehlbach,
Tel.: 07265-915985

77830 Bühlertal
Ix im Monat
Constanze Masquelier
Tel.: 07223-991100

79111 Freiburg
Letzten Dienstag im
Mona t
Judith Krishna Kloers
Tel.: 0761-4098045

79618 Rheinfelden
(bei Basel/CH)
1. Montag Im Monat,
Reiki II alle zwei Monate
Dagmar Magin-Suhm
Tel.: 07623-799814

1. Montag im Monat
Christopher A. Omenka

82008 Unterhaching
Ix im Monat Holland

5688CW Oirschot
(bei Eindhoven)
Donnerstag, Ix im
Mona t
Annette van Hinte-
Cruber
Tel.: 0499-572623

83313 Siegsdorf
Dienstag, Ix im Monat
Ulrike Kfemm
Tel.: 08662-12320

83703 Gmund
eden Dienstag
ilke Riepe

Tel.: 08022-706901

85598 Baldham
Freitags, 1xim Monat
Dagmar Ehrmann
Tel.: 08106-358289

Belgien
1950 Kraainem
1. Montag Im Monat
Eva Edlinger
Tel.: 0032-2-7822261

Spanien
38390 Teneriffa-Nord
3. Freitag im Monat
Karin &Norbert Kühl
Tel.: 0034-922-303201

72250 Freudenstadt-
Wittlensweiler
letzter Ml. im Monat
Shivani Ingrid Reutter
Tel.: 07441-863039 od. -

64283 Darmstadt
Mittwochs 17 -21 Uhr
Upanishad K. Kessler
Tel.: (06151) 6699511 u. -
293963

64380 Roßdorf
jeden 2. +4. Fr i. M.
Michael Brüggemann
Tel.: 06154-624484

3273

72250 Freudenstadt
1. Samstag im Monat
Sa eev P. Fengler
Te.: 07441-917713

85598 Baldham
Freitags
HeideTiese Hollenberg
Tel.: 08106-4908

lediglich ein Unkostenbeitrag darf erhoben werden.
Schicken Sie die Angaben an:

Reiki-Magazin ●Gaudystr. 12
D-10437 Berlin ●Fax: 0700 -233 233 24
eMail: service@reiki-magazin.de

Bieten Sie auch offene Reiki-Treffen an? Schreiben Sie
uns Ort, Wochentag und Ihre Telefonnummer. Unsere
Bedingung zur Aufnahme in dieses Verzeichnis: Sie sind
Abonnent/in des Reiki Magazins oder haben einen Ein¬
trag in der Meister-Adressliste im Magazin oder Internet.
Die Treffen dürfen keinen Gewinn erwirtschaften,
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Reiki ist überall
Niederlande Sirius Esoterik

28757 Bremen, Reeder Bischoff Str. 29
Tel.: 0421-6520880
Fax: 0421-6520881
EMail: info@sirius-esoterik.de
www.sirius-esoterik.de
Seminare, Elfen, Engel, Schmuck, Edelstei¬
ne, Aura Soma undvieles mehr

»Ein dufter Laden« Brigitte Trumpf
36129 Gersfeld, Auf der Wacht 17
Tel: 06654-8082, Fax: 06654-8375
Salzkristalle-Lampen, Heilsteine, äth. Öle
steinheilkundl. Beratung, Exkursionen i.d.
Rhön. Ab sofort Ferienwohnung in Gers-

M+R Buchhandel
55743 Idar-Oberstein,
Vollmersbachstr. 88
Tel.:06781-41799, Fax: 06781-42620
www.mr-gmbh.de

Mandala esot. Buchhandig GmbH
60313 Frankfurt/M.
Rahmhofstr. 2(Schillerpassage)
Tel.:069-292207 Fax: 069-20467
www.mandala.ebuch.de
Esot. Fachbuchhandel, Aura-Soma, Edel¬
steine, Schmuck, CDs

Harmonie für Körper, Geist und Seele
63450 Hanau, Am Freiheitsplatz
Tel: 06181-5071525, Fax: 06181-5071526
www.harmonie.hanau.online.ms
Die ganze Welt der Esotherik.

Harmonie für Körper, Geist und Seele
63450 Hanau, Am Freiheitsplatz
Tel.: 06181-5071525, Fax: 06181-5071526
www.harmonie.hanau.online.ms
Die ganze Welt der Esotherik.

Einhornlädchen
63571Celnhausen, Schmidtgasse 1
Tel: 06051-884191
Fax:06051-884286
EMail: einhorn.laedchen@t-online.de
Produkte für Körper, Geist und Sinne /
Seminare und Beratungen

Das Aeon
Saalgasse 14
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611-1851485, Fax: 1851486,
EMail: dasaeon@t-online.de
http://www.aeon.ebuch.de
Bücher, Vorträge, Edelsteine

Buchhandlung Meyer
66119 Saarbrücken
Am Schloßberg 1
Tel.:0681-581935, Fax:0681-582927

Esoterische Welt -Astroskop
68165 Mannheim
Seckenheimer Str. 51
Internet: www.esoterische-welt.de
Tel.:0621-406930, Fax:0621-441337,
EMail: norbertreuther@t-online.de
Aura Soma, Eichtwesen-Meisteressenzen,
Aloe Vera, Musik

Michaela Weidner
72514 Inzigkofen-Vilsingen, Hintere Str. 11
Tel/Fax: 07571-14922
E-Mail: weidner@reiki-fit.de

Rosenquarz
75045 Walzbachtal Wössingen,
Brettener Str. 14
Tel.: 07203-925211, Fax: 07203-925215
EMail: Rosenq IR@web.de
Edelsteine, Bücher, Steinheilkunde-
Seminare und Beratungen
Porta Lumina Rainer Günther
Am Billigheimer Tor, 76831 Billigheim,
Marktstr. 43
Di.-t Do. 17:30-19:30 Uhr
Tel.:06349-928500
Reiki-Seminare, Trennkost-Beratung,
Geprächskrei, Vorträge, Räucherstäbchenund mehr

Biogarten u. Gesundheit Bücherstube
79100 Freiburg i. Br.

Buchhandlungen,
in denen Sie das

Reiki-Magazin
und andere

interessante

Zeitschriften und

Bücher erhalten!

ki-line Reiki-ARTicles
Ruskenstuk 9, NL-7943 JL Meppel
Niederlande
Tel.:0031-522-260225

Schweiz

Buchhandlung im Licht
Oberdorfstr. 28,8001 Zürich
Tel.:01-2526868, Fax:01-2526860
http://www.imlicht.ch

feld.

Harmonie für Körper Geist Seele
37154 Northeim, Hinter der Kapelle 12
Tel.: 05551-919299, Fax: 66851
Bücher, CDs, Mineralien, Aura-Soma
u . v . m .

Deutschland

Buchhandlung Cilinski
06773 Gräfenhainichen,
August-Bebel-Str. 15
Tel.: 034953-23462,-24614

Buchhandlung Zenit
Pariser Str. 7,10719 Berlin
Tel.:030-8833680
Bücher -Aura-Soma -Feng Shui Öle
Allseits
12159 Berlin, Hauptstraße 74
Tel.: 030-85103180, Fax: 030-85103181

Buchhandlung Daulat
Wrangelstr. 11-12
12165Berlin
Tel.:030-7911868
Esoterik Ätherische Öle, Kristalle,
Schmuck

Silke Schaubhut
Hohe-Flum-Str. 45
79650 Schopfheim
0175-4170949
EMail: sschaubhut@aol.com
Ausgesuchtes Sortiment v. »Die Fähre« -
Ihr Wohlfühlladen

41(161 Mönchengladbach, Lichthof 20
Tel.:02161-912848

Pentagramm Buchhandlung
44137 Dortmund, Alexanderstr. 1
Tel.: 0231-140147, Fax: 0231-163161
EMail: info@pentagram.de
www.pentagramm.de
Buchhandlung und Versand
LICHTBLICK
46485 Wesel, Konrad-Duden-Str. 8A
Tel.:0281-1646888
www.lichtblick-wesel.de
Esoterik, Bücher, Musik, Äth. Öle, Edel¬
steine, Räucherwerk, Veranstaltungen und
vieles mehr

Öneness World
80331 München, Kreuzstr. 4
Tel: 089-2606651, Fax: 089-2606248
Reiki-CDs, Bücher, Feng Shui

Psychologische Fachbuchhandlung
80802 München, Hamihauserstr. 5
Tel.:089-395111, Fax: 089-3401455
EMail: info@psycho-buch.de
www.psycho-buch.de
Sonnenstrahl
Hauptstr. 25
82140 Ölching
Tel.: 08142-487010, Fax: 487011
Bücher, Musik, Steine, Öle, Vorträge
Lichtblick -Buchhandlung für Seele, Geist
und Körper
Augsburger
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.:08141-41377, Fax: 23062
Alle Reiki-Grade-Seminare

Silvia's Naturwelt
86152 Augsburĝ  jakoberstr. 8
Tel.: 0821-5081-709, Fax: 0821-8051720
www.sinawe.de
EMail: sinawe@t-online.de
Öffener Reiki-Treff, Schamanismus,
Seminare

Chidera Edle Steine
88131 Lindau-Insel, Dammsteggasse 4
Tel./Fax: 08382-750330
EMail: lnfo@Reiki-Klinik-Nigeria.com
Edelsteine, Gongs und Trommeln,
Seminare und Beratungen

Sophia Nitsche
88400 Biberach, Wetterkreuzstr. 59
Tel.: 07351-32804

»Veitshöchheimer Edelsteinladen«
Elisabeth Petersen, Reiki -Lehrerin
Kirchstr. 26,97209 Veitshöchheim (bei
Würzburg)
Tel/Fax: 0931-9912110, 09364-3220
www.reiki-astro.de

Somanas Esot. Buchh. Reuser, Marianne
Antwerpener Str. 24
50672 Köln
Tel/Fax: 0221-528587
EMail: gyan@somanas.de
www.somanas.de
Bücher, Musik, Steine, Öle und mehr

Buchhandlung Wrage
Schlüterstr. 4
20146 Hamburg
Tel.:040-4132970
Fax:040-442469
E-Mail: wrage@wrage.de

r.10
Der 4-Beiner
öherweg 40
21465 Neu Schonnigstedt
Tel.: 040-71005239
Renate.Krastev@t-online.de

Hier &Jetzt OHG
Erzberger Str. 10
22765Hamburg
Tel.:040-395784, Fax: 3900733
www.hierundjetzt.de
Edelsteine, Aura-Soma, große Auswahl
an CDs

Lichtquelle GmbH Inh.: Schluch
26506 Norden-Nordsee, Bahnhofstr, 22
Tel.: 04931-957922, Fax: 04931-957923
EMail: info@lichtquelle.de
Esoterische Fachbuchhandlung, Seminar-
Zentrum, Bücher, Kristalle, Düfte, CD,
Seminare alle Relki-Grade

Buchhandlung Lichtgarten
28203 Bremen, In den Runken 13,
Tel.:0421-78766, Fax: 0421-75623

Lion Oase, ReikiZentrumKöln
50678 Köln, Alteburger Str. 73
Tel.:0221-326905
www.Lion-Oase.de
Mail: info@Lion-Oase.de
Aloe Vera Trinksaft, Spirulina, Ayurveda,
Tai Chi, Qi Gong

Rhiannon Frauenbuchladen GmbH
Venloer Straße 280
50823 Köln
Tel.: 0221-523120, Fax: 527091
Versandservice aller lieferbaren Bücher

Reiki-Forum.Gorel
51375 Leverkusen,
Von-Diergardt-Straße 9
Tel.:0214-3103818
Fax:0214-502194
EMail: gorel@reiki-forum.net
www.reiki-forum.net

Spirit Line, Frank Minge
52349 Düren,
josef-Schregel-Straße 15 a, b
Tel.: 02421-T89311, Fax:-10701
www.spirit-line.com
Literatur +CD's, Seminare, Reiki -alle
Grade, Rückführungen

Konradstr. 17
Tel.:0761-706313, Fax: 706314
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Kleinanzeigen
GEWERBLICH SONSTIGES STELLENGESUCHE

Der Weg ins Licht »Die neue Zeit ist jetz^< versicherungspflichtige Tätigkeit für
Hannelore Köpke, Großmeisterin in der Ein- (mindestens) 6Monate im Raum Beriin/Bran-
heit, 12 Strahlentherapie, Engelarbeit, Einwei- denburg. Bin Reiki-Lehrer, Yogalehrer, HP Psy-
hungen in alle Grade, Chakren-Arbeit, Arbeit choterapie. Entgelthöhe zweitrangig. Tel.;
mit Kristallen. Tel.: 0416T641810 030-6518999

ANKAUF/VERKAUF

www.Reiki.de
Infos, Adressen, Shop, Marktplatz
Tel.: 05207-770374 NEUE PRODUKTE. ESOTERIK GEHEIMWIS¬

SEN IM INTERNETVERLAG

www.sternentorverlag.de oder im Gratiskata¬
log, Tel.: 08071-920698
Elirtmit Herz und Seele
Spirituelle Partner finden bei
www.seelenflirt.de, Tel. 06081-919938

Heilung durch Klang und Stimme, Ausbildung
und Workshops, www.sound-and-soul.de

www.jetztguck.de -Wer jetzt nicht guckt,
verpasst das Beste!

www.reiki-energiemassage.de *REIKI-Meis-
in bietet mobilen

Service in München und Umgebung. Tel.
0175/4684124 oder spirit222@web.de

www.IHPE.de -Die neue Adresse für alle Su¬
chenden im Web! Expertenrat/-hilfe, Tages-
Horoskop, Erfahrungsaustausch, jobs, neue
Ereunde finden, u.v.m.

