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Der Islam als 
„Weg des Herzens“

Von MTV nach Mekka
Kristiane Backer im Interview

Vom Geist des Heilens 
Dr. med. Wolfgang Bittscheidt reflektiert

Die Kampfkunst der Ninja
Wie Kämpfen und Heilen zusammenpasst





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gestern habe ich im Rechtschreibduden, dem unerlässlichen Nachschlagewerk
für Redakteure, auf Seite 842 das Wort „Reiki“ entdeckt. Die kurze Erläuterung
dazu: „Händeauflegen als Heilkunst“. Nun, ich kann sagen: Es freut mich, dass das

Wort Reiki, wie man so schön sagt, damit in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist. Ein
 Zusammenhang, der auch bezüglich der Werbung mit dem Wort Reiki relevant sein dürfte – ist doch die Auffas-
sung, Reiki sei ein Fremdwort und deshalb außerhalb von Fachkreisen in der Werbung laut HWG erklärungs be -
dürftig, somit immer weniger vertretbar.

Während ich diese Zeilen schreibe, laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Reiki-Festival in Gersfeld bereits
auf vollen Touren. So wird auf dem Festival, das vom 8. bis 10. Oktober stattfindet, wie auf dem Meistertag davor,
am 7. 10., die Begegnung mit einer der ältesten und erfahrensten Reiki-Meister Innen weltweit möglich: Mary
 McFadyen, die 1980 von Mrs. Takata eingeweiht wurde und seitdem ununterbrochen weltweit Reiki lehrt, wird
 Festival und Meistertag begleiten und zahlreiche Programmpunkte bestreiten. Ich habe Mary die letzten Jahre
mehrfach getroffen, immer wenn sie in Berlin war, wo sie noch regelmäßig Reiki-Kurse gibt, und habe sie stets als
weltoffene, spirituell ausgerichtete Frau hohen Alters kennengelernt, die ihr Leben Reiki geweiht hat. Aus ihren Wor-
ten spricht eine profunde Erfahrung, die weit über das hinaus geht, was mit Worten überhaupt mitteilbar ist.       

Bei der Erstellung dieser Ausgabe hatte ich besondere Freude an dem Interview mit Kristiane Backer. Früher Mo-
deratorin bei MTV, ist sie heute gläubige Muslima – und weiterhin als Moderatorin tätig, nun jedoch in spirituellen
und helferischen Zusammenhängen. Bei oberflächlicher Betrachtung und angesichts der vielen sich auf den Islam
beziehenden Selbstmordattentäter mag diese Religion manchem als engstirnig und rückschrittlich erscheinen.
Dass dies aber eher für bestimmte sich auf den Islam beziehende Kreise gilt, als für den Islam selbst, zeigt sich,
wenn eine international bekannte, moderne Frau wie Kristiane Backer spirituelle Fragen rund um den Islam be-
antwortet – und dabei, die universalistische Perspektive einbringend, auch anmerkt, dass es „so viele  Wege zu Gott
geben soll, wie es Seelen gibt“. 

Ein weiterer bedeutsamer Beitrag in dieser Ausgabe ist der Artikel von Dr. med. Wolfgang Bittscheidt zum Thema
Geistiges Heilen und Schulmedizin. Selbst Mediziner, wandte Dr. Bittscheidt sich 1997, nach 25 Jahren ärztlicher
Tätigkeit, der „geistig-energetischen Heilweise“ zu – und gründete zehn Jahre später, gemeinsam mit der Heilerin
Teresa Schuhl, eine Ärzteakademie, um geistiges Heilen auch Schulmedizinern nahe zu bringen. In seinen Büchern
vertritt er einen zeitgemäßen Ansatz und plädiert für eine „Medizin der umfassenden Ganzheit“, bei der Schulme-
dizin und geistiges Heilen sich hervorragend ergänzen können.

Besonders interessant diesmal auch die Beiträge zu verschiedenen – neuen wie vertrauten – Themen rund um
Reiki: Lesen Sie Artikel zu „Reiki mit Tieren“ (ab S. 26), „Reiki und Kampfkunst“ (ab S. 22), „Reiki in Las Vegas“
(ab S. 44) sowie ein Porträt des Reiki-Meisters und Stempelmachers Fokke Brink (ab S. 40), ein Interview mit Don
Alexander (auf S. 31) und eine neue Reiki-Übung von Tanmaya Honervogt (auf S. 47).

Ich wünsche viel Freude mit dieser 55. Ausgabe des Reiki Magazins – und freue mich auf ein Wiedersehen bzw.
Treffen, vielleicht auf dem Reiki-Festival in Gersfeld?  

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

Eine Heilfolie ist ein Informations-
und  Energieträger, der die Ent-
wicklung positiver seelischer Qua-
litäten sowie die spirituelle Ent-
wicklung insgesamt unterstützt. Sie
wirkt auf geistiger Ebene, z. B.
durch Berührung oder Betrachtung.
Ziel der ihr eingeprägten Informa-
tionen ist die Erweiterung des Be-
wussteins sowie spirituelles Wachs-
tum. Die dabei angewandten Prin-
zipien stehen im Einklang mit der
Informationsmedizin, u. a. mit der
„Neuen Homöopathie“ nach Erich
Körbler sowie mit den Entdeckun-
gen des japanischen Wasser -
forschers Masaru Emoto, der die
Programmierbarkeit von Wasser
durch Bilder, Symbole, Worte und
Töne anhand von Wasserkristall-
fotos nachwies. 
Der Begriff „Heil“ in dem Wort
„Heilfolie“ ist so zu verstehen, dass
diese darauf abzielt, den Träger
darin zu unterstützen, „sein Heil“
zu finden. Definition von „Heil“ im
Duden: „jemandes Glück, Wohler-
gehen; etwas, was jemandem das
ersehnte Gute bringt“.

Was ist eine Heilfolie?Energetisierte Folie, in Gedenken an
Mikao Usui. Die Folie unterstützt ener-
getisch die Umsetzung der Inhalte der
Reiki-Lebensregeln im Alltag. Hierfür
die Folie dabei haben, z. B. in der
Hosen tasche oder im Portemonnaie,
dann kann sie ihre Wirkung dauerhaft
entfalten! 

Die Heilfolie „Mikao Usuis Lebensre-
geln“ wird zusammen mit einem von
Oliver Klatt signierten Echtheitszertifi-
kat und weiteren Erläuterungen zuge-
sandt.

Format: 54 x 86 mm (laminiert), handgefertigt
Vorderseite: Mikao Usui, „Segel in der Morgendämmerung“ (gemäß der Inschrift auf dem Gedenkstein
am Seihoji-Tempel in Tokyo trug Usui den Künstlernamen „Gyohan“, was als „Segel in der Morgen -
dämmerung“ übersetzt wird)
Rückseite: Reiki-Lebensregeln, in der Ich-Form formuliert, in neuer, dem japanischen Original 
angepasster Übersetzung, in kalligraphischer Schriftart

Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
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Reiki-Ausbildung

Liebe Redaktion des Reiki Magazins,

es hat mich sehr bewegt, was in der Meldung
„Einweihungsschäden?“, auf S. 10 in der letzten
Ausgabe, beschrieben wurde. Dieses Thema
kann aus meiner Sicht nicht ernst genug genom-
men werden. Daher möchte ich diese Meldung
zum Anlass nehmen für meinen folgenden Leser-
brief.
Der Titel, den ich gemäß meiner Ausbildung zu
tragen berechtigt bin, ist „Meisterin und Lehrerin
des Usui-Systems der Natürlichen Heilung“.
Meine Laufbahn begann 1992. Fünfzehn Jahre
vergingen, bis ich die Ausbildung des 3. Grades
wählte, auch auf Empfehlung meiner Reiki-
Lehrerin. Als Reiki-Meisterin sehe ich mich je-
doch nicht. Es gab ein Meisterthema in meiner
Ausbildung, welches ich bearbeitete. Vielleicht
begab ich mich dadurch auf den Weg zur Meis-
terschaft, mehr sicher nicht.
Bei der Ausbildung und Einweihung von Schülern
halte ich mich an die Linie meiner Reiki-Lehrerin
und an das, was ich in den vergangenen Jahren
dazu lernte. Es liegen keine einheitlichen Stan-
dards vor, welche die Ausbildungsinhalte definie-
ren, aber Veröffentlichungen, die Transparenz brin-
gen. So habe ich nach bestem Wissen meine Semi -
narunterlagen für Schüler regelmäßig erweitert,
aufgrund der Seminare, die ich belegte. 
Die Begleitung der Reiki-Schüler durch Zeiten der
Reinigung und Heilung gehört nach meiner Er-
fahrung auch zum Tätigkeitsfeld eines Meisters.
Dazu muss sich der Schüler auf diese Prozesse
einlassen – und der Meister um diese Prozesse
wissen. Ich selbst habe erfahren, wie schwierig
das ist, denn die Sicht des Schülers ist nicht klar,
und die Lehrer-/Meisterausbildung, die ich durch-
lief, enthielt diese Thematik nicht. 

Sich offen und ehrlich über solch ein Defizit und
die Thematik der Prozessbegleitung sowie Aus-
bildung auszutauschen, gelingt mir nicht wirklich.
In der Regel stoße ich auf Ablehnung, weil, wie oft
zu hören ist:

• jeder schon den für ihn richtigen Meister findet
• die „Spirits“ Fehler ausgleichen
• Reiki alles richtet
• es im Grunde unwichtig sei, wo genau ich die

Hände auflege, Reiki fließe schon an die
richtige Stelle; somit sei es unrelevant, was
genau gelehrt werde und wie begleitet werde

• Symbole und Mantren eigentlich unwichtig
sind, vor allem für Frauen

• nur „wir“ das richtige Reiki von unserem Meis-
ter gelernt haben

• mein Lehrer das auch so macht
• Verwirrung entsteht durch die so unter-

schiedlichen Lehrinhalte
• man sich mit „da oben“ verbindet und dann die

richtige Antwort erhält oder das Thema an
diese „Spirits“ abgibt.

Der Kontakt zu solchen vermeintlichen Spirits
verleitet viele, Selbstgespräche für Channelings
zu halten. Ich bin durch verschiedene Reiki-
Gemeinschaften gereist und lernte mich selbst
sowie die Tücken der Arbeit in einer feinstoff -
lichen Welt nur zu genau kennen. Jetzt erst
komme ich zur Ruhe, finde den Weg zu meiner in-
neren Quelle, erkenne den tiefen Schmerz,
welcher in mir als Frau seit Jahrhunderten wohnt,
decke destruktive Strukturen mit Regelmäßigkeit
auf, übernehme jeden Tag Verantwortung für
mein Handeln, erlaube mir und anderen Verän-
derung auf allen Ebenen, setze Grenzen ...
So viel Angst wohnte in mir. Ebenso ein Mangel
an Vertrauen. Der Drang, sich über die Probleme
des Alltags zu erheben, war groß. Doch gerade
dieser Alltag ist das Ziel der Reiki-Heilung: Hier
auf der Erde zu leben – sich auf Erfahrungen
einzulassen – keine Spielchen mehr zu spielen,
weil Übertragungen und alte Muster mich lenken.
Eine kompetente Reiki-Praxis bewirkt Wunder,

wenn wir es anstreben, unseren Lebensweg zu
finden und den uns gebührenden Platz gemäß
der Natürlichen Ordnung einzunehmen. Aber
nicht nur dies allein, sondern auch die Ein-
beziehung aller notwendigen Kompetenzen aus
anderen Berufen – wie Therapeuten, Ärzten ... –
und aus anderen Fachbereichen wie Ernährung
oder Feng Shui.
Heute weiß ich: meinem Wesen entspricht ein
liebvolles, sanftes Reiki, effektiv durch Rain-
bowreiki-Techniken eingesetzt, begleitet von
Lichtwesen verschiedener Couleur und in Ver -
bindung mit direkten Gesprächen zum Status des
Behandelten. Ziel kann für mich nur sein, das
reale Leben harmonischer zu gestalten, um auf
dem Rad des Lebens gemäß seiner jeweiligen
Lebensaufgabe zu wandern, zu lernen und zu
lehren, zu sein, zu leben. 
Eine Meisterschaft kann mir zuerkannt werden.
Doch gibt es keine einheitliche Tradition der
Meisterschaft in Deutschland. Wie soll unser
Beruf da je anerkannt und verantwortlich aus-
geübt werden? Transparenz und Kompetenz sind
mir wichtig. Die Voraussetzungen dafür sind
vorhanden durch das Engagement anerkannter
Reiki- und Rainbowreiki-Meister. Wir brauchen
uns also nur noch zusammen zu setzen und in die
Diskussion zu gehen. Mich erinnert das an die
Zeit der Wiedervereinigung beider deutscher
Staaten. Als Bauingenieurin musste ich mich
damals, 1991, gemeinsam mit allen anderen ost-
deutschen Berufskollegen in Seminaren zu den
nun einheitlich geltenden Gesetzen und Regel -
werken des Bauwesens schulen. Es war nicht nur
eine Zeit des Lernens, sondern auch der Diskus-
sion infolge der so unterschiedlichen Bildungs-
standards. Für alle ostdeutschen Berufszweige
war dieses Prozedere nötig. Die Diskussionen
waren letztendlich fruchtbar für beide Seiten.
Heute gibt es relativ einheitliche Ausbildungen,
Regelwerke und die Verpflichtung – wie auch vor
1989 – nach den „anerkannten Regeln der Tech-
nik“ zu bauen. Dadurch ist die wichtige Arbeit von
Bausachverständigen möglich, welche sich mit
der Ursache und Regulierung von Bauschäden
befassen. Neue Techniken, neue Bauweisen,
neue politische Ausrichtungen und der Wille des
Bauherren erfordern immer wieder eine kritische
Betrachtungsweise. Doch dadurch wird niemand
bloß gestellt. Sondern Schäden werden repariert
oder reguliert, und alle Beteiligten können da-
raus lernen. Diese Berufspraxis würde uns im
 Reiki auch einen ungeahnten Fortschritt ermög -
lichen. 
Also lasst uns einfach damit beginnen, aufeinan-
der zuzugehen und Seminare aufzubauen, die
bundesweit einheitliche Reiki-Standards vermit-

Leserbeiträge
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teln. Sicher sind Kompromisse dabei nötig. Aber
dieser Prozess wird Risiken einschätzbar
machen für alle Beteiligten – Lehrer, Schüler und
Klienten. Wir alle könnten die Reiki-Landschaft in
unserer Heimat besser kennen lernen und ent-
decken vielleicht etwas, wonach wir suchten,
wovon wir aber nicht wussten, dass es bereits
 existiert.
Es geht um Grundlagen-Seminare. Darauf auf-
bauend wird es weiterhin spezielle Reiki-Rich-
tungen geben. Diese Vielfalt aufzugeben, ist nicht
Sinn der Vereinigung. Sondern die Schaffung
 einer stabilen Basis, auf der wir wachsen können.
Nur sie bringt Sicherheit, die Veränderung ein-
schließt. Die Zeit scheint mir reif dafür.
Ich danke meinen Reiki-Lehrern/-Meistern und
all denen, die sich mit mir auseinandersetzten.

Ines Hakenbeck
Usui-Reikilehrerin, Potsdam

Liebe Ines,

danke für deine vielschichtigen Reflexionen.
Was, wie du es nennst, „bundesweit einheitliche
Reiki-Standards“ angeht, so möchte ich dazu an-
merken, dass derartige Qualitätsstandards auf
den verschiedensten Ebenen ansetzen können.
Dabei muss nicht in allen Bereichen Ein-
heitlichkeit herrschen, sondern vielmehr eine
verbindliche Übereinkunft bezüglich bestimmter
Grundprinzipien, so dass auch weiterhin jeder,
der dieser Übereinkunft beitreten mag, seine
Reiki-Seminare im Kern in der Weise abhalten
kann, wie er es auch bisher getan hat. Ebenso
können Mindestanforderungen festgelegt wer-
den, was nicht ausschließt, darüber hinaus noch
anderes zu lehren (aber dabei nicht auf das
Mindeste zu verzichten), Prozesse länger zu
gestalten (aber nicht kürzer, als die Min-
destanforderungen es vorsehen) oder auch ins-
gesamt „weiter zu gehen“ (aber mindestens „so
weit“, wie die Mindestanforderungen es vorse-
hen).    

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin

Meine jüngste Klientin

Anfang 2009 durfte ich eine ganz berührende
Reiki- Erfahrung machen: Eine junge Frau rief
mich an, mit dem Anliegen, das kleine Kind ihrer
Schwester zu behandeln. Die Kleine hatte schon
einige Tage Mundpilz, und wir vereinbarten einen
Termin. Es stellte sich heraus, dass das kleine
Mädchen ein erst drei Wochen altes Baby war
(einen so jungen Erdenbürger hatte ich bis dahin
noch nicht behandelt!). Zuerst war ich sehr un-
sicher und empfahl der Mutter, auf jeden Fall
auch zu einem Kinderarzt zu gehen. Auf die rd.
25-minütige Reiki-Behandlung reagierte die
Kleine mit etwas Unruhe und gelegentlichem
Weinen, obwohl die Mutter sie auf dem Arm hielt.
Danach hörte ich einige Tage nichts von ihnen
und war innerlich ganz schön unruhig. Umso
mehr freute ich mich über einen Anruf ca. drei
Wochen nach dem Termin: Die Kleine hatte nach
der Behandlung zweieinhalb Stunden selig
geschlafen. Mutter und Kind waren zwar vor-
sichtshalber am nächsten Tag bei einer Kinder -
ärztin gewesen und hatten dort auch prophylak-
tisch ein Medikament mitbekommen, aber es
wurde nicht gebraucht. Zwei Tage nach der Be-
handlung war der Mundpilz fast weg, und die
kleine Familie ist wie geplant nach Norwegen in
Urlaub gefahren.

Dieter Leisebein
Reiki-Meister, Rheinsberg

Reiki am Arbeitsplatz

Liebes Redaktionsteam,  

meine Familie und ich führen im schönen Chiem-
gau fünf Edeka-Märkte (Unterwössen, Marquart-
stein, Grassau, Prien und Ruhpolding) mit
Lebensmitteln. Ich liebe und lebe "Reiki". Darum
habe ich meine Marktleiter und deren Stell -
vertreter, die Interesse daran fanden, den 1. Grad
in Reiki machen lassen und die Kosten über-
nommen. Immer wieder bin ich fasziniert, wenn

ich im Markt Kunden, die über Beschwerden kla-
gen, meine Hände auflegen darf. Bereits nach
fünf Minuten fragen sie staunend, warum die
Schmerzen nachlassen oder gar verschwinden.
Die Kunden bleiben oft noch minutenlang ste-
hen, weil sie nicht fassen können, was da gerade
passiert ist. Ich geben dann Auskunft über Reiki
und für weitere Behandlungen die Adresse mei -
ner örtlichen Reiki-Lehrerin. Reiki ist (außer mei -
ner Familie) das Beste, was ich kennenlernen
durfte.  
Herzliche Grüße aus dem schönen Chiemgau!

Luise Kaltschmid
Reiki-Meistergrad, Unterwössen  

Aufbruch

Alles in mir scheint im Aufbruch begriffen.
Vertrautes weicht und hinterlässt eine Lücke,
die neue, entwicklungsfördernde Inhalte 
verlangt.
Von gerade erwachter Unruhe getrieben
begebe ich mich auf unbekannte Wege –
unstillbare Sehnsucht und beschränkte
Möglichkeiten
als einzige Begleiter auf meiner einsamen
Suche
nach dem Ort, an dem ich ankommen darf,
trotz meiner beschränkten Möglichkeiten
und mit meiner unstillbaren Sehnsucht.

Gedicht von Rebekka Schulz

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

Wir behalten uns die Kürzung von Leserbriefen sowie deren
sprachliche Bearbeitung vor. 

Leserbeiträge
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Vision: Reiki-Berufsverband

Auf der Reiki Convention im Juni 2010 stellte die
Reiki-Meisterin Angela Zellner die Idee eines Rei-
ki-Berufsverbandes im Rahmen einer größeren
Podiumsveranstaltung vor. Die Idee, die bereits
seit Herbst letzten Jahres von einer größeren
Gruppe von Reiki-Meistern getragen wird, traf da-
bei erstmals auch richtungsübergreifend auf eine
breite Resonanz. So werden nun weitere Über -
legungen dazu angestellt und in Worte gefasst,
um eine Struktur zu schaffen, die Hand und Fuß
hat, die niemanden ausschließt und die nachhal-
tig wirken kann. Angela Zellner gebrauchte auf
der Reiki Convention das Bild eines Hauses, das
verdeutlichen soll, wie ein Berufsverband für Rei-
ki aussehen kann. Dabei sei wichtig, dass auf ei-
nem gemeinsamen Werte-Fundament die ver-
schiedenen „Räume“ für die diversen Reiki-Rich-
tungen und -Linien ihren definierten Platz haben.
Es gebe richtungsübergreifende, gemeinsame
Werte wie z. B. den Bezug auf Mikao Usui oder
die Durchführung von Einweihungen in persönli-
cher Präsenz – diese stellen das gemeinsame
Fundament dar. Darüber hinaus gestatte die Un-
terschiedlichkeit, bei gemeinsamem Wertekern,
die Vielfältigkeit der Reiki-Richtungen als großen
Reichtum wahrzunehmen, der die oft unter-
schiedlichen Bedürfnisse größtenteils erfüllen
könne. Eine Verpflichtung zum Prinzip der Inte-
gration, Toleranz und zur Kommunikationsform
des Dialogs sei Bestandteil der „Hausordnung“.
Ein wichtiger Hintergrund zur Intention der Grün-
dung eines Berufsverbandes, so Angela Zellner,
stelle „die Mitwirkungsmöglichkeit im Rahmen
der beabsichtigten Gesetzgebung in der Eu-
ropäischen Union dar. Ab 2012 soll mit der Ab-
fassung einer für die gesamte EU gültigen Ge-
setzgebung zum Gesundheitswesen begonnen
werden. Nach Verabschiedung wird dies in eine
nationale Gesetzgebung umgesetzt werden müs-

sen. Für die EU-Ebene formiert sich hierzu die
 EU-weite Organisation ECHO (European Confe-
deration of Healers and Healing Organisations).
Dieser Organisation gehören europäische Heiler-
Vereinigungen und -Verbände sowie auch Einzel-
mitglieder aus verschiedenen Ländern Europas
an. ECHO möchte auf EU-Ebene die Gesetzge-
bung im Sinne der europäischen Heilerinnen und
Heiler mit beraten.“ Durch die Gründung eines
deutschen Berufsverbandes für Reiki-Anwender
im Haupt- und Nebenberuf entstehe die Möglich-
keit, auf Augenhöhe mit beispielsweise Ämtern,
Genossenschaften und Verbänden in Deutsch-
land zu verhandeln sowie bei der deutschen Ge-
setzgebung mit zu beraten, ggf. sogar mit zu be-
stimmen, und z. B. auch bei Versicherungen für
die Verbandsmitglieder Tarife und Konditionen zu
verhandeln. Ein Berufsverband übernehme darü-
ber hinaus auch Pflichten wie z. B. Anwendungs-
und Ausbildungsregeln und Richtlinien zu erstel-
len sowie Gutachter für Gerichte zu stellen. „Für
mein Gefühl“, so Angela Zellner, „ist die Zeit reif,
dass sich die ‚Reikianer’ dieser Herausforderung
für eine positive Veränderung in unserer Gesell-
schaft mit einer starken Gemeinschaft stellen.“