Biete zahlreiche CD's und MC's aller Art.
Listen gibt es gegen 1,44 EUR Rückporto.
Gerd Zittier, 30169 Hannover, Goethestr. 47

www.spindel-pro-natur.de

AUSBILDUNGEN

Super Ergänzung zum Reiki: Ayurveda-Massa¬
geausbildungen; Ernährungsberater-Ausbil¬
dung, www.Brummelte-Seminare.de, Tel.:
0561-6026233

terin und Massa

STELLENANGEBOTE

Kulturreich, Zentrum f. Persönlichkeitsent¬
wicklung u. Entspannung vermietet an selb¬
ständige, teamorientierte Trainer, Coaches +
Ausbilder schön gestaltete Räume, zentral in
Düsseldorf. Themenschwerpunkte f. d. Semi¬
narprogramm 1. Halbj. 2005 sind: NLP, Körper¬
arbeit u. Reiki. Wir sind an einer dauerhaften
Zusammenarbeit interessiert. EMail:
info@kulturreich.com, 0172-2026129.

Neben- oder Hauptberuflich ein Einkommen
von 437 bis 3790 Euro erzielen.
Info: www.homework.de

PRIVAT

KONTAKTE, GRÜßE,
LICHT UND LIEBE

Bitte verwenden Sie für

Ihre Kleinanzeigen
(privat oder

gewerblich) den
Coupon auf Seite 65.

Erau mit Herz, 54/1,68/ 70 wünscht sich im
Raum Köln einen liebevollen spirituellen Part¬
ner, der mich auf meinem weiteren Lebens¬
weg begleitet. Habe Reiki 1-i- 2; Tel.: 02238-
942500 (ab 18:00 Uhr).

WORKSHOPS

Die Botschaft des ICH BIN GOTT. Ich, Dein
göttliches Selbst, spreche zu Dir, direkt aus
Deinem Inneren, als Quelle von Weisheit,
Kraft, Erieden, Gesundheit, Glück und Erei-
heit. Denn ich bin Leben. Buche für Dich und
Deine Freunde die kostenfreien Vorträge, in
denen ihr lernt, das göttliche Ich in Eurem in¬
neren zu hören, bei Armin Croissant Unter¬
nehmensberater im Ruhestand, 02156-
494778, Oedter Straße 6,47918 Tönisvorst

Reiki-Kreis bei Augsburg ist offen für neue
Reikifreunde und solche die es werden wol¬
len. Info bei Reiki-Meister-Lehrerin über:
i.milesi@010l9freenet.de

Biete offene Reiki-Treffen im Osten Ham¬
burgs -jeden 3. Montag im Monat! Roswitha
Wittenberg, Tel.: 040-72730805

www.reiki-magazin.de MAGAZIN 4/04 5/



Branchenbuch

Österreich
PL£1000

Helga Artner (Reiki Alliance)
262D Neunkirchen,
Franz Krinningergasse 25
Tel. &Fax: 0043-2620-2488 oder
0043-699-10409995
Seminare 1. u. 2. Grad, Treffen, Behandlun¬
gen, Beratung

Schweiz

PLZ 6000

PLZ 00000

Heilpädagogin
Ruth Dehmke-Langhammer
01589 Riesa/Elbe, Croßenhainerstr. 2
Tel.:03525-731658
Reiki-Sem., Reink-Therapie, Selbsterf.
YINYANC-Zentrum Petra Lux
04105 Leipzig, Springerstraße
Tel.:0341-9114053
1. u. 2. Grad, Behandlungen, Reiki-Treffen,
TaiChi, QIGong, IGing

Institut für REIKI-Seminare, Reiki-Meiste-
rin/Lehrerin
Ellen Schäfer
04600 Altenburg, Darwinstr. 3
Tel.: 03447-314618 oder 03447-514414
Kurse für alle Reiki-Grade

Lichtblick
Petra Schwittlich Reiki-Meisterin und
Lehrerin
09113 Chemnitz, Kanalstraße 18
Tel.: 0371-3351768,0177-3924536
Reikitreffen, Seminare, Einweihungen,
Meditation, Chakraarbeit, Qigong
DHANANJAYA ZENTRUM für Trans¬
formation, Ekstase und Stille
Dhanya Horn-Rößger, Reiki-Lehrerin,
Mitglied der Reiki Alliance
Schönherrstr. 8,09113 Chemnitz
Tel.: 0371-4505800 oder 0171-5448679
EMail: lnfo@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de
Alle Grade, Austauschabende und Infoa¬
bende (kostenfrei)

Naturheil-Praxis
Ursula und )ürgen Schröder
6014 Littau, Luzernerstr. 77
Tel/Fax; 041-2505453
1. und 2. Grad, Reiki-Meisterausbildung
auf Anfrage

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

PLZ 3000
2

Ruth Heher, Schule des Reiki
Abt-Amand-John-Str, 6
3390 Melk
Tel/Fax: 02752-54837
EMail: ruth-heher@utanet.at

Institut Woge
Mag. DSA Ulrike Wögerer
3485 Donaudorf 22
Niederösterreich
Tel.:0650-3112233
alle Grade, offene Abende, Lebens- und
Sozialberatung

Holistisches Zentrum Rosensteingasse
Annette van Hinte-Gruber
Reiki-Meisterin (Reiki Alliance)
1170 Wien, Rosensteingasse 88/3
Tel./Fax: 01-4854542
1. und 2. Grad, offene Abende, Begleitung,
A, D, NL, Intensives, Lichtarbeit, Retreats

PLZ 8000

Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Monika Fischer; Winterthur
Tel.:052-2420533
Behandlungen, Einzelunterricht (1. +2.
Grad)

Reiki Center Zürich
Monica Strittmatter
8942 Oberrieden, Fachstr. 33
Tel.: 01-7213939, Fax:01-7213938
EMail: monica@swissline.ch
1. und 2. Grad, Tages-Workshops, Einzel¬
sitzungen

Institut für Energiearbeit
Mag. Claudia Dieckmann
1180 Wien, Schopenhauerstr. 52
EMail: office@energie-institut.com
www.energie-institut.com
Tel.:0043-1-4085455
Fortbildungen für Reiki 2und Reikimeister

Zentrum für Raumdynamik und
energetische Ausgewogenheit
Hedwig Fehrer, freie Reiki-Meisterin/
Lehrerin
1220 Wien, Stralehnergasse 15/30
Tel.: 01-96889-88 (Fax:-86)
EMail: office@lehrer.net, www.fehrer.net
Reiki-Seminare nach traditionellem Usui-
System, Reiki-Einzelsitzungen, Rück¬
führungen, Feng Shui, Radiästhesie, Räu¬
cherungen; Reiki Teaching, Feng Shui,
Reincarnation Sessions in Englî  availa-

PLZ 4000

Martha Passenbrunner
Reiki-Meisterin (Reiki Alliance)
4040 Linz, Weigunystr. 6b
Tel/Fax: 0732-713389 Deutschland

Buadeswei't

Seminare, Behandlungen, Begleitung
offene Abende

PLZ 6000
Reiki-Zentrum Ronald Florschütz
67661 Kaiserslautern, Friedhofstr. 17
Tel: 06301/3 30 59, und Fax: 79 4103
www.reiki-spezialversand.de
Ausbildung und Versand von
Reiki-Büchern, -CD's, -Urkunden,
-Lehrer-Liste, -Tassen, -Kleidung,
Clap Tzu-Liegen ab 309 Euro u.v.m.

Reiki.de-Service
Tel.:05207-770374
www.Reiki.de
Infos, Adressen, Shop, Liegen-Service

DER REIKI-BUS
Ein Service von GESINE zu MÜNSTER
(Reikilehrerin seit März '95)
Mobile Reikiausbildungen bundesweit,
Reikianwendungen in INorddeutschlancI
Mobil: 0174-1801356
Tel/Fax: 040-4307023
EMail: DerReikibus@web.de

Mag. Ursula Bilgeri-Feichtner
(REIKI ALLIANCE)
Reiki-Meisterin
Reiki Seminare -e Treffen, Kristalllicht¬
arbeit, Meditationen
6380 St. Johann/I, Lacknerweg 32
Tel/Fax: 05352-64950

ble
PLZ 10000

PLZ 2000
Oliver Klatt

Reiki-Meister des Usui-Systems der Reiki-Heilung, Mitglied der Reiki Alliance
10715 Berlin, Hildegardstr. 25 A
Tel.: 0.30-857316-46 (Fax:-44)
EMail: OlivKlatt@aol.com
www.Einfach-nur-Reiki.de
Reiki Iund Reiki II, regelmäßige Treffen,
Beratungsgespräche und Behandlungen

ChrisTina Maywald
freie Reiki-Meisterin und Lehrerin
systemischer MLP-Coach und Trainerin,
Suggestopädin
2632 Götschach 57
Telefon 0(043) 664 40 24171
E-Mail: mail@chris-tinas.net
www.chris-tinas.net
Reiki-Seminare alle Grade, Magnified
Healing(r), Ceteem-der magische Weg,
Trinergy(r), Persönlichkeits-Ent-Wicklung,
Kreativitäts- und SelbstBewusstSeins-Trai-
nings

PLZ 8000

Rainbow Bridge Zentrum
Eva Maria Morokutti
8045 Graz Postfach 125
Tel.: 00 436991700 2400
fax: 0043 316 69 73 53
evamarlamorokutti@hotmail.com
www.evamaria.at
Reiki, Psycho-Kinesiologie, Selbstergrün¬
dungsseminare, Maltherapie, Meditation

* * *

Reikipraxis
Elke und Ralf Hanke (HP)
10777 Berlin, Motzstr. 22
Tel.:030-2139662
Beratung, Behandlungen und Ausbildung
für alle Grade, regelmäßige Treffen

u . a .

Helga Aptner
S ieg f r ied Süss

1

REIKI-Meisterin, Mitglied der REIKI-Alliance
R E I K I - M e i s l c r

Milglied der REIKI-Allianz REIKI- u. Meditations-Zentrum Neunkirctien
F. Krinningergasse 25, A-2620 Neunkirctien

S i s a n R e i k i - H a u s

I.oudonslraBe .39

A - 1 1 4 0 W i e n - H a d e i - s d o r f
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REIKI-Seminare,
REIKI-Treffen, Wegbegleitung
REIKI-Betiandlungen

Seminarprogramm und weitere Informationen;
Tel. u. Fax: 0043-2620-2488 od. 0043-699-10409995
E-Mail: REIKIHAUS-ARTNER@aon.ot

Traditionelle Reiki-Au.sbildung und
Wegbegleitung /Austauschabende
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Praxis für Psychotherapie Bernd Leichter
HP Reiki-Meister Einweihungen in alle
Grade, Behandlung und Beratung, Regres¬
sionstherapie
10781 Berlin, Frankenstr. 11
Tel: 030-2182872
reikijeichter reinkarnation@hotmail.com
www.bernd-leichter.de

Reiki-Meisterin, HP
Ashara Kuckuck
10827 Berlin, Erdmannstr. 6
Tel.: 030-7883645 Fax: 030-78955052
Beratung, Behandlung und Ausbildung, al¬
le Grade. EMail: relkreasharakuckuck.de
www.asharakuckuck.de

KUR-Reiki-lnstitut
Klaus Ulrich Robbin
12167 Berlin, Birkbuschgarten 3
Tel/Fax: 030-76683602
ar196511267@arcor.de
Ausbildung Grad l-IV, Lehrerausbildung,
Lehrer für autogenes Training, Masseur,
Musiker

Waltraud Förster
Relki-Melsterin /Lehrerin seit 1986
12207 Berlin, Ostpreußendamm 174
Tel/Fax: 030-7718468
1., 2. und 3.*Grad, Reiki und Ausbildung im
authentischen Usui Reiki System

Reiki-Pyramiden
Freie Reiki Lehrerin und Meisterin
Sylvia B. Eggert
1M70 VogeTsdorf,
Tel.: 033439-79456 oder 0173-6068830
Fax:033439-79614
EMail: unicity-berlin@web.de
Einweihungen alle Grade nach Vereinba-

Joachim Voß
REIKI-Meister/Lehrer
22081 Hamburg, Holsteinischer Kamp 23
Reiki l-tll-Seminare
Tel.: 040-6307075

Telse Danker
22763 Hamburg, Daimlertwiete 7
Tel.:040-393273
1. und 2. Grad-Reiki, Reiki-Trauerarbeit,
Meister-Ausbildung

Am Grassee 6

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff

22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198 (p), Fax: 040-4306341
EMail: 106464.3024@compuserve.com
Reiki Seminare, regelm. Austauschabende

Ahrensburger Reiki-Centrum
Hermann Nowottka, Reiki-Meister der
Reiki Alliance
22926 Ahrensburg, Hamburger Str. 80
Tel.:04102-55214
EMail: hermann.nowottka@t-online.de
Reiki 1. und 2. Grad, Meisterausbildung,
Intensivseminare, Reiki im Arbeitsleben

Renate Weiner-Wendt
Reiki Meisterin
23619 Rehorst, Willendorf 18
Tel.:04553-228

Ute Wehrend, Reiki-Meisterin
24340 Eckernförde
Riesebyer Straße 51H
Tel.:04351-8998241
EMail: ute-wehrend@foni.net
1. und 2. Grad und Meisterausbildung,
regelmäßige Treffen
Heloin Seminare: Reiki und mehr...
Heloin A. Petersen
22453 Hamburg, Niendorfer Weg 11
Tel.: 04321-418846, EMail:
heloln@wannet.de, www.heloin.de
Reiki alle Grade, Inneres Kind, Pocusing,
Spirituelle Körperpsychotherapie

Marlene Hagen
Reiki-Meister/-Lehrerin
22085 Hamburg, Averhoffstr. 28
Tel.: 040-2276791

rung

Freie Reiki-Meisterin/Lehrerin
Reiki und Pyramiden, Petra Zarnke
Brauereistr. 12,17034 Neubrandenburg
Tel.:0395-4504808
Einzelsitzunren, Einzeleinweihungen,
individuelle Begleitung

Naturheilpraxis und Heilpraktikerschule
Heilpraktiker und Reiki-Meister Roland
Schulze
18057 Rostock, Patriotischer Weg 16
Tel.: 0381-493920 Fax: 0381-4939228
EMail: schulze@blutdiagnose.com
www.blutdiagnose.com
Reiki-Behandlungen, Einweihung in alle
Grade, Energiearoeit, HeilpraktiKerausbil-
düng für Reiki-Praktizierende im Direkt-
u. Fernstudium

Reiki-Meisterin, Lehrerin
Monika Heier, HP, Naturheilpraxis
18374 Zingst, Fritz-Reuter-Str. 8a
Tel.:038232-80037
EMail: info@naturhellpraxis-heier.de
www.naturheilpraxis-heier.de

www.marlenehagen.is4u.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, Fortbil¬
dung.

Naturheilpraxis Farmsen
Ute Helwich (Heilpraktikerin)
22159 Hamburg-Farmsen, Bullskamp 2
Tel/Fax: 040-664303
Alle Grade, Lehrerausbildungen, Medita¬
tionen, Yoga und Shiatsu

TheCrystal Way
Rosita Lemke, Reikl-Meister-Lehrerin
22307 Hamburg, Funhofweg 12
Tel.:040-22889895
www.thecrystalway.de
Alle Grade, Kristallbehandlung, Massage,
Tarotberatung, Meditation, Ausbildung

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

Sabine Tscherneck Reiki-Meisterin/Leh¬
rerin im authentischen Usui Reiki System
12305 Berlin/Lichtenrade
Tel.:030-7463159
EMail: postmaster@cbt2000-reiki.de
www.cbt2000-reiki.de

Dagmar Pötter
Reiki-Meisterin/Lehrerin
13469 Berlin, Rue Diderot 1C
Tel.:030-6014107
Ausbildung in alle Grade, regelmäßige
Treffen

PU 20000
Traditional Reiki Network
auke Bankosegger, Reiki-Meisterin

22587 Hamburg, Kahlkamp 15Tel/Fax: 040-8fc436
Seminare, Behandlungen, Fortbildung

FrYvonne Basiotis
Relklmelsterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3Graden, Treffen
in 20535 Ffamburg, Quellenweg 23
und 02826 Görlitz, Joh.-Wüsten-Str. 5
Tel/Fax: 040-2005881, Tel.: 03581-401250

Gesundheitsberatung
Sieglinde Wohlgemuth
Reiki Meisterin/ Lehrerin
13593 Berlin, Semmelländerweg 14
Tel.:030-36437476
www.spirituelle-gesundheitsberatung.de
Reiki mit Edelsteinen, Kinesiologie, Edel-
steinTherapie, IGing

shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg, Stoeckhardtstr. 37
Tel.: 040-216865, Tel.: 040-23909911,
Fax: 040-215526, EMail: Shangrila@aus.de
www.shangrila-hamburg.de
Reiki(Reiki-Alliance), Hawaiian Body-
work, Meditation

Reiki-Zentrum »Zur guten Hoffnung«
Gloria Koch, Heilpraktikerin
21109 Hamburg, Zur guten Hoffnung 32
Tel/Fax: 040-7542188
EMail: GloriaKoch@aol.com
Seminare, Behandlungen, Treffen

Cudrun Bielefeld
21217 Seevetal,
Bürgerm.-Heitmann-Str. 33a
Tel.: 040-7684310, Fax: 040-7686269
http://www.reiki-zentrum.de
EMail: Gudrun.Bielefeld@onlinehome.de
Reiki-Seminare, Behandlungen

fi i

m i t O l i v e r K l a t tREIKI-Center BERLIN
)ULE-ERINAVANCALKER,
HP +Reiki-Meisterin
14167 Berlin, Seehofstr. 110
Tel.:030-8171513, Fax: 030-8031824
EMail: jule@vancalker.deEinweihungen in alle Grade, Bewußtseins-
Training, Psychoth., Familienstellen, Kine¬
siologie, FengShui

Marianne Muschinski
Reiki-Meisterin/Lehrerin
Psychotherapeutin/Heilerin,
Mitglied im DGH
14197 Berlin, Homburger Str. 39
Tel.:030-822 26 26
Einweihung und Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen, the¬
rapeutische Lebensberatung
Reiki-Meisterin, Sabine Wolter
15236 Frankfurt/Oder,
Müllroser Chaussee 76
Tel.:0335-5212570
Alle Reiki-Grade, Gruppentreffen, Be¬
handlungen, Beratungen, Bachblüten, Ki¬
nesiologie

1. und 2. Grad-Seminare

Regelmäßige Reiki-Treffen
Reiki-Behandlungen

1 % -

m Info und Anmeldung:
O l i v e r K l a t t

Hildegardstr. 25 A, 10715 Berlin
Tel.: (030) 85 73 16 -46 (Fax: -44)

e M a i l : 0 1 i v K l a t t @ a o l . c o m
W W W. E i n f a c h - n u r - R e i k i . d e

iORT DER STILLE
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen,
Am Gehölz 4
Tel: 04187-1401, Fax:04187-1461
EMail: selima-d@gmx.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), Le-
benskristalr-Meister. Alle Reiki-Grade
im USUI SYSTEM -USUI SHIKI RYOHO
Monatliche Reiki-Treffen, Lebenskristall®-
Einweihungen, Reiki-Behandlungen

Oliver Klatt, Reiki-Meister des Usui-Systems der Reiki-Heilung
in der Linie Usui -Hayashi -Takata -MitcTiell
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Gabriele Rohde
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
27607 Langen, Ziegeleistr. 12
TeL/Fax: 04743-5475
Alle Grade, Seminare, Treffen, Einzelsit¬
zungen

Aura Soma und Schönheit
Christine Lanicca
33178 ßorchen, ßäumerwe
Tel.: 05251-23792, Fax: 052S1-399934
erich.lanicca@gmx.de
Reiki &Kosmetik, Seminare in allen Gra¬
den nach Dr. Usui

Psychologische Reiki Praxis
Grieger-Langer Coaching
33729 Bieleteld, Halligstr. 33
Tel.:0521-60145
EMail: info@grieger-langer.de
www.grieger-langer.de
Ausb. in alle Grade, Einzelsitzungen,
Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung,
12-Schritte-Training zur Meisterschaft im
Umgang mit Gefühlen
CeßeLe
Eva Joschko Reiki Meisterin
35114 Haina, Mühlenweg 1
Tel.: 06456-811777, Eax: 06456-929910
Ausbildung;Behandlung-Beratung
Reiki alle Grade, Systemische Eamili-
entherapie, Einzelberatung, Heilfasten,
Reinkarnation

Reiki Zentrum Mittelhessen
Andreas Schmandt, Reiki Lehrer
35415 Pohlheim, Ludwigstr. 44
Tel.: 06403-974571, Fax: 06403-974572
www.reiki-zentrum-mittelhessen.de
Behandlungen, Seminare (Erwachsene &
Kinder), regelmäßige Reiki-Austauschtref-
fen. japanische Reikitechniken, jikiden
Reiki

tlSÜl 5

Bremer Reiki-Zentrum »Regenbogen«
Sigrid Euhrmann
28195 Bremen, Contrescarpe 120
Tel.: 0421-3509503, Fax: 3^‘
Reiki-Seminare, Austausch und Betreuung
Reiki-Meisterin
Angelika Rehn-Wilhelm
28S9 Bremen, Vorstr. 39
Tel.:0421-235840
Seminare im Usui-System der Reiki-Hei-
lung I. und II. Grad, Info- und Tausch¬
abende, Einzelsitzungen
Reiki-Schule Uelzen
Eckart Warnecke, Reiki-Lehrer/Meister
29525 Uelzen, Halllgdorf 1b
Tel.: 0581-3896378, Fax/AB-77994
EMail: eckart_warnecke@onlinehome.de
Authent. Reiki 1-6 Grade, Vertiefungs¬
seminare

Irene Gelmi
Meisterin der REIKI-Alliance
29565 Wriedel, Wettenbostel 7
Tel.: 05829-300, Fax: 05829-489
REIKI 1.-f2. Grad -r Behandlungen, AIKIDO-
Selbsterfahrungskurse

Ra l f Mü l le r, t rad . Re ik i - Me is te r - Lehre r
bietet qualitativ hochwertige Seminare

in allen Reiki-Graden an und bildet bis
zum Re ik i -Me is te r -Lehre r aus .