Heiler Joao de Deus 
– Entlastung von Vorwürfen

Im August 2006, rd. zwei Wochen vor den 4. Eu-
ropäischen Geistheilungstagen mit Joao de Deus
– mit rd. 14.000 Teilnehmern eine der größten
Heilungsveranstaltungen weltweit –, kamen dem
Veranstalter Earth Oasis Vorwürfe sexueller
Übergriffe des weltbekannten geistigen Heilers
zu Ohren (das Reiki Magazin berichtete). Die von
einer befreundeten Vertrauensperson geäußer-
ten Vorwürfe, so Earth Oasis, erschienen damals
glaubhaft. In der Folge fiel unter enormem zeitli-
chem Druck die Entscheidung zur Ausladung von
Joao de Deus, obwohl so kurz vor den Heilungs-
events dadurch schlimmste finanzielle Folgen für
den Veranstalter zu erwarten waren. Zweifel an
der Wahrheit der Beschuldigungen seien erst lan-
ge Zeit später aufgekommen, als sich Indizien
häuften, dass sie nicht der Wahrheit entspra-
chen. Nach einem langen, klärenden Gespräch
mit Joao de Deus bei einem Besuch in seinem
Heilungszentrum in Brasilien im Juni 2010 ver-
dichteten sich die vorherigen Indizien zur Gewiss -
heit: der damals geäußerte Vorwurf sexueller
Übergriffe kann nicht aufrecht erhalten werden.
Als Konsequenz wird Earth Oasis die geführten

Heilungsreisen nach Brasilien in die Casa de
Dom Inacio, zu Joao de Deus, ab September
2010 wieder aufnehmen. Im Frühjahr 2011 wird
der Heiler zu den Europäischen Geistheilungsta-
gen erwartet.  
(Quelle: Earth Oasis)

Reiki Convention – 
ein furioser Start!

Im Juni 2010 trafen sich über 60 Reiki-Praktizie-
rende zur ersten Reiki Convention auf Parimal
Gut Hübenthal, einem idyllisch zwischen Kassel
und Göttingen gelegenen, gutshofartigen Semi-
narzentrum. Bei durchgängig sonnigem Wetter
fand diese community-orientierte Veranstaltung
mit zahlreichen Vorträgen und Workshops zu
 Reiki und angrenzenden Themen statt, in Fort-
führung des bei der Reiki-Magazin-Zehnjahres-
feier im Jahr 2007 begonnenen, richtungsüber-
greifenden Austausches. Mit dabei waren auch
zahlreiche Reiki-Persönlichkeiten aus Deutsch-
land, darunter Walter Lübeck, Tanmaya Honer-
vogt, Mark Hosak, Jürgen Kindler, Junghee Jang
und der Herausgeber des Reiki Magazins, Oliver
Klatt. Die ganze Veranstaltung hindurch fiel der
durchweg freundliche Umgang miteinander auf,
der von gegenseitiger Wertschätzung geprägt
war. In der kommenden Ausgabe veröffentlicht
das Reiki Magazin einen längeren Artikel zum
Verlauf der Reiki Convention 2010 von Regina
Zipfl, der Präsidentin des Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. Für das Jahr 2011 ist bereits ein Termin
zur Fortsetzung der gelungenen Veranstaltung
gefunden: So wird die 2. Reiki Convention vom
1.-3. Juli stattfinden, mit Meistertag am 30. Juni.

Info
www.reiki-convention.de 
(Infos und Feedbacks)
www.reiki-land.de 
(Fotos: klick auf „Reiki-Galerie“)

News & Termine
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Reiki in der Pflege

In Mülheim an der Ruhr hat sich ein 1992 von ei-
ner Krankenschwester gegründeter Pflegedienst
mittlerweile zu einem Zentrum für anthroposo-
phisches Heilen entwickelt. Dabei steht zuneh-
mend Reiki im Mittelpunkt der Aktivitäten des
„Zentrums Ortloff“, das die persönliche Entwick-
lung der Gründerin Jutta Ortloff widerspiegelt.
Sie hat im Laufe der Jahre Reiki für sich und ihre
pflegerische Arbeit entdeckt, gelernt und wendet
es selbst an, neben anderen Methoden wie z. B.
der geistigen Aufrichtung nach Pjotr Elkunoviz.
Doch auch der traditionelle Pflegedienst existiert
weiter, wobei Jutta Ortloff hervorhebt, was sie
unter Pflege versteht: nämlich vor allem die „Be-
gleitung eines Menschen während eines Hei-
lungsprozesses“. Ein offener Ansatz also, der im
„Zentrum Pflege & Reiki Ortloff“ verschiedent-
lich eine Rolle spielt. Für die umfassende Beglei-
tung, auch der Angehörigen, gibt es zudem wei-
terführende Angebote wie Reiki-Seminare, spiri-
tuelle Arbeitsgemeinschaften, Themenabende
und Workshops. Das Tüpfelchen auf dem „i“ ist
dabei das Reiki-Café, das es im Zentrum gibt, wo
Interessierte Kontakte knüpfen und sich unver-
bindlich über das breit gefächerte Angebot des
Pflegezentrums informieren können.

Info
www.zentrum-ortloff.de

„Traumreise für die Seele“

Ein besonderes, spirituelles Entertainment in bis-
lang unbekannter Kombination und Dimension –
das wird bei den Gastspielen von Lex van Some-
ren geboten. Auf seiner ersten großen Deutsch-
land-Tour in den Monaten November und De-
zember laden der Holländer und sein aus sieben
Musikern, zehn Sängerinnen und drei Tänzerin-
nen bestehendes Ensemble zu einem multikultu-
rellen Gesamtkunstwerk, das seinesgleichen

sucht. Dieses besteht aus drei Elementen. Ers -
tens der Live-Musik: stilistisch der von Enya, Enig-
ma, Gregorian, Deep Forest, Pink Floyd, Andreas
Vollenweider oder Mike Oldfield ähnelnd. Zwei-
tens den Show-Einlagen: von Tai Chi über orien-
talischen Bauchtanz, schwindelerregenden Der-
wisch-Tanz bis hin zu irischem Stepptanz à la
 Riverdance, einer asiatischen Trommel-Perfor-
mance sowie Clown-Elementen. Drittens der
außergewöhnlichen Optik: Die Show präsentiert
sich stimmungsvoll umrahmt von beeindrucken-
den, auf Gaze-Vorhänge projizierten Land-
schaftsbildern und -filmen. Die zwischen impulsiv
und meditativ pendelnden, farbenprächtigen
Darbietungen sind in verschiedene Akte geglie-
dert. Zu jedem gibt es das passende Bühnenbild,
das im Einklang mit dem dreidimensionalen
 Sound die audio-visuelle Sinfonie wunderbar ab-
rundet. So entsteht das ideale Szenario, um in die
abwechslungsreiche, weltumspannende „Traum-
reise“ einzusteigen und während dieses einzig-
artigen Events drei Stunden lang bestens unter-
halten zu werden. Die Karten zu Lex van Some-

rens aktuellem Programm „Traumreise für die
Seele“ kosten 22,- bis 54,- Euro (zzgl. Gebühren).
Sie sind an den Vorverkaufsstellen erhältlich. Die
Tour geht durch folgende Städte: Berlin, Dres-
den, Hannover, Bielefeld, Münster, Hamburg,
 Bochum, Düsseldorf, Frankfurt, Trier, Nürnberg,
München, Stuttgart, Ravensburg, Rosenheim,
Heilbronn, Freiburg, Wien und Zürich. 

Info
Bundesweiter Kartenservice:
Tickets per Post (Tel.: 069-9443660)
www.eventim.de
www.someren.de

Anzeige
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Meditationskongress

Wer wissen möchte, wie Meditation von Wissen-
schaftlern unterschiedlicher Disziplinen gesehen
wird und was für es für Ergebnisse und Konse-
quenzen der wissenschaftlichen Beschäftigung
mit ihr gibt, der komme im Spätherbst 2010 nach
Berlin. Im Atrium der Deutschen Bank Berlin-Mit-
te findet vom 26. bis 27. November der „Erste in-
terdisziplinäre Kongress zur Meditations- und Be-
wusstseinsforschung“ statt, zu dem namhafte
Referenten eingeladen sind. „Wie Meditation
wirkt und welche Rolle sie für eine neue Bewusst -
seinskultur des 21. Jahrhunderts spielt“, dazu
werden unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Dieter
Vaitl,  Direktor des Bender Institute of Neuroima-

ging an der Universität
Gießen, Wissenschaft-
lerinnen und Wissen-
schaftler aus Neuro-
wissenschaften, Psy-
chologie, Medizin, Reli-
gionswissenschaft und
Philosophie referieren. Sie stellen die wichtigsten
Studien und Untersuchungen über die psycho-
biologischen Grundlagen, die klinischen Anwen-
dungsfelder und die spirituellen Aspekte von Me-
ditationsverfahren vor. Selbstverständlich gibt es
auch eine Podiumsdiskussion. Sie befasst sich
mit dem praktischen Nutzen von Meditation: mit
der Frage, wie Methoden der Innenschau einen
Beitrag leisten können, die komplexen Lebens-

bedingungen des 21.
Jahrhunderts besser zu
meistern. Veranstalter
des Kongresses sind die
von Paul Kohtes gegrün-
dete gemeinnützige Wis-
senschaftsstiftung Iden-

tity Foundation, Düsseldorf, die Oberberg Stif-
tung, Berlin, in Kooperation mit der West-Östliche
Weisheit – Willigis Jäger Stiftung, Holzkirchen bei
Würzburg. Regelmäßig aktualisierte Informatio-
nen sowie ein Anmeldeformular können auf unten
stehender Website abgerufen werden. Das Reiki
Magazin unterstützt den Kongress im Rahmen ei-
nes Partnerprogramms. Reiki Magazin-Leser, die
sich für den Kongress anmelden, sparen 55,- €
(zahlen statt regulär 340,- € lediglich 285,-€),
wenn sie bei der Anmeldung den Link  „Buchung
über Netzwerkpartner“ verwenden und dort „Rei-
ki Magazin“ im Formular angeben!  