I c h f r e u e m i c h a u f S i e .
I n f o s / Te r m i n e : w w w . r e i k i - a l s - b r u e c k e . d e
Te l e f o n : 0 4 2 4 2 - 6 3 9 9 F a x ; 0 4 2 4 2 - 9 3 4 9 8 6
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Heloin Seminare: Reiki und mehr...
Heloin A. Petersen
24534 Neumünster, Marienstr. 10
Tel.: 04321-418846, Fax: 04321-404634
EMail: heloin@wannet.de, www.heloin.de
Seminare: Reiki alle Grade -Reichtums-
BewusstselnsTraining -Inneres Kind -
Focusing -offene Gruppen: Reiki -
»Gespräche mit Gott« Band I

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin
24941 Flensburg, Försterstieg 18
Tel.:0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com

Helga Nowak, Reiki-Meisterin
24955 Harrislee, Grüner Brink 17
Tel.: 0461-71550
Seminare alle Grade, Engel, Treffen,
weitere Betreuung
Reiki in Tornesch
Doris Alfeis, Reiki Alliance
25436 Tornesch, Birkenweg 11
Tel.: 04122-5905
regelm, Austauschabende, Seminare, alle
Grade, Bachblüten, Breuß, Dorn

Insel Amrum
Irmgard Horstmann Reiki Meisterin
25946 Amrum, lnselstr.-57
Tel.:04682-2840
Traditionelle Reiki-Ausbildung
Zungen, Fortbildung, Behandlungen
blüten. Termine nach Absprache

Einzelsit-
Bach-

Iris Haaf
Reiki-Meisterin (seit 1990), Yoga-Lehrerin
Mitglied der Reiki-Alliance
Curtmuasem 27
25980 Morsum/Sylt-Ost
Tel.:04651-35398
Alle Grade, Behandlungen, Intensives

Gendai Reiki-ho Seminare
Adelgunde Wllts
26789 Leer, Friesenstr. 6
Tel.:0491-5247, Fax: 9922829
Die original Usui Techniken, Aus/Fortbil¬
dung in allen Graden, Treffen

PLZ 30000
Studio für spirituelles Sein
Hannelore Seile
35428 Langgöns-Cleeberg,
Oberkleener Strasse 48
Tel.:0175-1014863
reiki-selle@freenet.de
Freie Reiki-Meister/Lehrerin nach dem
Usui-System, Einweihungen alle Grade,
Symbolarbeit, Einzelberatungen

Relki-Do-Balance ßrain Coaching
Elke Barby 30989 Gehrden
Tel.: 0510to220 Fax:05108-5484
Einweihung in alle Grade; Aromaoele,
Atemtechnik, Channelings, Farb-i-Steinar-
beiten, Kosmetik, Meditation, Trance-
Techniken. Reikitreff mittwochs IxMonat
u.a. Gruppen
Reiki-Meisterin/Lehrerin
Ilona Bring
31515 Wunstorf, Ceorg-Büchner-Str. 11
Tel.: 05031-913410, Fax: 05031-913412
EMail: llona.Bring@web.de
Einweihung in alle Grade, kostenlose In¬
formation zu Reiki, Einzel-Anwendungen

Reiki Zentrum Hellwege
Sigrid Kosten-ßenthien
27367 Hellwege, Ahauser Str. 24
Tel.:04264-84445
Reiki Seminare, Einzelsitzungen, regel¬
mäßige Reikitreffen, ßachblüten

Reiki &Focusing
Susanne Hof
Rathausstraße 17,35713 Eschenburg
Tel.:02774-917577
Susanne.Hof@onlinehome.de
Reiki, Energie, Focusing

Lieselotte Dehler
36041 Fulda, Am Haimberg 11
Tel/Fax: 0661-76223
1./2./Meister/Lehrer-Crad/Chakrenar-
beit, ßlockadenlösung/Bachblüten/Nu-
merologie

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

Hans Trumpf
Reiki-Meister und Heilpraktiker
36129 Gersfeld, Auf der VVacht 17
Tel.: 06654-7946, Fax: 06654-8375
Reiki-Seminare, Allergie- und Neuroder-
mitis-Behandlung, Stoffwechselstörungen,
Umwelterkrankungen

Regina Wagner
Reiki-Meister-Lehrerin

Reiki-Do Institut International W. Lübeck
31855 Aerzen, Reiner Str. 10 A
Tel.: 05154-970040, Fax: 970042
Email: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Reiki, inkl. traditionelles Usui
System, Lichtkörperarbeit, Channelling,
Drei-Strahlen-Meditation. Aura-/Chakra-
lesen, Fortbildungen für alle Reikigrade,
Meister-, Lebensberater-, Meditationsleh¬
rerausbildung, Lebensberatung/Coaching

fULURU-
R e i k i - Z e n t r u m R e i k i M e i s t e r - u n d

L e h r e r i n

S i m o n e G r a s h o f f
„Reik i -Al l iance"

E i m s b ü t t e l e r s t r . 2 5

22769 Hamburg
Tel.: 040/430 11 98

Institut für Lebensgestaltung
Anke Wittmann
32051 Herford, Bünder Str. 82-86
Fon 05221-693500 Fax 05221-693465
Reiki-Seminare, Ausbildung, Info-Abende,
Kinesiologie, Coaching

Klaus Hempel und Petra Ricken (HP)
Reiki-Meister/-Lehrer
32825 Blomberg-Höntrup
Am Königsbach la
Tel.:05235-503162
Seminare nach Absprache, max. 4Perso-

■Regelmäßige 1. und 2. Grad Seminare
■R e i k i - I n t e n s i v - W o c h e

■Genießer-Wochenende auf dem Land

■Regelmäßige Treffen
jeden Mittwoch 19:00 Uhr

f ü r R e i k i - K a n ä l e u n d I n t e r e s s i e r t e

z u m K e n n e n l e r n e n

in Folge
Takata-Ray-O'Toole-Nani-Horan
37581 Bad Gandersheim, Hohlweg 15
Tel.: 05382-2951
Alle Grade, Behandlung, Treffenn e n
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Mandala-Institut für bewusstes Leben
Christa-Maria Gerigk
38518 Gifhorn, Fasanenweg 8
Tel.: 05371-56660, Fax: 05371-17862
www.Mandala-lnstitut.de
Aus- und Weiterbildung, alle Grade

Der grüne Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (Alliance)
38640 Goslar, Tappenstr. 9
Tel.: 05321-24044, Fax: 05321-24084
www.der-gruene-treff.de
EMail: gruene-renate-gerhard@t-online.de
Gesundheitsberaterin +Fastenleiterin

VitaDan
Daniela Schendel
42289 Wuppertal, Rankestr.2
Tel.:0174-7558825
danischendel@aol.com
www.vitadan.de
Zentrum für NLP, Psycholog. Beratung,
Reiki, Aura-Soma und Massagen.
Kurse und Einzelcoaching.
Nicole Radtke
42349 Wuppertal, Kuchhauser Str. 59 B
Tel: 0202-5142436, Fax: 0202-5142438
tradireiki@aol.com
Reiki-Einweihungen bzw. -Seminare,
Anwendungen für Mensch und Tier,
Beratung und Analyse für Konfliktmana¬
gement

Margret Diekmann
Reiki-Meisterin der Alliance
44653 Herne, Op der Heide 22
Tel.:02325-926912
Reiki-Semlnare -Lebensberatung
Barbara Dietz
Reiki-Meister/Lehrerin, Heilpraktikerin
45259 Essen, Hunsiepen 9
Tel.: 0201-4668668
Reiki, Manuelle Therapien, Klassische
Homöopathie

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
Oberruhrstr. 214,45277 Essen
Tel.:0201-581343
Heilpraktikerin
Hanna Schmidt
Reiki-Meisterin/Lehrerin, Trad. Dr. Usui
DCAM-Gesundheits-Praktikerin
45468 Mülheim
Tel.: 0208-390781; Fax: 0208-3880871
eMail: Hanna.S@t-online.de
Ausbildung: 1. und 2. Grad, Meister/Lehrer
Relki-Treff 2. Montag im Monat (Anmel¬
dung)

Sabine Sander
46499 Brünen, Roggenkamp 21
Tel.:02856-901176
Reiki-Meisterin gibt Einweihungen in alle
Reiki-Cracle, bis einschließlich 6. Grad.
Einweihungen in alle Chakren.
Regelmäßige Gruppenarbeit für alle Gra¬
de und Relki-Meister-Treffen.
Regelmäßige Seminare für Geistiges Hei¬
len, auch Fern-Heilungen.
Regelmäßige Kurse für Lichtarbeiter.
Reiki-Meister/Lehrer
Horst Radtke
47495 Rheinberg, Zu den Löthwiesen 7
horst.radtke@t-online.de
Ausbildung aller Grade nach Usui, Me¬
ditation, Anwendungen, Beratungen

IFGPE -Institut für ganzheitliche Poten¬
zialentfaltung
Dipl.-Päd. Susan Eickenberg
47877 Willich-Anrath,
Hausbroicher Str. 294 C
Tel.:02156-495559
EMail: lnfo@ifgpe.de
www.ifgpe.de
Alle Grade nach Usui, Einzelbehandlun-
>en, Coaching, spirituelles Mentaltraining,

S e m i n a r e : ^ R e i k i 1 . - e 2 . G r a d

^Mei.ster/Lehrer-Au.sbilclung
^ K i n d e i ' . s e m i i i a r e
❖ F e r n r e i k i z u m W o h l b e fi n d e n

❖Reiki-Einzelsitzungen
❖ R e i k i - T r e f f e n

jeden 1. Mittwoc'h im Monat
❖ I Te i k i u n d E d e l s t e i n e
^ T r a n s f o r m i e r e n d e

Lebensbe ra tung -Ta ro t .

Reiki-Meister n. authen. Usui System
Harri Renter
38642 Goslar, Kirchhofstr. 15 A
Tel.:05321-46287
Therapie u. Ausbildungss. 1.-3. Grad,
Sportphysio. und Hypno.-Therapeut -t
DGH e.V, Gemn. Ges. zur Förderung u
Forschung d. Hypno.Therapie

u .

PLZ 40000 Reiki-Zentrum H. Reibling
( R e i k i - M e i s t e r i n / L e h r e r i n )

Telefon 08131/87896
Fax 08131/539121

w w w. r e i k i - z e n t r i i m - m a r i e . d e

CHAN Institut Gesundheitspraxis
CHAN Institut, C. Köhler-Lohmann40215 Düsseldorf, Adersstraße 60
0211-3885354, EMail:
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
www.reiki-duesseldorf.de
Ausbildung in alle Grade, Austauschtref¬
fen am 1. Dienstag und 3. Donnerstag
eines Monats

Reiki-Praxis Erika-M. Bernhauser
Gesundheits- u. Ernährungsberaterin
40225 Düsseldorf, Himmelgeister Str. 59
Tel/Fax: 0211-347470
1.-3. Grad +Lehrerausbildung
1. Montag im Monat Reik Info +Aus¬
tausch

Frank Arjava Petter
40547 Düsseldorf, Am Seestern 12
Tel.:0211-5073810
EMail: Arjava@ReikiDharma.com
Homepage
http://www.ReikiDharma.com
Einweihungen in alle Reiki-Grade, Original
japanische Reiki-Techniken, Familienauf¬
stellungen nach Bert Hellinger, Meditation
und Lebensberatung

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

Reiki-Lehrerln
Dorothea Leyendecker
Röttgen 24,42109 Wuppertal
Tel.:0202-7054573
Fax:0202-2573877
Einweihungen, Reiki-Austausch,
Reiki-Sitzungen

Reiki-Praxis Karlsiegfried Kreische
Behandlung und Ausbildung im originalen
Usul-System. Ganzheitlich integrativeReiki-Ärbeit
Karlsiegfried Kreische, Reiki-Meister/
Lehrer

Reiki-Zentrum
Charlotte Rosenauer
Reiki-Meisterin/Lehrerin
50374 Erftstadt-Lechenich,
Am Lindenfeld 4
Tel/Fax: 02235-692190
Ausbildung in den 1. und 2. Grad, Reiki-
Austausch, Reiki-Meisterin seit 1994

Reiki-Qigong-Taiiiquan-Zentrum-Köln
Meditation in Ruhe und Bewegung
Klaus Thalheim, Meister/Lehrer, alle
Grade
50678 Köln, Alteburger Str. 73
www.Lion-Oase.de, info@Lion-Oase.de
Aloeverasaft, Nonisaft, Spirulina, Ayur-
vedaprodukte etc -Gesundheit ist unser
wertvollstes Gut

Anveshi's Zentrum für bewusstes Leben,
Praxisgemeinschaft Limberg/Harsch etc.
Reiki Meisterin praktiziert seit 1986
Anveshi Doris Limberg
50672 Köln, Bismarckstr. 95a
Tel.: 0221-5101327, Fax: 0221-2831947
www.stressmanagement-und-
lernberatung.de
Ausbildung bis zum Meister(in), Speciali-
zed Trainerin für Three in One Concepts

LICHTPFADE
Christine Schiatter
Reiki-Meisterin, Dipl. Gesundheitsprakti¬
kerin (DGAM)
Psychologische Begleitung
48301 Nottuln/Münster, Buckenkamp 27
Tel.:02502-8762, Fax:02502-224161
EMail: lichtpfade-christine@web.de
www.reiki-praxis-training.de
Kurse: Reiki I-III, Ausbilclung zum Ge¬
sundheitspraktiker für Reiki und and. Ener¬
giearbeit, Reiki-Praxis-Training

PLZ 50000

Naturheilpraxis Renate Heimann
seit 1993 Reiki-Meisterin /Reiki Alliance
50354 Hürth-Efferen, Annenstr. 18
Tel.: 02233-63548, Fax: 02233-685063
EMail: mail@RHeimann.de
www.RHeimann.de
Reiki-Kurse und Austauschabende, Psy-
chosynthese-Therapie, Managementbe¬
ratung, -Trainings und Coaching

w OLFGANG StRÄTER
d R e c h t s a n w a l t & M e d i a t o r

● A r b e i t s r e c h t

● A r z t r e c h t

●Ver t ragsrech t
●Rechtslage der Heilberufe und

ganzheitlich tätiger Berufsgruppen9Wuppertal, Imjohannistal 9
0202-571717, www.reiki-praxis.de.

4211
NLPTel.:

www.reiki4master.de,
www.reikibuch-online.de S i t I t l i c h e r t 8

●m a i l @ k a n z l e i - s t r a e t e r . d e
● w w w . k a n z l e i - s t r a e t e r . d e

(a l l e Qua l i fi ka t i onsangaben s i nd I n t e ressenschwerpunk te d e s a n '

●Te l . : 0 2 3 1 - 8 9 2 9 8 9

●F a x : 0 2 3 1 - 5 7 4 6 7 9
●G e r i c h t s s t r . 1 9
● 4 4 1 3 5 D o r t m u n d
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Reiki Croßmeisterin/Lehrerin,
Sabine Bigge
52399 Merzenich, Eichenstr.13
Tel.: 02421-393170
EMail: bigge.line@t-online.de
www.ocuTus-dueren.de
Authent. Reiki Grade 1-8, Einzelanwen¬
dungen, Licht-und Energiearbeit, Medita¬
tionen, Engelseminare, astrolog. Seminare

Michaela Luig
Reiki-Meisterin/Lehrerin
56070 Koblenz, Alte Kirchstr. 4
Tel.:0261-21378

EMail: michareikipets@aol.com
Behandlungen, al eReiki-Crade Seminare,
Aura-Lesen und -Reinigung^onie Of̂ ik

llsui Sfiib ‘Ryaho
I. Grad, II. Grad,

111. Grad (Meister/Lehrer)

Reiki-Ausbildung Attendorn
Ausbildungs-Praxis für Wellness, Gesund¬
heit und Entspannung
Ralf Merten
Massagetherapeut, Ausbilder, Reiki-Leh-
rer und Seminarleiter
Krankenhaus St. Barbara, Haus II
Hansastr. 14,57439 Attendorn
Tel.: 02722-7915 od.-634288,
Mobil: 0171-2155478
EMail: reiki.attendorn@t-online.de
www.attendorner-reiki-ausbildung.de
Usui- und Karuna-Reiki in allen Graden,
Klassische Massage, Dorn/Breuß-Thera-
pie, Seminarleiterschein für Autogenes
Training/Progressive Muskelentspannung

iDsen, Aura-, Raum- und Gebäude-
Clearing, Neutralisierung v. Elektrosmog,
Erdstrahlen u. Wasseradern

Reiki Zentrum Bonn, Brigitte Glaser
Reiki-Meister/Lehrerin R.A.I.
53117 Bonn, Eisenacherstraße 5
Tel.: 0228-676969, Fax: 0228-679493
EMail: brigla@aol.comwww.reiki-zentrum-bonn.de
Reikiseminare alle 3Grade, Mediationen,
Lebensberatung, Autorin des Buches
«Reiki, Wohlbefinden durch die Heilkraft
der Hände«

Das Soziale Relkiprogramm
RelkllehrerUpanlshad K, Kessler

61348 Bild Homburg v. d. H.
Te l : 0 6 1 7 2 / 9 2 3 2

h o m e o l V e i k i ^ h o t n i a i l . c o m
9 3

w w w. v i a r e i k i . n e t
GESUNDHEITSPRAXIS
Theresia Wenzel-Koch Heilpraktikerin
50935 Köln, Düi'ener Str. 252
Tel.:0221-464046
Alle Grade, Homöopathie, Shiatsu
School of Usui Reiki -Köln
Tanmaya Honervogt -Reiki Meisterin &
Autorin von »Reiki-Gesundheit und Har¬
monie durch die Heilkraft der Hände«,
EMail: tanmaya@gmx.de
www.school-of-usui-reiki.com
Ausbildungsseminare aller Grade, Einzel-
Sitzungen, Intensivseminare für Reiki-
Praktizierende
Kostenlose Broschüre: Tel 0221- 1792517

Reiki Meisterin/Lehrerin
Rosemarie Schäfer
63165 Mühlheim am Main,
Offenbacher Str. 1
Tel.: 06108-708256,0173-6733213
EMail: massage-und-mehr@gmx.dewww.roses-phoenix.de
Energie-Massagen, Chakraharmonisierung,
Mentale Heilung, Reiki Einweihung
Grad I-e II, Austauschtreffen, Einzelsitzung
Ananda, Waltraud Thiel
63450 Hanau, Sternstraße 5-7
Tel.: 06181-5071055, www.ananda.de
1. und 2. Grad, Meister/Lehrer
Usui-System und Karuna, Reiki-Treffen,
spirituelle Lebensberatung

Studio für Tiefenentspannung
Dieter Schwemler
63456 Hanau, Darmstädter Str. 126
Tel.: 06181-62721, Fax: 06181-9691588
Ausbildung trad. Reiki T3 (max, 3Pers.),
monatl. Reikitreff, Einzelsitzungen
Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behandlungen,
Lebensberatung, Meditation, Rück¬
führung, Eußreffexzonenharmonisierung
Utta Irmgard Trageser
63571 Gelnhausen, ßurgstrasse 31
Tel.: 06051-884191, Fax: 06051-884186
EMail: einhorn.laedchen@t-online.de
www.reiki-tradition.de. Ausbildung aller
Reikigrade, Engelmedium, Aura Soma
Lehrerin, Einzelberatungen, Workshops
und Vorträge auch auf Anfrage
Naturheilpraxis Anita Bind-Klinger
64807 Dieburg, Goethestr. 3
Tel.: 0607T21434, Anita.Bind@arcor.de
1. und 2, Grad, Reikitreffen

Institut f. Systemische Beratung/Ent-
wicklg.
Leitung: Dr. med. Thomas Heucke, Jutta
Jansen (HP)
53545 Linz/Rhein, Schulplatz 5
Tel.: 02644-800585, Fax: 02644-981153
EMail: isbe.linz@t-online.de
Reiki Iund II (Dr. Heucke), regelm. Aus¬
tauschtreffen, Familienstellen n. Hellinger
(Dr. Heucke)

Monika Friedrich, Reiki-Meisterin
55131 Mainz, Eupener Str. 2
Tel/Fax: 06131-223982
1. und 2. Grad, Einzelsitzungen
Krisall-Arbeit: Kristall-Weihungen, Ausbil¬
dungen, Gesundheitsmeditation

n.Jaco

PLZ 60000

Shanta Nicole Ruchatz
Heilpraktikerin für Psychotherapie,
Reiki-Lehrerin
60431 Frankfurt, Theodor-Storm-Str. 9
Tel.: 069-612194

Shanta.N@gmx.de, www.OMpage.deReiki-Seminare aller Grade, psycnologi-
sche Beratung, Autogenes Training, Me¬
ditation

Reiki-Meisterin-Lehrerin
Klangraum u. Praxis für Stress- und Kon¬
fliktlösung, Dagmar Fröhlich, Dipl. Päd.
Körpertherapeutin
60433 Frankfurt, Dreihäusergasse 12
Tel.: 069-517937, 0177-5517937
www.klangraum-dagmar-froehlich.de
1. und 2. Grad, Meister-Lehrer Ausbildung
(Alliance), Einzelsitzung, Treff u. psycho-
spirituelle Begleitung

Dhanvantari-Studio, Harald Koop
61169 Friedberg, Kaiserstr. 13.3
Reiki-Meister +Yoga-Lehrer
Tel/Fax: 06031-91331
EMail: Reiki-koop@aol.com
,4usbildung alle Grade +Einzelberatung
Bettina Pilz
61169 Friedberg/Ockstadt, Marienstr. 17
Tel.: 0170-5730280, Bettina@Praxis-Pilz.de
Behandlungen, Seminare, Ausbildung1. und 2. Grad, Offener Reikikreis jeden
2. und 4. Mittwoch im Monat

Reiki-Meister, Frank Doerr
61440 Oberursel, Friedensstr. 13
Tel.:06171-580475
Email: info@reikiland.de,
www.reiki-taunus.de Alle Grade

Reiki-Meister Team Volkert &Fischer
Broschüre und telefonische Information
61440 Oberursel, Hospitalstr. 12
Tel.: 06171-621800,0174-8724143
E-Mail: volkert-fischer@web.de
Reiki-Seminare

Reiki-Meisterin Lehrerin
Cornelia Rausch-Bosse
51491 Overath, Klef.65
Tel,: 02206-911580 oder 0170-5372607
Fax:02206-911582
EMail: Kontakt@Lebenshilfe-Reiki.de
www.Lebenshilfe-Reiki.de
Spirituelle-Lebenshilfe-Reiki, Kartenle-
gen.Zertifizierte Aloe Vera Produkte, Ein
weinung in alle Grade, Reiki-Treffen

ipl.-Theologe Wolfgang Keil
570 Windeck, Hundhauser Berg 15

Tel.:02292-911776
EMail: wolfgang@atlantos.de
www.Atlantos.de
Einweihung in alle sieben Grade (bis Mei¬
ster/Lehrer nach Usui), Einheits-Symbol
(Lichtmeister), Karuna-Reiki.

Ruth Licht-Kölzer
Freie Reiki Meister-Lehrerin
52078 Aachen-Brand, Marktplatz 26
Tel.:0241-9432979
Seminare aller Grade, Einzelbehandlung
Blütenessenzen, Engelseminare. Reiki +
Steine. Lebensberatung. Reiki Treffen je¬
den 1. Donnerstag im Monat, um telef.
Anm. wird gebeten

HeiJerschule-Seminarhaus-Behandlungen
Spirituelle Meister und Lehrer des geistigen
Heilens, Anne Hübner &Pjotr Elkunoviz
55442 Roth/Stromberg,
Genheimer Weg 10
Tel.:06724-3699, Fax:-939473
E-Mail: info@heilerschule.org
www.heilerschule.org
Allumfassende, sichtbare und beweisbare
geistige Heilung durch Beckenschief¬
standskorrektur mit Beinlängenausgleich
und Wirbelsäulenaufrichtung, die sich oh¬
ne Berührung, dauerhaft, in sekunden¬
schnelle vollzieht und wie ein Wunder
darstellt.