Info
www.meditation-wissenschaft.org

Reiki und Schulmedizin 
in England

In England wird Reiki, ähnlich wie in den USA, be-
reits in zahlreichen Krankenhäusern genutzt. So
sind z. B. im University College Hospital in Lon-

don Reiki-Praktizierende angestellt worden, die
insbesondere Patienten mit lebensbedrohlichen
Krankheiten Reiki-Behandlungen geben. Ebenso
werden in diesem Krankenhaus auch Reiki-Be-
handlungen a) für Patienten mit Stress-Syndrom
oder affektiven Störungen, b) komplementär zur
konventionellen Krebstherapie sowie c) komple-
mentär zur Behandlung von Endometriose ange-
boten. Im Southampton University Hospitals
NHS werden für Krebs-Patienten im Rahmen der
Palliativmedizin Reiki-Behandlungen angeboten.
Im Aintree University Hospitals NHS in Liverpool
werden Reiki-Behandlungen in der Altenpflege

Inwiefern besitzen Gedanken Macht? Und
was ist daran geheimnisvoll? 
Gedanken besitzen dahingehend Macht, dass
sie allem, was Menschen schaffen, vorange-
hen. Kein Haus, kein Musikstück, kein Ge-
schäftsabschluss ist möglich ohne vorherge-
hende Gedanken. Ebensowenig Übervortei-
lung, Betrug und andere Verbrechen. Man sieht,
dass wir letztlich schon für unsere Gedanken
Verantwortung tragen. Die Macht der Gedan-
ken liegt nun darin, dass sie zur Verwirklichung
hindrängen. Sie sind wie eine Saat, die ausge-
bracht wird und von alleine aufgeht. Geheim-
nisvoll ist diese Macht der Gedanken lediglich
deshalb, weil sich die meisten Menschen nicht
klar darüber sind, was Gedanken bewirken. Für
sie bleibt so manche Auswir-
kung, die durch die Gedanken
entsteht, ein Geheimnis.
Der Volksmund sagt, die Ge-
danken seien frei ...
Ja und nein! Ja, weil wir im Ent-
schluss, welche Gedanken wir
zeugen und nähren, frei sind.
Es steht uns offen, was wir
denken. Nein, weil wir an die
Folgen unserer Gedanken ge-
bunden sind. Wir tragen die
Verantwortung für die Auswir-
kung und die Rückwirkung
des von uns Gedachten. Stellen Sie sich einen
Bogenschützen vor: Er ist frei im Entschluss, ob
er einen Pfeil mit seinem Bogen abschießt oder
nicht. Er ist auch frei darin zu wählen, auf wel-

ches Ziel er den Pfeil lenkt. Wenn der Pfeil den
Bogen aber verlassen hat, ist die Entscheidung
gefallen und der Pfeil auf seinem Weg. Es ist
nicht mehr rückgängig zu machen. Genauso
verhält es sich mit unseren Gedanken. 
Handelt Ihr Buch also vom so genannten
 positiven Denken?
Nein, es handelt vom richtigen Denken. 
Worin liegt für Sie der Unterschied?
Es nützt uns nicht, gewollt gute Gedanken zu
denken. Das würde nicht von innen kommen,
sondern nur vom Verstand geleitet sein. Unse-
re Absichten müssen sauber sein! Wenn dies
der Fall ist, werden auch nur entsprechende
Gedanken aufkommen können. Richtiges Den-
ken, man kann auch sagen, das rechte Denken

oder das gute Denken, ist also
das, was aufbaut und fördert.
Es gibt auch hier kein Patentre-
zept. Aber unser Gewissen wird
uns dabei der beste Ratgeber
sein. Wir müssen uns nur
mühen, darauf zu hören. Im
Grunde spüren wir dann genau,
was gut und was schlecht ist.
Es lohnt, sich damit eingehend
zu beschäftigen!

Das Buch „Die geheimnisvolle Macht der Gedanken“
von Martin Schott ist erhältlich beim Verlag der Stif-
tung Gralsbotschaft GmbH (ISBN: 978-3-87860-
305-4) zum Preis von 7,- Euro.    

Interview mit Martin Schott, dem Autor von 
„Die geheimnisvolle Macht der Gedanken“ (Edition Gralswelt):
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eingesetzt. In den Wallace Cancer Care-Zentren,
die mit dem Addenbrooke’s Hospital – Cambridge
University Hospitals NHS zusammenarbeiten,
werden Reiki-Behandlungen komplementär zur
konventionellen Krebstherapie angeboten, eben-
so im South Tees Hospitals NHS in Middlesbrough.
Am Newham University Hospital NHS in London
gab es ein Projekt, bei dem komplementäre The-
rapien, inklusive Reiki-Behandlungen, zunächst
den Mitarbeitern und später den Patienten ange-
boten wurden. Weiterhin wird Reiki auch in ver-
schiedenen Institutionen bzw. Programmen des
National Health Service (dtsch.: Nationaler Ge-
sundheitsdienst) angeboten, so z. B. im Bristol
Cancer Help Centre, in Social Services Day  Care
Centres sowie in Programmen gegen den Dro-
gen- und Alkoholmissbrauch, in Zahnarztpraxen
und ganz allgemein in NHS Medical Centres, in
NHS Mental Health Units und im Rahmen der Ar-
beit von HIV/AIDS-Organisationen.
(Quelle: Doreen Sawyer, UK Reiki Federation) 

„Dancing Auschwitz“

Nachdem Spiegel online, das ARD-Kulturmaga-
zin Titel Thesen Temperamente, das 3-sat Ma-
gazin Kulturzeit und der Deutschlandfunk über
das Video „Dancing Auschwitz“ berichteten, wur-
de der im Internet auf YouTube einsehbare Kurz-
film auch in Deutschland vermehrt angeklickt.
Was hat es damit auf sich? Adam Kohn, 89 Jah-
re alt, der 1944/45 in Auschwitz war und zu den
wenigen Überlebenden zählt, besuchte kürzlich
mit seinen Enkeln die Gedenkstätte, also das
ehemalige KZ – und tanzte dort nach den Klän-
gen des Disco-Klassikers „I will survive“, gemein-
sam mit seinen Enkeln; erst verhalten, dann im-
mer entspannter und ausgelassener. Der Film
zeigt ihn auch in anderen Situationen vorort, u. a.
vor einem der Öfen, in dem Leichen verbrannt
wurden, in einem weißen Pullover mit der Auf-
schrift "Survivor"; dabei macht er das V-Zeichen.
Die Video-Regisseurin und Tochter von Adam
Kohn, Jane Korman, filmte das Ganze. "Wenn mir
damals jemand gesagt hätte, dass ich 63 Jahre
später mit meinen Enkeln hierher kommen wür-
de, hätte ich geantwortet: Was erzählst du da?
Und hier sind wir. Dies ist ein historischer Mo-
ment", so Adam Kohn am Ende des Videos, bei
schwarzer Leinwand, aus dem Off sprechend.
Der Video wird in den Medien sehr kontrovers dis-
kutiert. „Ist das eine Beleidigung der Toten – oder
ein wunderbarer Ausdruck des Glücks?“, so fragt
einer der Kommentatoren. In der Berichterstat-
tung bei Titel Thesen Temperamente war der

Grundtenor in Richtung „alter, wundervoller
Mann und seine Familie, die dem Vergessen des
Holocaust einen wunderbar emotionalen und
provokativen Freudentanz entgegenstellt“. Der
Journalist Henryk M. Broder nennt das Video „ei-
nes der größten Kunstwerke seit 1945 zur Ge-
schichte des Holocaust." Mit seiner fast ama-
teurhaften Leichtigkeit des Erinnerns sei der
Kurzfilm, so Broder, den Verwaltern des rituali-
sierten Holocaust-Gedenkens weit voraus. Wer
sich selbst ein Bild davon machen möchte, wie
dieser rd. fünf Minuten lange Film auf ihn wirkt,
findet ihn unter „I will survive in auschwitz“ bei
YouTube, wo er mittlerweile schon mehr als
100.000 Mal angeklickt wurde. Zwei weitere
 Videos, die u. a. Gespräche Adam Kohns mit sei-
nen Enkeln zeigen, runden das Gesamtbild ab.   

Gerade heute, sorge dich nicht. 

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Sie denken immer das Schlimmste. Den-
ken Sie doch mal an etwas anderes. Leben
Sie für den Augenblick.“ – „Ich denke bei
allem was ich tue immer an die Konse-
quenzen. Tun Sie das nicht?“ – „Die Kon-
sequenzen müssen nicht immer so sein,
wie wir sie uns vorstellen. Wozu sich
unnütz Sorgen machen?“

Dialog aus dem Film „Born Romantic“, GB, 2001

Reiki-Festival Gersfeld

Unter dem Motto „Reiki-Wurzeln, Reiki-Flügel“
findet vom 8. bis 10. Oktober 2010 wieder das
beliebte Reiki-Festival in Gersfeld statt, mit Meis -
tertag am 7. Oktober, u. a. mit Mary McFadyen,
Brigitte Müller, Jule-Erina van Calker, Peter Ma-
scher und Oliver Klatt. Sei/en Sie dabei!

Info
Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de
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September 2010

22.9.10 Rainbow Zentrum, Hameln 
„Rainbow Reiki – Die mystische 
Dimension des Reiki“
Tagesseminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln
Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

25.-26.9.10 Berlin
Symposium Energiemedizin: 
„Die Kraft der Berührung“ – neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, u. a. zu Shiatsu, Reiki,
Osteopathie – mit Dr. James Oschman (USA), 
Clifford Andrews (GB), Dr. Patrizia Stefanini 
(Italien) und Wilfried Rappenecker (D) 
Info neue wege werk
Tel.: (030) 22 49 46 83 
E-Mail: info@neue-wege-werk.de
www.neue-wege-werk.de

Oktober 2010

1.-3.10.10 Rotenburg a. d. Fulda
9. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606
www.dgh-ev.de

1.10.10 DGH-Kongress, Rotenburg a. d. Fulda
Vortrag: „Ki, Prana, Schechina – die ganze 
Vielfalt von Lebensenergie“, von Oliver Klatt
(14:30 Uhr) 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606
www.dgh-ev.de

2.10.10 DGH-Kongress, Rotenburg a. d. Fulda
Workshop: „Die Bio-Fähigkeiten des Men-
schen und Wissenschaft“, mit Isabella Petri
und Angela Zellner (16:15 Uhr) 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606
www.dgh-ev.de

7.10.10 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meister-Tag, mit Mary McFadyen und 
Jule-Erina van Calker
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

Reiki-Termine 2010/2011

Oktober 2010

8.-10.10.10 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2010 - das alljährliche Reiki-
 Festival in Gersfeld, dieses Jahr unter dem Motto:
„Reiki-Wurzeln, Reiki-Flügel“ 
Gäste: Mary McFadyen, Brigitte Müller und 
Jule-Erina van Calker 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

29.10.10 Rainbow Zentrum, Hameln
„Konstruktiver Umgang mit negativen 
Energien“, Abendseminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln
Tel.: (05154) 970040
E-Mail: info@rainbowreiki.net
www.rainbowreiki.net

November 2010

5.-7.11.10 München-Ottobrunn
3. Internationaler Neue-Kinder-Kongress
Vortrag: „Was Reiki für Kinder bewirken
kann“, von Ulrike Syamken 
Info Ponte Vision, Tel.: (089) 35062909
E-Mail: info@ponte-vision.de
www.neue-kinder-kongress.de