Blockadenauflösung, Konfliktberatung,
Fernbehandlung, Hausentstörung, RelkSeminare und Heilerausbildung, Tierbe
radigungen, therapeutisches Reiten um
vieles mehr...
Reiki aller Grade in erweiterter Form
auch an Tieren. Kinder -und Senioren-Se-
minare, Nacheinweihungen usw.

Di
51

Brigitte Müller
Reiki-Meister/Lehrer seit 1983, Heilprakti-
kerin, Mitglied Reiki Alliance
65936 Frankfurt/M., Auf der Schanz 19
Tel,: 069-34826338, Fax: 069-34826339
EMail: reiki@brigitte-mueller.de
www.brigitte-mueller.de
Reiki-Meister/Lehrer s.1983, Heilprakt.,
Reiki Alliance

'■t l 'Airj^raxis für fernöstlich
dheitsleh

Psyclio-energetische Tlipiapio ■Shiatsu ■Neiiro-muskiiläre Regiilations-
ITierapie ●Ohr-, Hand- -I- tulsreflexzoneniherapie ■Ayuiveda, Tnina -I- Qi

Gong ■Reiki-Beliandlungen, -Seminare -I- regelmäßige Treffen

G e s u n r e n

Jens-Peter Kadelka, Reiki-Meister/-Lehrer
65187 Wiesbaden, Theodor-Heuss-Ring 5
Tel,: 0611-2383884, www.kristallsphaere.de
E-Mail: derbegleiter@kristallsphaere,de
Reiki (bundesweite Schulung &Behand¬
lung). Maja-Kalender, Tzolkinmassage,
ganzheitliche Lebensberatung, Aura So¬
ma, Tarot; Mitglied im Dachverband Gei¬
stiges Heilen

Neu: (je5undlaeftspakct:T”CfM
,3iicn-Rs:vitalisation

Donnerstag =Schnuppertag =alle Behandlungen zum halben Preis
Stunden (alles inklusive)je 15

slaatl.gepr.Masseur Reiki-Meister u.-Lehrer
Tnina-Therapeut -Diebnrger Straße 22a

I64380 Roßdorf ■Telefon: 061 54/624484 Handy: Ol 78/6047965
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Esoterikversanclhandel andersleben
Michael Bressler
66578 Schiffweiler, Am Rathausberg 3
Tel.: 06821-67665, Fax: 06821-633227
EMail: fragen@andersleben.de
www.anctersleben.de
erl. Räucherwerk, tibet. Klangschalen,
Tachyon, Orgon, Kalligraphien, Salzkri¬
stallartikel, Reikiliegen uvm.

Der Reiki-Garten, Namaz P. Köhler
70565 Stuttgart, Musbergerstr. 48
0711-7456576, Fax: 0711-74517217
EMail: namaz@freenet.de
http://www.namazpkoehler.de
Alle Grade, Reiki-Treff, Einzelsitzungen
Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart, Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.:0711-712796, Fax:0711-7170603
sunflower__nr.1@arcor.de
Einweihungen in alle 3Grade, Treffen

M i c h a e l a W e i d n e r
R e i k i - M e i s t e r i n / L e h r e r i n

Hintere Str. 11

72514 Inzigkofen-Vilsingen
Te l . / F a x : 0 7 5 7 1 / 1 4 9 2 2

e - M a i l : w e i d n e r @ r e i k i - fi t . d e
I n t e r n e t : w w w . r e i k i - fi t . d e

Grad l-lll, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat

und vierteljährlich Treffen für II. Grade mit speziellen Themen

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

Freier Reiki-Meister/Lehrer
Remo Lorreng
66780 RehLßiringen, Zum Tunnel 8
Tel.: 06869-5100T3
EMail: Remo.Lorreng@t-online.de

Manfred Wolf, Reiki-Meister
70597 Stuttgart, Reutlingerstr. 77
Tel.: 0711-7654243, Fax: 0711-7654388
EMail: buswolf@yahoo.de
Seminare für den I. -r II. Grad, Reiki Semi¬
nare für Mensch und Tier, Reiki und Bach¬
blüten, Reiki mit Edelsteinen

Praxis für psychologische Beratung,
Körperarbeit und Entspannung
Reiki-Zentrum, Traugott u. Erika Frasch
71665 Vaihingen/Enzweihingen
Tel.: 07042-17643
Alle Grade, Behandlungen, spirituelle Be¬
gleitung, Offene Abende, Reiki 2-Treffen
Waltraud Mück, Reiki Meisterin/Lehrerin
72250 Freudenstadt-Wittlensweiler
Oberer Höhenweg 5, Tel.: 07441-3664
Alle Reiki Grade, Treffen, Einzelsitzungen

Reiki-Meisterin/Lehrerin, Michaela Weid¬
ner, 72514 Inzigkofen-Vilsingen, Hintere
Straße 11, Tel.: 07571-14922
weidner@reiki-fit.de, www.reiki-fit.de
Grad l-lll, Kinderkurse, Chakreneinwei¬
hungen, Reiki-Treffen

Rena Ruhs, Reiki-Meisterin/Lehrerin
73230 Kirchheim, Alleenstr. 64
Tel.:07021-482768
www.reiki-rena-ruhs.de
Alle Grade, Treffen, Einzelsitzungen, Reiki
mit Tieren, Heilsteine, Meditation, Natur¬
erfahrungen, Urlaubsseminare

Anne Arnold Organisation, Anne Arnold
74426 Bühlerzeli, Grafenwinkel 21
Tel.:07963-1305, Fax:07963-1302
1. und 2. Grad, Paula Horan Training

REIKI INSTITUT SINGEN
Erika Schulze
78224 Singen, Scheffelstraße 6
Tel.: 07731-959260, Fax: 07731-959299
mail@reiki-institut.info
www.reiki-institut.info
Meisterin &Lehrerin, alle Reiki-Grade,
Ausbildungen, Schulung, Seminare. Vor¬
träge, RücKfünrungstherapie -Ausbildung
&Anwendung
Reiki Centrum HEALING ARTS
ludith Krishna Kloers
Mitglied der Reiki Alliance
Im Meisterkreis von Phyllis Furumoto
79111 Freiburg, Bertha-von-Suttner-Str. 10
Tel.:0761-4098045
EMail: krishna@debitel.net
Reiki-Behandlungen und -Einweihungen,
Austausch-Abende, Beratung, Aloe-Vera-
Beratung, Posturale Integration

Brigitte Eckmann
79256 Buchenbach bei Freiburg,
Schloßbofstraße 1
Tel.: 07661-61605, Fax: 07661-61610
brigitte-eckmann@web.de
www.Brigitte-Eckmann-Seminare.de
Freie, unabhängige Reiki-Meisterin/Leh¬
rerin im traditionellen USUI-System bietet
regelmäßige Reiki-Seminare, Supervision,
Austauschtreffen an.

Healing Light -Reiki- und Prana-Seminare
josef Gyuricza, Reiki- und Prana-Lehrer
79400 Kandern, Im Schorner 5
TeL/Fax: 07626-970818
EMail: mail@healing-light.de
www.healing-light.de
Einweihungen in alle Grade, Meditation,
Reiki-Treften, Pranaheilung-Seminare

Zentrum für Lebensenergie, Marlies Fazis
79576 Weil/Rhein, Läublinstr.26/1
Tel.: 07621-770724, Fax: 07621-78986
marlies.fazis@web.de
www.lebensenergie-zentrum.de/
Trad. Usui-Reiki-Ä ûsbildungen und Karu-
na-Reiki für alle Grade, Magnified-Hea-
ling-Ausbildung, Radiästhesie,
sensitiv/sprirituelle Lebensbegleitung,
Engelseminare
REIKI-UND ATEM-ZENTRUM

Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied der
Reiki-Alliance, Dagmar Magin-Sunm
79618 Rheinfelden, Bahnhofplatz 3
Tel.: -t-t49-(0)7623-799814
Maginsubm@aol.com, www.ausbildung-
im-reiki-und-atemzentrum.de
1,2. u. Meistergrad, Reikibehandlungen,
Seminare, Atemtraining-Rebirthing E'
zeln und Gruppe, Rebirthing-Ausbildung,
Psychol. Beratung, Trainerin (Dipl. BWL)

Reiki-Zentrum Bad Rappenau
Susanne -i- lens Kaiser
74906 Bact Rappenau, Salinenstraße 31
Tel/Fax: 07264-206507
info@sport-reiki.de, www.sport-reiki.de
Mitten im Kurgebiet von Bad Rappenau;
Reiki-Kurse I-III, Anwendungen und Infor¬
mationen

Praxis für psychologische Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Dillmannstr. 2
Tel.: 07042-98050, Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Christa Frey
Reiki-Meisterin, Touch für Health Lehrerin
76149 Karlsruhe, Lavendelweg 4
Tel.: 0721-757703, Fax: 0721-72879
1. -e 2. Grad, Intensivseminare, Reiki mit
Edelsteinen, Touch for Health Seminare

www.ReikiHealing.de
Stefan Bratzel, ReikiHealing(r)-Seminare
Reiki-Meister/-Lehrer, Heilpraktiker
76437 Rastatt, Ludwig-Wilbelm-Straße 11
Tel,: 07222-158450, Fax: 158460
E-Mail: StefanBratzel@reikihealing.de
1, bis 3. Grad, Lehrerausbildung, Lichtweg¬
begleiter Training

Zentrum für Reiki ●Gesundheit ●
Ernährung
Grossm. Petra M. Warnecke
Einweihungen in alle Grade
67661 Kaiserslautern, Buchberg 4Seminare für ganzheitliches Woh
den, Vertrieb von Aloe-Vera-Produkten
(ELP), Tel.: 06301-2109, Eax: 06301-31388

Ibefin-

Martha Reuther
68165 Mannheim, Seckenheimer Str. 51
Tel.: 0621-406930, Fax: 0621-441337
Seminare und Einzelsitzungen

Schule für SARVA DHARMA REIKI RAIN-

BOW, Wolfgang und Brigitte Schleckmann
68623 Lampertheim, Eicnenweg 8
Tel.: 06206-953954, Fax: 06206-953955
schleckmann-reiki@gmx.de
Ausbildung in alle Grade nach dem Sy¬
stem von Dr. Usui; Ausbildung in Karuna-
Reiki (alle Grade)

Olivia Salazar
69118 Heidelberg, Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230 Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Dr. phil. Angelika Baader
69118 Heidelberg,
Am Büchsenackerhang 21
Tel,: 06221-804217
Alle Grade, Einzelsitzungen, Fern-Reiki
Ananda Sannati
R. Durben-Bollmann, Body &Soul Praxis
69117 Heidelberg, Hauptslr. 20
Tel: 06221-183504
69226 Nußloch, Berghalde 2a, Fax:
06224-16957
EMail: ananda.sannati@t-online.de
www.reiki-sannati.de. Kurse aller Grade

Institut für holistische Psychologie
Anneliese Tonner
Reiki-Meisterin (Usui-Furumoto)
73457 Essingen, Teussenbergweg 42/3
Tel.: 07365-6385, Tel.: 07551-938759, Fax:
07365-919164
1. und 2. Grad, Meister /Lehrer, Intensiv¬
seminare, Edelsteinsem., Treffen 1. Mon-
tag im Monat

Reiki-Meister/Lehrer, Geistige Heiler
Herta Vj/eik &Fritz Oehlbach
76684 Östringen, G.-F.-Händel-Str. 6a
Tel.:07253-23733 u. 07265-915985
Reiki-Einweihungen. Wirbelsäulenbegra¬
digung, Heilbehandlungen, Rückführun¬
gen, Spirituelle Beratung, Haus- u. Grund¬
stücksentstörungen, Clearings, Reiki-Tref¬
fen und Meditationen

Anne Knödler, Tel.: 07171-73248
Reiki-Meister-Lehrerin
73527 Schwäbisch Gmünd,
Am Schönblick 76
alle Grade, jeden 2. Mittwoch im Monat
Reikitreff

Ingeburg Bohn, Reiki-Meister/Lehrer
76694 Forst, Fasanenweg 6a
Tel.:07251-16173 Fax: 87627

rget. Körperharmonisierung durch REI
,idelsteine, Musik und Düfte, Einwei¬

hung in alle 3Grade
Christel Marz
Reiki-Meisterin der Alliance
76829 Landau, Helmbachstr. 30
Tel.: 06341-958403, Tel,: 06341-959403

energy -centrumReiki-Leherin, Jutta Bezner-Robert
74321 Bietigheim-Bissingen,
Freiberger Str. 51, Tel.: 07142-777760, Fax:
07142-777759. Reiki-Seminar, AT, Yoga,
TAi Chi, NLP, Farn. Aufstell.