26.-27.11.10 Berlin
Meditation & Wissenschaft 2010 – Erster 
interdisziplinärer Kongress zur Meditations- und
Bewusstseinsforschung, u.a. mit Prof. Dr. Dieter
Vaitl, Prof. Dr. Harald Walach, Willigis Jäger  
Info www.meditation-wissenschaft.org 
(bei Anmeldung als Reiki Magazin-Leser über 
„Buchung über Netzwerkpartner“ gehen und 
„Reiki Magazin“ angeben, so sparen Sie 55,- 
Euro)   

Nov.‘10 - Feb.‘11 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness“ nach Südindien mit Tim
H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

März/April 2011 

28.3.-10.4.11 Tokio & Kioto, Japan
Japan-Studienreise „Wurzeln des Reiki“,
mit Frank Arjava Petter als Reiseführer, u. a. tägli-
che Meditationen, Besuch des Kurama-Berges,
Besichtigung weiterer heiliger Stätten, inkl. Initia-
tion und Ausbildung in Jikiden Reiki durch Tadao
Yamaguchi
Info Gudrun Bielefeld, Tel.: (040) 7684310
E-Mail: Gudrun.Bielefeld@reiki-zentrum.de
www.reiki-zentrum.de

1.-3.4.11 Allenbach, Rheinland-Pfalz
Themen-Workshop: „Zukunft von Reiki in
Deutschland – interessante Themen rund
um Energiearbeit”, veranstaltet vom Reiki-Ver-
band-Deutschland e.V., mit Besuch der Edelstein-
schleiferei Steuer in Allenbach (auch Nichtmitglie-
der können teilnehmen)
Info Regina Zipfl (Präsidentin Reiki-Verband-
Deutschland e.V.), Tel.: (04192) 2853 (ab 18 Uhr),
E-Mail: regina_zipfl@
reiki-verband-deutschland.de  
www.reiki-verband-deutschland.de

Juni/Juli 2011 

1.-3.7.2011 Parimal Gut Hübenthal, bei
Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2011, mit Walter Lübeck, Oli-
ver Klatt u.v.a. – Organisation: Frank Doerr, Reiki-
land.de (mit Meistertag am 30.6.)
Info www.reiki-convention.de

Sept./Okt. 2011

30.9.-2.10.11 Rotenburg a. d. Fulda
10. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606
www.dgh-ev.de
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Kolumne 

Seit dem Jahr 1987 beschäftige ich mich prak-
tisch mit Reiki. Im April dieses Jahres nahm ich
an einem 1. Grad-Seminar in der Praxis eines be-
freundeten Heilpraktikers teil, der eine Reiki-
Meis terin aus Frankfurt eingeladen hatte und mir
Reiki wärmstens empfohlen hatte. 

Seit ich damals Reiki kennen lernte sind eine
Menge wundervoller Veränderungen und Heilun-
gen durch Usuis Erbe in meinem Leben passiert.
Ich habe immer schon eher intensiv gelebt, war
gern und viel neugierig, habe mich in vielen Be-
reichen der Esoterik gründlich umgesehen. Eini-
ges fand ich spannend und wichtig, integrierte es
in mein Leben, nutze es, wann immer es helfen
und heilen kann. Reiki nahm und nimmt dabei ei-
nen ganz besonderen Platz ein. 

Dabei hätte ich es ja schon lange hinter mir las-
sen können – gute Heilungsmethoden aller Art
sind mir genug über den Weg gelaufen. Aber ich
bin immer eng mit Reiki verbunden geblieben, ha-
be seine Möglichkeiten weiter erforscht, immer
wieder neue, überraschende Erfahrungen damit
gesammelt und verborgene Schätze entdeckt.
Ich bin nach Japan, Indien, Hongkong und Bali ge-
reist, um die Wurzeln von Reiki besser zu verste-
hen. So wurde meine Beziehung zu Reiki immer
intensiver; meine Idee, was es ist, weiter und kla-
rer. Das ist meine Art, dem Begründer des Reiki-
Heilungssystems, Mikao Usui, Ehre zu erweisen.

Das Besondere an Reiki

Warum bin ich bei Reiki geblieben? Warum ist es
noch heute, seit über 20 Jahren, der zentrale
Pfeiler meines Ausbildungssystems und meiner
Geistheilungspraxis? Das Besondere an Reiki be-
steht für mich in neun verschiedenen Punkten: 

1. Reiki verträgt sich nicht nur mit allen anderen
ganzheitlichen Heilmethoden – es macht sie so-
gar noch verträglicher und wirksamer. Wer schul-
medizinische Medikamente nehmen muss oder
will, wird feststellen, dass deren Verträglichkeit
besser und ihre unerwünschten Wirkungen (auch
als Nebenwirkungen bezeichnet) gemildert wer-
den oder sogar ausbleiben, wenn die Arzneien
mit Reiki behandelt werden und der Kranke re-
gelmäßig Ganzbehandlungen mit Reiki bekommt.
Oft kann die Dosierung – natürlich nur in Abspra-
che mit dem behandelnden Arzt – signifikant ver-
ringert werden, weil der Körper einfach besser
reagiert und sich mehr Gesundheit einstellt. 

2. Reiki heilt nicht nur körperliche Erkrankungen,
es schafft, bei regelmäßiger, korrekter Anwen-
dung, eine immer stabilere Gesundheit, eine bes-
sere Belastbarkeit und Flexibilität bis hin zur  Zell -
ebene, zum Zellgedächtnis. Darüber hinaus
 fördert es Entgiftung und Entschlackung sowie
 einen gut funktionierenden Stoffwechsel und eine
bessere Aufnahme von Nähr- und Vitalstoffen
 aller Art. 

3. Reiki kann nicht manipulativ und nicht direkt
negativ oder destruktiv wirkend eingesetzt wer-
den. Es fördert „einfach nur“ Lebensprozesse im
Sinne der Göttlichen Ordnung. 

4. Reiki ist sehr einfach und in kurzer Zeit zu ler-
nen, auch für medizinische Laien, und bietet da-
bei trotzdem eine ungeheure Fülle von Erweite-
rungsmöglichkeiten. Heute, nach über 20 Jah-
ren Erfahrung mit Tausenden von Schülern und
Reikisitzungen sowie mit Forschung und Ent-
wicklung in Bezug auf Heilen mit Reiki haben sich
für mich unglaubliche Möglichkeiten bereits reali-
siert, wie z. B. Harmonisierung der meisten Aller-
gien in wenigen Minuten, Beckenschiefstands-
und Atlaswirbelnormalisierung in ein bis zwei
 kurzen Sitzungen oder Ausleitung von Impfungen,
Schwermetallen und anderen belastenden Sub-
stanzen.

5. Reiki ist so sicher und einfach in der Anwen-
dung, dass auch Menschen ohne medizinische
Ausbildung nicht unabsichtlich direkt schwere
gesundheitliche Probleme verursachen können.
Aber selbst Anfänger können, etwas Geduld vo -
rausgesetzt, phantastische Ergebnisse in Bezug
auf Heilung, Entspannung und Persönlichkeits-
entwicklung erzielen. 

6. Reiki aktiviert die Herzenskraft und erleichtert
es den Menschen, über die Liebe zusammen zu
finden. Es hat mich schon zu Beginn meiner „Rei-
kikarriere“ immer wieder fasziniert und mit Ehr-
furcht und Dankbarkeit erfüllt, wenn ich beobach -
ten konnte, wie völlig unbekannte Menschen sich
nach einer gemeinsamen Reikisitzung vertraut,
wie alte Bekannte, verhalten. Es ist wunderschön,
bei den Reiki-Seminaren zum 1. Grad Zeuge zu
sein, wie die Teilnehmer, die meist zu Beginn
noch „fremdeln“, sich durch die Einweihungen
und die gemeinsamen Behandlungen immer
mehr füreinander, für Heilung und Lebendigkeit,
Liebe und Dankbarkeit, Lernen und Demut, öff-
nen. 

7. Reiki wirkt ganzheitlich, und medizinische
Diag nosen sind für eine erfolgreiche Anwendung
nicht nötig. So kann wirklich jeder in jeder Situa-
tion heilen und helfen. Wenn zum Beispiel Orga-
ne mit Reiki versorgt werden, so bekommt nicht
nur der Körper Heilung – auch auf psychologi-
schen und energetischen Ebenen stellt sich mehr
Harmonie und Sinnhaftigkeit ein.

Reiki gibt Freiheit

8. Die Lebensphilosophie Mikao Usuis, die in sei-
nen fünf Lebensregeln zum Ausdruck kommt, ist
kompatibel mit praktisch jedem spirituellen Weg,
ja sogar mit atheistischen Auffassungen. So
bleibt niemand außen vor, und jeder kann Reiki
zur Intensivierung und Konkretisierung SEINER
persönlichen Lebensvision nutzen. 

9. Reiki gibt Freiheit in der Ausbildung und Fort-
bildung. Jeder Mensch kann sich den Lehrer, die
Lehrerin aussuchen, die passt. Und niemand
muss alle Ausbildungsstufen bei der gleichen
Person absolvieren. Es gibt keine Hierarchie, kei-
ne Institution, keine zeitweise oder lebenslängli-
che Abhängigkeit. Wer Reiki einmal gelernt hat,
dem kann es nicht mehr weggenommen werden. 

Ich bin froh, dass es Reiki gibt, und dass es zu mir
gekommen ist! �

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

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

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

Warum eigentlich gerade Reiki?

�
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Geistiges Heilen oder Heilen aus der Kraft des Be-
wusstseins kann aus so vielen Perspektiven erklärt

werden, dass eine Definition in ein oder zwei Sätzen
nicht möglich erscheint. Geistiges Heilen ist Zuwen-
dung und Trost, Beratung und Erklärung, die Vermitt-
lung von Sinnaspekten für Krankheit und Leid, für das
persönliche Leben. Und am Grunde der menschlichen
Existenz geschieht Heilen über den Kontakt mit höheren
Schichten unseres eigenen und letztlich des höchsten
und göttlichen Bewusstseins, dessen Spuren jeder von
uns in sich trägt. Diese zu erkennen und sie uns aus tie-
fen Wesensschichten heraus vertraut zu machen, darin
liegt der eigentliche Sinn des Heilens. 

Aktivierung des Bewusstseins

Wir können uns durch die Aktivierung unseres Bewusst -
seins in einem gewissen Ausmaß verändern. Das be-
deutet: Wir können uns und andere heilen. Wir können
heil werden, indem wir den Geist des Heilens in unser
Handeln integrieren. Dann könnten wir unsere Krank-
heiten mit einem anderen Verständnis betrachten und
würden erkennen: Die Symptome unserer Krankheiten
sind nur der Rauch, der über dem brennenden Haus
steht, d. h. über unserem Leben, unserem Wertesystem
und unserem sozialen Umfeld, im weitesten Sinne. Die
eigentlichen Ursachen der Krankheiten liegen viel tiefer,
im Erdgeschoss, im Keller oder sogar im Fundament
des Hauses. Dort müssen wir sie aufsuchen, wenn wir
heil werden wollen. Damit verwirklichen wir den Geist

des Heilens, denn uns wird plötzlich klar, welche großen
Möglichkeiten wir bis heute kaum genutzt haben. 

Die Forschungsergebnisse internationaler Spitzenphy-
siker haben uns in die unendliche Welt der subatoma-
ren Teilchen (Quanten) geführt, welche die Grenze zum
Geistigen längst überschritten haben. Ebenso über-
schreiten sie mit ihrem Verhalten sämtliche Grenzen un-
seres konventionellen Verständnisses und beeinflussen
auf geheimnisvolle Weise die Funktionsabläufe sowohl
im Mikrokosmos als auch im Makrokosmos, von den
Atomen bis hin zu den Galaxien und zum gesamten
Weltall. Von unseren Gedanken gesteuert, wirken die
Akteure (Quanten), aus denen die gesamte Schöpfung
sich zusammensetzt, auch auf krankhafte Veränderun-
gen unseres Körpers oder unserer Psyche ein und för-
dern heilende Prozesse, die durch positive Emotionen
wie Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen und Vergebung ver-
stärkt werden. Beim Verständnis des Heilens helfen uns
auch Erkenntnisse der neuesten Forschung über Ge-
hirn und Bewusstsein. Sie können unsere Vorstellungen
vom geistigen Geschehen in den zentralen Zugangsbe-
reichen zu unseren Selbstheilungskräften stützen und
hier und da auch konkretisieren.

Zur Beantwortung der Frage, wie geistiges Heilen denn
„funktioniert“, stehen uns also durchaus viele naturwis-
senschaftliche Fakten und Untersuchungsergebnisse
zur Verfügung. Der zentrale Schlüssel zum Verständnis
jedoch liegt in den innersten Schichten unserer Per-

Vom Geist des Heilens   
Die Rückkehr der Ganzheit

Über die Medizin für eine neue Zeit, in der Schulmedizin und geistiges Heilen sich

hervorragend ergänzen können, schreibt Dr. med. Wolfgang Bittscheidt, Autor des

Buches „Vom Geist des Heilens“ – und über das, was Heilen im Kern ausmacht.

So plädiert er dafür, die Schulmedizin zu ergänzen durch eine Medizin aus der

Kraft des Bewusstseins – um so zu einer „Medizin der umfassenden Ganzheit“

zu gelangen.

Lesetipp

Erhältlich bei Scorpio
www.scorpio-verlag.de
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sönlichkeit, und das bedeutet für viele Heiler: die An-
bindung an die eigenen spirituellen Schichten tief in
ihrem Innern. Die Ursachen für unsere Krankheiten (ab-
gesehen vom Bereich der Akut- und Notfallmedizin) lie-
gen in unseren Gedankenstrukturen und Gefühlsmus -
tern, unseren unzähligen Blockierungen, unseren Ge-
wohnheiten und inneren Verhärtungen, all unseren
schmerzhaften Erfahrungen, nicht zuletzt in unseren
organischen Krankheitsursachen, und alles, was nicht
zuvor einmal durch Liebe und Vergebung aufgelöst wor-
den ist, steckt noch als Krankheitskeim in uns. 

Neue Medizin

Schon vor acht Jahren las man im Neujahrsheft des
Deutschen Ärzteblattes einen Aufsatz von Carl Friedrich
von Weizsäcker, eines unserer Quantenphysiker. Er for-
derte die Ärzteschaft dringend auf, endlich die natur-
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Quantenphysik in
die Systematik unserer heutigen Medizin einfließen zu
lassen. Eine Trennung von Körper und Geist des Men-
schen sei nicht mehr vertretbar. Und da stehen wir heu-
te: Wir dürfen nicht mehr einschichtig behandeln, wir
müssen vielschichtig heilen. Wir müssen das Innerste
des menschlichen Wesens erreichen. Wir müssen uns
klar machen, wie hier Unheilsein, wie dort Krankheiten
entstehen, und wie wir sie heilen können. Denn Heilen
ist viel mehr als nur die Beseitigung von Krankheiten. Es
wirkt in alle Ebenen hinein. Und der Schlüssel dazu ist
nicht irgendeine fest umrissene Technik, sondern um-
fassend liebende Zuwendung. 

Wir werden krank, wenn wir die falsche oder mangel-
hafte Nahrung zu uns nehmen. Wir werden krank, wenn
wir die falsche, vergiftete Luft atmen, wir werden krank,
wenn wir ständigem Druck, ständigem Schmerz, Leid
oder Angst ausgesetzt sind. Wir werden nicht nur krank,
wenn uns Hoffnung fehlt, wenn uns ein Lebensziel oder
eine Lebensaufgabe fehlt, wir werden auch krank, wenn
uns die spirituelle Nahrung fehlt, wenn wir den Kontakt
zu unserer göttlichen Herkunft verloren haben. Wir kön-
nen mit dem letztgenannten Mangel wohl länger leben
als mit manch anderem Mangel, den wir möglicherwei-
se unmittelbarer spüren. Aber weglaufen vor dem De-
fekt, ohne spirituelle Nahrung auskommen zu müssen,
können wir auf Dauer nicht. 

Geistiges Heilen ist in seinen verschiedenen und wirk-
lich vielfältigen Erscheinungsformen eine Heilweise, die
unmittelbar das Prinzip der Zuwendung enthält. Vergli-
chen mit der heute ausgeübten Schulmedizin folgt sie
dem Prinzip „Zuwendung statt Anwendung“.  Dabei wä-
re geistiges Heilen missverstanden, wenn es als für sich
allein stehende Heilweise verstanden und angewandt
würde. Vielmehr sollte Heilen gleichberechtigt und er-
gänzend neben physikalisch-chemisch-pharmakologi-
schen Therapiemethoden der heute üblichen westli-

chen Medizin stehen. Die Frage, ob sich geistiges Hei-
len und die konservative Medizin gegenseitig ausschlie -
ßen oder sich ergänzen, muss man recht eindeutig be-
antworten. Niemals schließen sie sich aus, sondern
ganz entschieden ergänzen sie sich, ob wir wollen oder
nicht, ob wir uns dagegen wehren oder nicht. Ich könn-
te jetzt ganz einfach auf die Entwicklung geistigen Hei-
lens in England verweisen. Dort laufen die beiden The-
rapiesysteme nebeneinander her, in gegenseitiger Er-
gänzung, und das mit Unterstützung der öffentlichen
Krankenversicherung. Aber ich möchte mehr auf die Si-
tuation in Deutschland kommen. 

Hohe Akzeptanz 

Wird das geistige Heilen auch von breitesten Kreisen
der medizinischen Öffentlichkeit in Deutschland kaum
wahrgenommen, so sprechen doch Meinungsumfragen
eine ganz andere Sprache über die Akzeptanz des Hei-
lens in der Bevölkerung. Es gibt sehr ausführliche Lite-
ratur zu diesem Thema. Die Entwicklung des Heilens ist
auch in Deutschland so rasant, dass Zahlen, die vor ei-
nigen Jahren noch Gültigkeit hatten, heute schon nicht
mehr aktuell sind. Doch in etwa gilt: etwa 40 Prozent ei-
nes befragten Kollektivs glauben, dass bestimmte Men-
schen auch dann Krankheiten heilen können, wenn die
Ärzte keinen Ausweg mehr wissen. 20 Prozent dagegen
halten das für ausgeschlossen. Und 50 Prozent der �

Heilung aus der Kraft des Bewusstseins
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Befragten würden einen Geistheiler aufsuchen, wenn
weder Arzt noch Medikament wirksam sind.

Die Heilerin Teresa Schuhl und ich haben vor einigen
Jahren die Ärzteakademie für Geistiges Heilen® ge-
gründet, an der wir Ärzte im geistigen Heilen ausbilden.
In diesem Zusammenhang werden wir immer wieder
gefragt, ob denn eigentlich jeder das Heilen lernen
kann. Nun, so wie sich jeder ein Instrument kaufen und
versuchen kann, das Musizieren auf ihm zu lernen, so
kann auch jeder versuchen, sich zum Heiler ausbilden
zu lassen. Ob er Konzertreife erlangt, bleibt abzuwarten.
Und eine rein handwerkliche Kunst ist das ganz be-
stimmt nicht. Und wir sollten auch beachten, dass jeder
Mensch Schwerpunkte seiner Fertigkeit hat, und das
gilt bei Angehörigen der Heilberufe gleichermaßen. Ich
meine damit, wenn wir den großen Chirurgen Sauer-
bruch mit dem Chefarzt Albert Schweitzer im Urwald-
krankenhaus in Lambarene vergleichen, so werden wir
eben keinem von beiden gerecht. 

Ganzheitliche Medizin

Folgt geistiges Heilen dem Prinzip der Ganzheitlichkeit?
Die konventionelle Medizin wirft Heilern häufig vor, sie
würden den Begriff „ganzheitlich“ missbrauchen, um
sich einen Anstrich von umfassender, eben ganzheitli-
cher Kompetenz zu geben. Nun, zur ganzheitlichen Heil-
kunst gehören energetische Heilweisen wie die chine-
sische Akupunktur und Methoden der Informationsme-
dizin ebenso wie Möglichkeiten des Heilens aus der
Kraft des Bewusstseins als „geistiges Heilen“ – und
schließlich die Ausschöpfung der Möglichkeiten unse-
rer modern-konservativen Diagnose- und Therapie sys -

teme. Nur eine Heil-Kunst, die sich all dessen bedient,
verdient den Namen ganzheitliche Medizin.

Die Physik des Heilens

Energie – ein hoch gehandelter Begriff im weiten Be-
reich des Heilens. Als ich mich vor Jahren erstmals dem
geistigen Heilen zuwandte, war immer wieder und ganz
nachdrücklich von Energie die Rede. Alle schienen Ex-
perten in Energie und ihrer Vermittlung, aber was es da-
mit auf sich hatte, davon wurde in recht nebulösen For-
mulierungen gesprochen. Die erste, wenn auch nur we-
nig spezielle Formulierung, die ich hörte, war: „Wir hei-
len mit der unendlichen Energie des Universums.“ Wie
man sich denn diese Energie nutzbar mache, wollte ich
wissen. „Durch Konzentration,“ war die häufigste Ant-
wort. „Konzentration worauf?“, fragte ich. „Auf den
Patien ten“, war die Antwort, begleitet von einem Blick,
der sagte: „Na, Sie können vielleicht dumme Fragen
 stellen.“

Von welchen Seiten her sollen wir also das Energetische
beim Heilen erklären? Spirituell oder naturwissen-
schaftlich? Oder gibt es irgendetwas irgendwo dazwi-
schen? Wo zum Beispiel würden wir diesen für's Heilen
zentral wichtigen Begriff der liebenden Zuwendung 
 einordnen? Können wir dem überhaupt mit naturwis-
senschaftlichen Begriffen beikommen? Selbst die lie-
bende Zuwendung – und überhaupt der ganze Komplex
Heilen – funktioniert nicht ohne Physik, und die Physik
des Heilens funktioniert nicht ohne Liebe und Mitgefühl.
Nehmen wir das Usui-System des Reiki, als weltweit
praktizierte energetische Therapieform, oder das spiri-
tuelle Heilen durch Handauflegen oder das zunächst in
den USA als mächtige Bewegung entstandene Healing
Touch, die heilende Berührung, oder andere Formen
des geistigen Heilens. Auch wenn Sie neben dem Bett
eines Patienten sitzen, seine Hand halten und ihm mit
liebevollen Gedanken zugewandt sind, immer benutzen
Sie Strukturen in sich selbst und in Ihrem Patienten, die
nicht nur auf spirituellen, sondern auch auf physikali-
schen Phänomenen beruhen.