Ene
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PU 70000

Pasqualino und Susanna Tommasone
Reiki Teacher and Grand Master des Usui
Systems, Karuna Reiki Master, DGAMH êalth Practitioner
Sarva Dharma Traditional Thai SEN Mas¬
sage Teacher, 74379 Kleiningersheim b.
Ludwigsburg, Wolfsgrubenstr. 22
Tel.: 07142-ZI796, Fax: 07142-505693
EMail: sarvadharmananda@gmx,de

Bettina Wahl -Reikimeisterin
70191 Stuttgart, Am Weißenhof 14
Tel.:0711-2562137
EMail: bettina-wahl@gmx.de
Reiki-Einzeltermine -i- Reiki-Treffen Naturheilpraxis Maria Stangl

Reikimeisterin/Lehrerin, Heilpraktikerin
77652 Offenburg, Lange Straße 28
Tel.: 0781-9195916, www.mariaslangl.de
Seminare, Einweihungen alle Grade

i n -
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Branchenbuch

W Birgit Böck, Reiki-Meisterin-Lehrerin
86152 Augsburg, Stadtjägerstraße 15

0821-M772837, birgitboeck@web.de
Reiki kann eder erlernen! Reiki-Einzelsit-
zungen und Einweihungen in alle Grade
nach Dr. Usui.

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

Frankreich
Tel.:

Espace Developpement Personnel (E.D.P.)
lochem Wans
34500 Beziers, 48, Rue Boielclieu
Frankreich, Tel.: 00-33-467285184
iochem@esdepe.com, www.esdepe.com
Yoga, Sophrologie: Kurse, Seminare, The¬
rapien, Reiki nach Usui, Reiki Karuna: Ein¬
weihungen, Unterricht, Behandlungen,
Austauschabende

Ursula Klinger-Omenka ■Ikechukwu Simeon Omenka

Reiki mit Edelsteinen

Pilgerweg zu dir selbst
Trommeln ●Ton- und Klangmassage

Wirbelsäulen- u. Rückenarbeit n. Breuß

Seminare, Einzelsitzungen, Edelsteinverkauf

Nähere Information und Anmeldung:
Chidera Edle Steine, 88131 Lindau,

Tel. &Fax 08382-888333 und -750330
www.ch idera-ed le -s te ine .com

R E I K I - K L I N I K N I G E R I A

Förderung internationaler Begegnung
Reiki Migeria e.V., Lindau

www.Reiki-Klinik-Nigeria.com

Reiki ●Kinder-Lern-Projekt ●
Reiki Children's Home (Waisenhaus)

Gruppenreise vom 28.12.04 -15.1.05
Info: I. S. Omenka u. U. Klinger-Omenka

In der Grub 3,88131 Lindau
Tel. 8, Fax: 08382-888333

EMail: lnfoC5Reiki-Klinik-Nigeria.com

I

Reiki-Zentrum Überlingen
Anne Tonner, Reiki-Meisterin Usui-Furumo-
to, 88662 Überlingen, Franziskanerstr. 9
Tel.; 07551-938759, Fax: 07551-949614
EMail: anne.tonner@t-online.de
Reiki mit Edelsteinen, 1. und 2. Grad,
Meister/Lehrer; Einzelsitzung, Symbole-
und Intensivsem., Edelsteinsem., Reiki-
Treffen 3. Montag im Monat

Irland
REIKI-KINESIOLOGIE-REFLEXOLOGIE
Iris Detterbeck
79618 Rheinfelden,Jurastr. 9
Tel.: 07623-5839, Fax: 07623-59504
Reiki-Seminare, Kinesiologie-Ausbildun-
gen, Einzelberatung
Kreatives Gesundheitstraining
Silke Schaubhut

79650 Schopfheim, Hohe-Flum-Str. 45
Tel.: 07622-673022, EMail:
sschaubhut@aol.com
www.silke-schaubhut.de
1. -F 2. Grad-Seminare, Kinderkurse, Fünf-
Tibeter-Training, Selbsthilfeberatung mit
Visualisierungsarbeit, monatl. Reiki-Licht-
kreis. Frauenrituale innerhalb der jahres-
kreisfeste

Ingrid Tietze, gepr. Entsp. Pädag.
Mitgl. i. IFR/ IDachv. Geist. Heilen e.V.
Tel/Fax: 089-956 345, Mü-Ost, östl. Reiki:
EnerSense/ JinKeiDo, westl. Reiki: Pract./
Lehrer (1-4), Magn. Healing, Aut. Train., Huna

Wolfgang Willen
82008 Unterhaching, Franz-Schubert-
Str.5, Tel.: 089-61100505
www.lighthealing.de.w.willert@gmx.de
Reiki-Seminare Gracle l-IV, offener Abend
Ix im Monat, autogenes Training, Aura So¬
ma, Heilsteinberatung, Tarot, Pendelkur¬
se, Lebenshilfe

V-Lttle
e

.4^
Idyllisch im Herzen Irlands gelegen, wo die Natur
eine himmlische Ruhe schenkt und man Energie auf-
tanken kann bei Reiki, Reiki mit Edelsteinen, Massa¬
gen, Rückenbehandlimgen, Fußlesungen u.m. Sauna,
Frciluft Hot "nib, Workshops, in einem ruhigen Wan-
der- lind Reitgelände, mit eigener Quelle und viel fri¬
scher Luft (wir sprechen E, FD. CL!) R&IJ, HF, VP und
alles zu wirklich vernünftigen Preisen.

Tel. und Fax: 00353 909 683 002
Email: lhoavalonl@eircom.net

Lichtcenter, Sophia Nitsche
88400 ßiberach, Wetterkreuzstr. 59
Tel.:07351-32804
Reiki Seminare &Treffen, Aura Soma,
Magnified HealingTM, Lebenskristalle

Beratungspraxis Gabriele Merten
Freie ReikimeisterinZ-Lehrerin BFR/DGH
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938952, Fax:-776Ulrike Klemm, Reiki-Lehrerin, Praxis für

Psychotherapie
83313 Siegseforf, Reichenhaller Str. 16
Tel.: 0866̂ 12320. Fax:08662-2747
Reiki -alle Grade -Lehrerausbildung; seit
1989 tätig, Systemische FamilienaufsteF
lung einzeln -f Gruppe

Mobil: 0172-6400821
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Einweihungen in Grade 1-7, Horoskope
Farb-Typberatung Raum- und Grundstück
Clearings, Neutralisation von Elektrosmog

GriechenlandVU 80000
Eleni Duplessis M.A.
18539 Pireas, Kritseii 17
Tel.:0030-210-4180141

Zentrum für fernöstliche Kampf- und Heil-
küiiste Taekwondo -Reiki -Cni Gong
www.eleniduplessis.com

Dieter Reimer, Reiki-Meister-Lehrer
83313 Siegsdorf, Thalhamer Straße 7
Tel.: 08662-2280, Fax: 08662-12668
Reiki -alle Grade, Begradigungen von
Becken, Wirbelsäule, Schurterblättern

Seminarzentrum Isabella Petri
83370 Seeon, Wattenham 33
Tel./Fax; 08624-2817
EMail: lsabellaPetri@aol.com
Reiki 1. und 2. Grad, Lehrerausbildung,
Reikibehandlungen, Mudras u.a.

Elke Riepe
Reiki-Lehrerin Psychotherapeutin HPG
83703 CmuncI, ßlumenweg 3D
Tel.:08022-706901, Fax: 75113
mail@elke-riepe.de, www.elke-riepe.de
Seminare, offene Abende, Einzelsitzungen
Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin
Neelam-Gerda Moosburger
83703 Gmund, Bichlmaierstr. 3
Tel.: 08022-769103, Fax: 08022-769101
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv

Reiki-Meisterin, Brigitte Lucia Koch
83714 Miesbach, Schopfgraben 1
Tel.:08025-996998

Reiki-Zentrum, Heidemarie Reibling
85221 Dachau, Arankaweg 4
Tel,: 08131-539120, Tel,: 08131-87896
Seminare und Einweihungen Alle Grade
Reiki-Zentrum, Renate Skoric
85290 Geisenfeid, Augsburger Straße 71
Tel.:08452-7147
1. -F 2. Grad, Austausch-Treffen

Christopher Ofenstein
Zentrum f. ganzheitl. Persönlichkeitsentw.
Psychotherapie ●Coaching ●Reiki-Semi¬
nare, 80333 München-Bogenhausen,
Theatiner Str. 12/ 5Höfe
Tel,: 089-41074840, Fax: 41074840
www.therapietraining.de,
info@therapietraining.de
Versch. Seminare -F Einweihung in alle
Grade

PLZ 90000

Bioenergetische Gesundheitspflege
Sylvia-Manuela Regler, freie ReikiMeiste-
rin/Lehrerin &Body-Mind-Analyst
90518 Altdorf bei Nürnberg, Regensbur-
>er Straße 22, Tel.: 09187-903223, Fax:
J9187-903224, reikienergie@web.de,
www.reiki-energie.de
Qualifizierte Reiki-Ausbildungen Reiki-Re-
flexionstage, energetisch-manuelle Massa-
;e nach R. Breuß und Dorn-Wirbelsäu-
entherapie sowie Body/Mind-Analysen
Naturheilpraxis Bernd Stuhrmann
Reiki-Meister/Lehrer, Heilpraktiker
97688 Bad Kissingen, Ludwigstraße 21
97422 Schweinfurt, Nachtigallenweg 7
Tel.: 0971-78530155, Fax.: 0971-61312
Mobil: 0160-96805078
Reiki-Seminare, Reiki-Behandlungen,
Klassische Naturheilverfahren

Angela Zellner
804(39 München, Kohlstr. 11
Tel.:089-291812
86984 Prem-Gründl bei Lechbruck
Tel./Fax 08862-8147
1. und 2. Grad, offene Abende

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltens
Tel.: 089-17095814, Fax: Ö89Q70958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
Alle Grade

Gabriele Groß, Reiki-Meisterin-Lehrerin,

80s[)4 München, Balachstraße 28
Tel.: 089-32299299, Mobil: 0175-1434058
EMail: gabrieleG.ReikiLicht@t-online,de
www.gabrielegross-reiki.de
Gesundheitspraktisches Reiki und Me¬
ditation, Einweihungen in alle Reiki-Gra-
de, auch Kinder-Reiki-Einweihungen
Ilse Peter

80995 München, Georg-Pickl-Weg 8
Tel.: 0175-4684124, spirit222@web.de
www.reiki-energiemassage.de
Reiki-Meisterin, Massagetherapeutin,
Reiki-Behandlungen und Reiki-Energie-
massagen, mobi er Service und Ge¬
schenk-Gutscheine!