Kleinste Lichtteilchen

Der Physiker Robert Jahn von der Princeton-University
in den USA hat in den achtziger und neunziger Jahren
in zwölfjähriger Forschung nachgewiesen, dass wir im-
stande sind, mit unserer Gedankenkraft materielle
Strukturen, mechanische Versuchsmaschinen zu be-
einflussen. Wir können also durch die Kraft unserer
 Gedanken sogar Strukturen unseres Körpers beein-
flussen. Wir können einen chronisch zu hohen Blut-
druck beeinflussen, wir können auf rheumatische Ent-
zündungen einwirken, und wir können auf das chaoti-
sche Wachstum von Tumorzellen Einfluss nehmen, und
und und ...

Die Praxis der liebenden Zuwendung
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Das nachzuweisen, dazu können wir uns auf mehr be-
rufen als nur auf die Forschung des Robert Jahn. Neh-
men wir die russischen Forscher Poponin und Garajev,
die 1995 über Versuche berichteten, in denen sich in
Anwesenheit von DNS-Molekülen die Anordnung von
Photonen im Vakuum im ordnenden Sinne veränderten.
Photonen sind kleinste Lichtteilchen, Quanten, die reine
Informationsträger sind. Aus Quanten, tatsächlich aus
kleinsten Teilchen, die auch als unendliche Wellen auf-
treten, ist unsere Welt aufgebaut. Wir lesen bei dem
Physiker W. Ludwig, die Quantenphysik habe bewiesen,
dass Schwingungsquanten, insbesondere Photonen,
der Materie übergeordnet seien und diese steuern wür-
den. Carlo Rubia (Nobelpreis für Physik 1984) über-
setzt das so: „Wir betrachten gewöhnlich nur die Mate-
rie, weil wir sie sehen und anfassen können. Viel wich-
tiger jedoch sind die Wechselwirkungsquanten (insbe-
sondere Photonen), welche die Materie zusam men-
halten und deren Struktur bestimmen.“ 

Materie beeinflussen

Wenn nun Wissenschaftler nachweisen, dass wir mit
unserem Bewusstsein Photonen beeinflussen können,
dann sagen sie damit, dass wir Materie beeinflussen
können, dass wir natürlich mit unserem Bewusstsein
auch das Verhalten unserer Zellen beeinflussen kön-
nen, dass wir die Wirklichkeit beeinflussen können. Sie
sagen damit auch, dass wir mit unserem Bewusstsein
Krankheiten heilen können. Denn ganz allgemein gilt –
und das ist nicht nur ein alter Volksglaube, sondern ei-
ne mit modernster Physik längst und immer wieder
nachgewiesene Tatsache –, dass unsere Gedanken die
Tendenz haben, sich in die Wirklichkeit hinein zu ver-
dichten. Und ebenso gilt (und das haben an führender
Stelle amerikanische Wissenschaftler vom Institute of
HeartMath in Boulder Creek, Kalifornien, nachgewie-
sen), dass positive Emotionen diese Tendenz zur Rea-
litätsbildung noch erheblich verstärken. Und daraus er-
gibt sich schließlich, dass wir mit liebender Zuwendung
arbeiten müssen, wenn wir durch Gedankenkraft uns
selbst, unsere Patienten oder die Welt heilen wollen. 

100 Billionen Zellen

Der deutsche Physiker Fritz-Albert Popp entdeckte
1973 das Phänomen, dass lebende Zellen Photonen
aussenden und dass diese Photonen an der Steuerung
der 100 Billionen (= 100 x 1.000 Milliarden) Zellen be-
teiligt sind, aus denen unser Körper aufgebaut ist. Und
da in jeder dieser Zellen pro Sekunde 100.000 chemi-
sche Reaktionen ablaufen, bedeutet dies für unsere kör-
pereigenen Photonen, unsere Biophotonen, eine unge-
heuer umfassende Aufgabe. Photonen stellen nämlich
kohärentes Licht dar, also Licht von höchster Reinheit,
und dieses Licht kann, ähnlich wie Laserlicht, mit Infor-
mationen ausgestattet werden. Und diese Informatio-

nen dienen nicht nur der Steuerung von körpereigenen
Zellen, sondern sie können auch von einem Lebewesen,
zum Beispiel von einer Heilerin, auf einen anderen Men-
schen übertragen werden. Sie dienen sogar der Steue-
rung von Fischschwärmen oder riesigen Vogelschwär-
men untereinander, die ja wie auf ein geheimes Kom-
mando alle gleichzeitig denselben Richtungswechsel
vornehmen können. 

Wissenschaftliche Gültigkeit

Wenn Physiker in den letzten 20 Jahren immer wieder
nachgewiesen haben, dass unser Bewusstsein mittels
Photonen unsere DNS beeinflusst, die wiederum Auf-
bau und Funktion all unserer Zellen steuert, dann wird
plötzlich klar, dass über das Bewusstsein arbeitende
Heilweisen einen höchsten Anspruch auf wissen-
schaftliche Gültigkeit haben. Nur so sind die vielen Un-
tersuchungsergebnisse zu erklären, die von einem Kon-
takt zwischen zwei Personen berichten, von denen sich
die eine Person mit wohlwollenden Gedanken der an-
deren (die keinerlei emotionale Regungen einbringen
sollte) zuwandte. Die eine Person war der Absender, die
andere Empfänger. Und nach zwanzig Minuten glichen
sich Blutdruck, EKG und EEG des Empfängers denen
des Absenders an. Oder einem „Absender“ gelang es,
tiefe Ruhe und Wohlbefinden in seinem „Empfänger“
auszulösen; Effekte, die wir bei schweren Krankheiten
durchaus sinnvoll einsetzen können. Selbst wenn sich
Heiler auf Zellkulturen (lebende Zellen) in Reagenzglä-
sern  oder Glasschalen konzentrierten, konnten sie das
Wachstum dieser Zellen beschleunigen oder im weite-
sten Sinne fördern oder normalisieren. �

– Fortsetzung in der kommenden Ausgabe –

Über das Bewusstsein die DNS be-
einflussen

Der Orthopäde Dr. med. Wolfgang Bitt-
scheidt wandte sich 1997 nach 25 Jahren
ärztlicher Tätigkeit der geistig-energeti-
schen Heilweise zu. Gemeinsam mit der
 Heilerin Teresa Schuhl gründetet er 2007
die Ärzteakademie für Geistiges Heilen, um
die ganzheitliche Arbeitsweise des geistigen
Heilens klassischen Schulmedizinern nahe
bringen zu können. Bittscheidt ist u. a. Autor
von Geistiges Heilen – Energetische Heil-
kunst. Aus meiner Praxis als Arzt und Hei-
ler (MensSana 2007).

Kontakt:
Dr. med. Wolfgang Bittscheidt
53721 Siegburg
www.arzt-und-heiler.de
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Von MTV nach Mekka
Ein Interview mit Kristiane Backer

Von Oliver Klatt

Kristiane Backer war in der Anfangszeit des international bekannten Musik -

senders MTV Europe eine der bekanntesten Moderatorinnen, genoss Kultstatus

und prägte die Musikkultur dieser Zeit entscheidend mit. Kurze Zeit später fand

sie zum Islam und ist heute eine gläubige Muslima. 

Oliver Klatt: Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich
in meiner Jugendzeit vor dem Fernseher saß, MTV
schaute, und Sie moderierten. Einige Jahre später fan-
den Sie zum Islam, sind konvertiert und begannen Ihr
Leben neu zu ordnen. In Ihrem Buch „Von MTV nach
Mekka“ schreiben Sie darüber, wie der Islam Ihr Leben
verändert hat. Welches sind aus Ihrer Sicht die größten
Veränderungen, die der Glaube an Gott in Ihrem Leben
mit sich gebracht hat? 

Kristiane Backer: Meine Perspektive hat sich verändert.
Ich sehe jetzt alles in Bezug zu Gott. Ich spüre keine Lee-
re mehr in mir. Ich frage mich auch nicht mehr, warum
ich all das tue, was ich tue, wie früher manchmal. Ich ha-
be einen Sinn im Leben bekommen: dem Guten zu die-
nen, Gott zu dienen.

„Weg des Herzens“

Oliver Klatt: Der Islam wird ja auch als ein „Weg des Her-
zens“ bezeichnet, wie ist das zu verstehen? 

Kristiane Backer: Der Koran spricht sehr viel vom Her-
zen, was als Tor zum Höheren Selbst bzw. zum Geist ge-
meint ist, und schreibt dem Herzen Sehvermögen zu.
„Die Meister der Herzen sind diejenigen, die mit ihren
Herzen arbeiten“, erklärt der große spirituelle Lehrer
Abdu Qadir al Gilani, denn „Gott schaut in unser Herz,
nicht auf die äußerliche Form. Die wahre Reise ist die
Reise des Herzens! Wahre Gottesnähe ist die Nähe des
innersten Seins. Man erreicht sie, indem man heiliges
Wissen sammelt und anwendet.“ Es kommt also auf die
Reinheit des Herzens und des innersten Seins an. Das

Herz soll so blank werden wie ein Spiegel, sodass es
das heilige Licht reflektiert. Man kann es durch Gottge-
denken oder dhikr reinigen, das bedeutet: Beten, Anru-
fungen Gottes, Meditationen, das Lesen heiliger Bücher
und das Einhalten von Gottes Geboten.

Oliver Klatt: In Ihrem Buch beschreiben Sie ein Erlebnis,
bei dem Sie am Grab eines islamischen Heiligen in Bos-
nien beteten und plötzlich „eine ungeheure Energie“ da
war, eine „immense Kraft, die Sie fast zum Umfallen
brachte“, wie Sie schreiben. Danach spürten Sie ein
„heftiges, erfüllendes Liebesgefühl in der Herzgegend“.
Können Sie mehr über das Wesen dieser Erfahrung sa-
gen? War es eine Empfindung universeller Liebe, oder
wie würden Sie es beschreiben?

Kristiane Backer: Ja, genau das war es: ein starkes Lie-
besgefühl im Herzchakra. Ich bin dort spirituell erwacht,
man könnte auch sagen: wach geküsst worden. Es ist
ein Gefühl, dass sich schwer in Worte fassen lässt. Viel-
leicht war es auch die göttliche Gegenwart? Später, im
Laufe der Zeit, habe ich häufiger an heiligen Plätzen die-
ses wunderschöne Gefühl erlebt, das mich gewisser-
maßen zu den Heiligen hinzieht. Gott gibt Anfängern
manchmal Geschenke mit auf den Weg, um sie zu er-
mutigen. Vielleicht war es auch ein Zeichen dafür, dass
meine Sensibilität erweckt wurde und ich auf dem rich-
tigen Weg war. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass
es sich bei diesem Heiligen um Saltun Babak handelte,
einen großen spirituellen Meister, der aus dem osmani-
schen Reich stammte und gesandt worden war, die Her-
zen der Menschen im Westen zu öffnen. 



REIKI MAGAZIN 4/10    19www.reiki-magazin.de

Oliver Klatt: Es wird ja auch von dem Segen gesprochen,
den man an den Gräbern islamischer Heiliger empfan-
gen kann, auch ,Baraka‘ genannt. Ich habe das einmal
erlebt in Budapest, am Grab des Gül Baba. Mir fehlen
auch die Worte, das zu beschreiben. 

Jenseits von Worten

Kristiane Backer: Solche Erlebnisse finden jenseits von
Worten statt. Es ist eine Erfahrung, ein Gefühl. Der Su-
fismus, die innere, mystische Dimension des Islam, wird
auch ein „Geschmack“ genannt. Ich denke, es gibt die-
se Erlebnisse in allen authentischen spirituellen Tradi-
tionen. Gott ist universell.