-.53

Spanien
Gabriele G.jaeger, Reiki-Shiatsu-Praxis
(Z/Accroäu raf. Klara No. 13
35120 Arguineguin, Gran Canaria
Reiki 1+2, Meister auf Anfrage
Mensch sein auf La Gomera In Casa Bian¬
ca bei Gyan
Unterkunft/Selbstversorgung
Tägliche Meditation
Reiki-Sitzungen/Austausch/Ausbildung
Info +Anm.: 0034-922805540 Tel./Fax
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Die Reiki-Adressen
Die Reiki-Adressen sind nach Postleitzahlen geordnet und eine prima
Orientierungshilfe für alle Leser, Für Inserierende sind sie die Gelegenheit,
für wenig Geld immer wieder auf sich aufmerksam zu machen.
Ein Eintrag mit max. 6Zeilen (pro Zeile maximal 35 Anschläge) kostet €90,-
im Jahr (gegen Vorkasse). Er verlängert sich automatisch, wenn er nicht mit
Erscheinen der letzten Jahresausgabe gekündigt wird.
Ein Eintrag in der Internet-Ausgabe des Magazins kostet jährlich €60,-.

OIch möchte einen Eintrag in der Druck-Ausgabe
OIch möchte einen Eintrag in der Internet-Ausgabe
Ich bezahle meine Adressenanzeige im Voraus per:

OÜberweisung an Postbank Frankfurt BLZ 500100 60 ●Kto 4118 36 601,
Stichwort "Adressen in Ausgabe(n) "

Oper Lastschrift (meine Bankverbindung liegt anbei)

Bitte benutzen Sie folgenden Coupon:
Ich bestelle bis auf schriftlichen Widerruf einen Eintrag in den Reiki-Adressen,
Er lautet (bis auf Änderung durch mich):

O

Ci^

Die Kleinanzeigen
Meine Kleinanzeige soll
in den Ausgaben
0in der Ausgabe 1/05
Oin der Ausgabe 2/05
Oin der Ausgabe 3/05
Oin der Ausgabe 4/05
in folgender Rubrik erscheinen:
PRIVATANZEIGEN;
OAnkauf/Verkauf
0Stellengesuche
OUrlaub/Reisen
OKontakte, Grüße, Licht und Liebe
□Sonstiges

GEWERBLICHE ANZEIGEN:
OUrlaub/Reisen
OWorkshops
OSeminarhäuser
OAnkauf/Verkauf
OAusbildungen
OStellenangebote
OSonstiges

Private Kleinanzeigen sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). V\feitere private wie auch gewerbliche Klein¬
anzeigen kosten €6,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung veröffentlicht werden.
Bei Übertragungsfehlem übernehmen wir keine Haftung,
Bitte nutzen Sie für Ihren Text diesen Coupon:

VornameName

Or tStraße

O

Der Anzeigenschluss für die Ausgabe 1/05 ist am 1.11.2004

Das Abonnement /Der Abo-Gutschein
□Ich möchte das M A G A Z I N a b o n n i e r e n .

□ab Ausgabe□ab der nächsten Ausgabe□inklusive dieser Ausgabe
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich €22,- /SFR 44,- inkl.
Porto und Versand (Inland). Sonstiges Ausland: €30,-.
Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen,
wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes gekündigt wird.

Name, Vorname

S t r a ß e

Widerrufsgarantie: Die Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen (Datum des Poststempels)
beim Jürgen Kindler Verlag, Caudystr. 12,D-10437 Berlin schriftlich widerrufen.
Die Frist beginnt mit Absendung dieser Bestellung.

PLZ/Ort

Telefon Datum /2. Unterschrift

□Ich bestelle einen Abo-Geschenk-Gutschein !
(Der Gutschein beinhaltet das Reiki MACAZIN -Abo für ein Jahr, für €22,- /SFR 44,-.

□Ich bestelle ein AboPlus (Förderabonnement).
Ich runde den normalen Abo-Betrag auf

Senden Sie diesen Coupon an:

Deutschland &Schweiz:
JÜRGEN KINDLER VERLAG
Gaudystraße 12
D-10437 Berlin
Eax: 0700 -233 233 24

Datum/ 1. Unterschrift

Ich zahle auf folgende Weise (bitte ankreuzen):
□nach Rechnungserhalt

Bankeinzug (nur Konten in Deutschland):
□bargeldlos per Bankeinzug

auf und fördere damit das Reiki Magazin.

K o n t o n u m m e r

Österreich:
Siegfried Süss
Loudonstr. 39
A-1140 Wien
Fax: 01 /979 50 78

Bankleitzahl:

o
Geldinstitut

( v :Datum/Unterschrift für Einzugsermächtigung
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men und tauschten sich über ihre Lehre und Praxis und ihr Verständnis des
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●»Patchwork-Reiki« -ein Artikel über Praxis und Lehre der freien Reiki-
Meister, von Jürgen Kindler (dies ist Teil 11 unserer Serie »Reiki -Stile, For¬
men, Richtungen und Anwendungsarten«)

H i n w e i s :

Wer beim Telefonieren oder Senden
eines Faxes aus dem Aus- oder Inland
Probleme hat, kann es alternativ auch
mit den beiden folgenden Nummern
probieren:
-»Tel.: +49-(0)30-44046935
-» Fax: -t-49-(0)30-44046936

Einzelpreis:
€6,- ●A: €6,50 ●CH: SFR 12,-

●»Der Kongress für Geistiges Heilen 2004« -ein Beitrag von Micaela
Zabel, 2. Vorsitzende des Bundes Freier Reikilehrer (BFR) und Mitglied
des Vorstandes des DGH

Jahres-Abo (4 Ausgaben):
D&A:€ 22,-/ CH: SFR 44,-
sonstiges Ausland: €30,-

Abo plus:
normaler Abopreis +eine Summe
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Der Anzeigenschluss ist am 1.11.2004.
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Reiki -Anstecker
Jetzt in 12 Farben!

1
Preis: 3,So

Reiki-Symbol +Fassung in Messing (goldfarben),
mit Sicherheitsverschluss auf der Rückseite.

Geringe Farbabweichungen möglich.
Reiki-Meister und Wiederverkäufer (bei größeren

Bestellmengen) erhalten Rabatt auf Anfrage!

r i ' i

-»4
Bitte senden an:

Jürgen Kindler Verlag ●Gaudystr. 12,10437 Berlin ●Fax: 0700 -233 233 24Bes te l l couoon
Ich bestelle folgende Reiki-Anstecker:

S t ü c k z i i h iA n s i e c k c r S t ü c k z a h l A n s t e c k e r Name

0 0 1 0 0 7

Straße
I002 0 0 8

0 0 3 0 0 9
Ort

0 0 4 0 1 0

Ich bezahle per □Lastschrift (nur Konten in Deutschland) Jnach RechnungserhaltOOS O l l

0 0 6 0 1 2

Bank BLZ Kontonummer
G e s a m l -

s t ü c k z a h l ; X3.80 €= €

Ort, Datum, Unterschrift+1,80 €Versandkosten (andere Länder: 4,-€)

Seit 1987 erforsc(ie iĉ  öns traditionedeUmi Sytem des Reife md eriveiterees mii (lie
kraftvollen Methoden des Kainbow Reî i. leb î öe Diĉ  eiii; ("iie wmder-volle Vielfalt
der Spirituellen Lebensenerßie kennen zu lernen. Der Kegenbogen nmtet auf Dieb ....

*Rainbow Reiki Meister-ZLehrerausbildungen (zweijährig)
*Rainbow Reiki Fortbiidungen für Heilpraktiker
Besondere Fortbiidungen für Reiki-Meister ...
*Die Geheimen Lichtschwingungsübungen mit dem
traditionellen Meistersymbol (Einweihung &Ausbildung)
*Reiki-Meisterln -Dein Weg des Spirituelien Erwachens
*An der Kristailquelle; Meditationen für Reiki-Meister

/ /

n

R a i n b o w R e i k i - D e r 1 . G r a d - D e r 2 . G r a d
Ra inbow Re i k i -P ro fess iona l P rac t i t i one r

Rainbow Reiki -Lichtkörperarbeit -Kristallheilung
R a i n b o w R e i k i - E s s e n z e n & E l i x i e r e

Rainbow Reiki -Dalnichi Nyorei Ki-Do
R a i n b o w R e i k i - M e d i t a t i o n e n m i t R e i k i
Rainbow Reiki -Persönliche Transformation durch
die verborgene Kraft der Reikisymbole

Kambow Reî i -Spirituelle Energie- und Licl̂ tarbeit
Reiki-Do Institut International Walter Lübeck -Reinerstr. 10 A-D-31855 Aerzen- Tel: +49-05154-970040 -Fax: 970042

W a l t e r L ü b e c k
Großmeister des Rainbow Reik i
Autor von: “Das Reiki-Handbuch", Rainbov/ Reiki,
"Das Reiki-Kompendium", u.a.E-Mail: rainbowreikiwl@compuserve.de -Homepage: www.rainbowreiki.de

Seit 1984 unterrichte ich das,,authentische Reiki" mit allen 7Graden.
Meine Lehrerin Dr. Barbara Ray ist direkt von Hawayo Takato eingeweiht

worden. Entdecke alle 7Grade des,,authentischen Reiki!
I. u. II. Grad-Kurse m. kostenl. Vortrag in Hamburg, Berlin, Hannover,

Bremerhaven Landshut, Plauen, Köln und Tirol.
Ill-A, IV. bis VII. Grad, Lehrerausbildung für alle Grade,

Fortbildungen, Kindereinstimmungen.
Buchtipp: Barbara Simonsohn, „Das authentische Reiki",

Goldmann-TB, 406 Seiten, 10,~ Euro.
Barbara Simonsohn ●Holbeinstr. 26 ●22607 Hamburg ●www.barbara-simonsohn.de

Tel.: 040 -89 53 38 ●Fax: 040 -89 34 97 ●E-Mail: info@barbara-simonsohn.de

/ /

/ / / /
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Dach verband Geistiges Heilen e.V.

Der Dachverband Geistiges Heilen e.V.

ŝetzt sich ein für die Integration geistiger Heilweisen
in das Gesundheitssystem.

ĥat mit der Grundsatzentscheidung des Bundes¬
verfassungsgerichts vom 2. März 2004 erreicht,
dass Heiler neben Ärzten und Heilpraktikern legal
und gleichberechtigt arbeiten und Patienten ihre
Therapieform frei wählen können.

k̂lärt auf über Möglichkeiten und Grenzen geistig¬
spirituellen Heilens und vermittelt kostenlos
Heilerinnen, die DGH-Mitglieder sind, an
H i l f e s u c h e n d e .

b̂erät seine Mitglieder kostenlos in Rechtsfragen
z u m H e i l e n .

ü̂berwacht die Einhaltung eines Verhaltens- und
Ethikkodexes, der für alle praktizierenden DGH-
Mitglieder verbindlich ist.

f̂ührt Forschungsprojekte zu geistigen Heilweisen
durch, dokumentiert Heilerfolge und sucht die
Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken.

v̂ertritt die Berufs- und Standesinteressen
Heilerinnen in Deutschland ebenso wie die Rechte
von Pa t ien ten /K l i en ten .

Der Dachverband Geistiges Heilen e.V. (DGH)
wurde am 18. 2.1995 gegründet. Er ist ein
Zusammenschluss von Hei lem, Hei lerverbänden,

Ärzten, Heilpraktikern, Patienten und engagierten
L a i e n . D e r D G H v e r t r i t t h e u t e m e h r a l s 5 . 0 0 0

Heilerinnen und Heiler -die Mitgliedsverbände
eingerechnet.

Sein Ziel ist es, geistiges Heilen als selbstverständ¬
l i c h e n B e s t a n d t e i l i n d a s G e s u n d h e i t s w e s e n z u

integrieren, so wie es in anderen europäischen
Ländern längst üblich ist. Geistiges Heilen bietet
zusätzliche Möglichkeiten für Hilfesuchende und
steht nicht in Konkurrenz zu anderen Heilweisen.

Mit der Grundsatzentscheidung des Bundesverfas¬

sungsgerichts vom 2. März 2004 ist es gelungen,
die bis dahin bestehende Rechtslage zu verändern
und geistiges Heilen zu legalisieren.

v o n

F ü r m e h r

Geist und Seele

i m G e s u n d h e i t s w e s e n

DGH-Geschäftsstelle ●Steigerweg 55 ●69115 Heidelberg
Telefon 062 21 -16 96 06 ●info@dgh-ev.de ●http://www.dgh-ev.de