Oliver Klatt: So sehe ich das auch. Ich möchte noch zu
einem anderen Thema kommen: Als Reiki-Praktizieren-
de – Reiki ist eine Form des Handauflegens, die aus
 Japan stammt – kennen wir fünf Prinzipien, von denen
eines besagt: „Gerade heute, ärgere dich nicht.“ Sie ge-
ben in Ihrem Buch auch Ratschläge, wie man mit Ärger
umgehen kann, erläutern die „muslimische Methode
des Anger-Managements“, wie sie Ihnen ein befreun-
deter Muslim einmal näher brachte. Wie sieht diese
aus?

Kristiane Backer: Der Prophet Muhammad hat einiges
zu diesem Thema gesagt. Zunächst einmal gilt im Islam
jeglicher Rauschzustand, der die Vernunft beeinträch-
tigt, als unerwünscht, ob er nun durch Alkohol entsteht
oder beispielsweise durch Ärger. Jeglichen Rausch,
durch den man „außer sich“ gerät, sodass man nicht
mehr Herr seiner intellektuellen Fähigkeiten ist, sollte

man vermeiden. Heutzutage sind viele Menschen durch
„Sex and drugs and rock‘n roll“ berauscht, und auch
durch Ärger. Im Rausch tut man häufig Dinge, die man
hinterher bereut, wird verbal verletzend oder sogar ge-
walttätig. All das sollte man vermeiden. Der Prophet
sagte, der Stärkere ist derjenige, der seinen Ärger kon-
trolliert. Und er hat uns sogar Tipps zum „Anger Mana-
gement“ gegeben.

Wasser löscht Feuer

Oliver Klatt: Wie sehen diese aus?

Kristiane Backer: Der Prophet sagt: Wenn man steht,
soll man sich setzen. Wenn man sitzt, sich hinlegen,  also
sich „herunterfahren“. Wenn das nicht hilft ... Muslime
machen ja vor Gebeten immer eine Waschung ... dann
kann man auch eine Waschung machen, oder eine
 Dusche nehmen. Wasser löscht Feuer, und Ärger ist ja
gewissermaßen „Feuer-Energie“. Auch einfach das Ge-
sicht waschen oder die Hände waschen hilft. Ansonsten
kann man versuchen, in solchen Momenten z. B. spa-
zieren zu gehen, um die Energie anders abzulassen und
sich aus der Situation heraus zu begeben und Abstand
zu gewinnen. Oder zu beten bzw. Gott anzurufen, man-
che sprechen gewisse Mantras. Etwas später ist es
dann meist leichter, besonnener über die Dinge zu re-
den. 

Oliver Klatt: Diese konkreten, pragmatischen Hinweise
können im entscheidenden Moment sicher gut helfen,
den Ärger situativ zu bewältigen. �

Kristiane Backer



Interview

20 REIKI MAGAZIN 4/10 www.reiki-magazin.de

Kristiane Backer: Letztlich ist Ärger eine Zügellosigkeit
des Egos, wobei das Ego zum Monster wird. Viele Men-
schen lassen sich regelrecht gehen und von dieser ne-
gativen Energie überwältigen. Wichtig ist es hingegen,
das Ego in den Griff zu bekommen und negative Impul-
se zu beherrschen, statt sich von ihnen beherrschen zu
lassen.   

Oliver Klatt: Ich denke auch, dass dies ein zentrales The-
ma für die spirituelle Entwicklung ist. Sie haben gerade
als eine Möglichkeit der Bewältigung von Ärger das Ge-
bet erwähnt. In Ihrem Buch erläutern Sie in anschauli-
cher Weise alles Wissenswerte zum Islam, was Ihnen,
wie ich finde, außerordentlich gut gelungen ist. Dabei
gehen Sie auch auf das Gebet ein: „Je konzentrierter
(hingebungsvoller), andächtiger und regelmäßiger das
Gebet, desto größer der Effekt, der sich innerlich und
äußerlich zeigt.“ Fällt es Ihnen leicht zu beten? Was ist
das Gebet für Sie im Kern?

Im Gebet

Kristiane Backer: Ich bete gern – und regelmäßig. Es ist
eine direkte Verbindung mit Gott. Sich Gott zuzuwenden
und mit Ihm zu kommunizieren. Da gibt es einmal das
 rituelle Gebet, bei dem das erste Kapitel des Korans
mehrfach zitiert wird, das gewissermaßen in Kurzform
den gesamten Islam enthält. Es gibt natürlich auch die
spontanen, frei formulierten, persönlichen Gebete und
die Anrufung Gottes, den dhikr, bei dem u. a. Seine
schönsten Namen wiederholt ausgesprochen werden
oder andere Formeln des Lobes. Viele leere Momente
im Alltag nutze ich für den dhikr. 

Oliver Klatt: Beten Sie jeden Tag?

Kristiane Backer: Ja, klar. Das gehört dazu. Wenn ich es
nicht fünf Mal pünktlich schaffe, weil ich unterwegs bin,
dann fasse ich die Gebete zusammen. Persönliche Ge-
bete kann man jederzeit zwischendurch aussprechen,
und auch direkt nach dem rituellen Gebet. Gott hat uns
im Koran versprochen, dass Er uns so nahe ist wie un-
sere eigene Halsschlagader und jedes Gebet hört und
auch beantwortet, nur kann das natürlich manchmal et-
was dauern. 

Schlüssel zum Paradies

Ich bete gern, denn ich verbinde mich in dem Moment
mit Gott, und das ist ein unendlich schönes Gefühl. Es
erfüllt das Herz, beruhigt die Seele, beruhigt und
schenkt Vertrauen, dass alles zum Besten geschieht,
bringt Hoffnung und Zufriedenheit. Gebete helfen auch,
mit schwierigen Dingen umzugehen oder über „Durst-
strecken“ hinweg zu kommen. Ich könnte mir kein Le-
ben ohne diese Verbindung mit dem Jenseits vorstellen.
Gebete sind eine unglaubliche Stütze, verwandeln uns
von innen und öffnen das Herz. Das rituelle Gebet ist ei-
ner der fünf Grundpfeiler des Islam, man sagt: der
Schlüssel zum Paradies.

Oliver Klatt: Eine treffende Bezeichnung, wie ich finde.
Wir haben ja viel von Gott gesprochen. Manchmal stellt
sich einem die Frage, wenn man jemandem begegnet,
der einer bestimmten Religion angehört und dieser
ernsthaft folgt: Ist das Verständnis von Gott, das dieser
Mensch hat, weit und offen genug, um auch andere Zu-
gänge zu Gott gelten zu lassen? Wie ist das bei Ihnen?
Auch wenn Ihr Verständnis von Gott durch den Islam ge-
prägt ist: Sind Sie offen dafür, dass auch Angehörige an-
derer Religionen oder Menschen mit einem ganz indivi-
duellen Zugang zu Gott Teil der „großen ganzen Wahr-
heit“ sein können?

Kristiane Backer: Auf jeden Fall. Ich habe eine univer-
salistische Perspektive: Einige bezeichnen Gott auch
als die höhere Instanz oder Kraft. Warum nicht. Ich re-
spektiere auch alle Religionen und denke, dass sie alle
legitime Wege zur Erlösung sind – und zu Gott letzt-
endlich. Mir gefällt das Bild eines Kreises hierzu sehr
gut. Dabei sind die verschiedenen Religionen wie Punk-
te auf dem Kreis, von denen aus es nur eine Richtung
gibt: in die Mitte. Diese ist Gott, das Heilige, zu dem alle
Wege führen, wie die Speichen eines Rades, hinein ins
Zentrum. 

Oliver Klatt: Würden Sie diese Sichtweise auch über die
Religionen hinaus erweitern, bis hin zu ganz individuel-
len Zugängen zu Gott?
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Kristiane Backer: Es soll so viele Wege zu Gott geben
wie es Seelen gibt. Letztlich weiß es nur Gott allein. In
der spirituellen Welt lauern auch Gefahren. Es gibt einen
Spruch der lautet: Wer sich selbst zum Lehrer nimmt,
der hat den Teufel zum Lehrer. Ich denke, der sicherste
Weg ist eine der Religionen zu praktizieren, in denen
sich Gott uns offenbart hat. Jede Religion ist wie ein Seil
der Barmherzigkeit, das wir festhalten sollten, um si-
cher ans andere Ufer zu gelangen.   

Oliver Klatt: Wenn Sie auf Ihre Zeit bei MTV zurück-
schauen, wie kommt Ihnen diese damalige Lebenspha-
se aus heutiger Sicht vor?

Kristiane Backer: Das hat damals sehr viel Spaß ge-
macht. Es war ein großes Geschenk für mich. Ich habe
viele interessante und berühmte Menschen interviewt
und persönlich kennen gelernt, bin viel gereist und ha-
be gelernt, unter Höchstdruck Höchstleistungen zu brin-
gen. Zum Beispiel habe ich einmal vor 70.000 Men-
schen moderiert, ohne darauf vorbereitet gewesen zu
sein. Das alles lehne ich in keiner Weise ab, sondern bin
immer noch dankbar für die Erfahrungen, die ich in die-
ser Zeit machen durfte. Es war alles in allem unglaub-
lich, und dann war aber auch viel Routine und Wieder-
holung dabei. Meine Krisen hatte ich auch, weil eben
doch viel „Show“ und wenig Tiefgang dabei waren. Und
eigentlich war ich schon immer jemand, der idealistisch
veranlagt ist und einen positiven Beitrag zur Welt leisten
möchte. 

Oliver Klatt: Sie schreiben in Ihrem Buch, wie Sie es be-
dauerten, dass ab einem gewissen Punkt bei MTV ein-
fach nicht mehr drin war, in dieser Richtung ... 

Kristiane Backer: Ja, aber MTV ist ein Entertainment-
Sender, und da passt das auch nicht wirklich rein. Jeder
Mensch hat verschiedene Facetten in seiner Persön-
lichkeit, und ich habe auch eine spaßliebende Seite, die
ich vor allem früher ausgelebt habe. Insofern war es toll
bei MTV. Letztlich sind es ja alle Erfahrungen, die man
im Laufe seines Lebens gesammelt hat, die einen aus-
machen. Ich habe bei MTV sehr viel fürs Leben gelernt
und gewonnen. Es ist ein Teil von mir, und dafür bin ich
dankbar. Und ich bin auch froh, dass ich den Absprung
gefunden habe. 

„Inspired by Muhammad“

Oliver Klatt: Sie waren im Sommer auf Postern in ganz
London zu sehen, der Stadt wo Sie leben, als Teil einer
Kampagne, die zum Ziel hatte, den Islam in ein positi-
veres Licht zu rücken. Was hatte es damit auf sich?

Kristiane Backer: Ja, ich bin Botschafterin für die Explo -
ring Islam Foundation und habe die Kampagne „Inspi-
red by Muhammad“ unterstützt. Denn obwohl man in

England sehr viel respektvoller gegenüber anderen
Glaubensrichtungen eingestellt ist als in Gesamt-Euro-
pa, hat dort eine Umfrage gezeigt, dass 58 Prozent der
Briten den Islam u. a. mit Gewalt assoziieren, und zwei
Drittel mit der Unterdrückung der Frau. Das liegt daran,
dass die kleine Minderheit der Extremisten, die die Leh-
ren des Islam verfälschen und entgegen dem Koran
handeln, die gesamte Diskussion in den Medien über-
schatten. Und die meisten Menschen beziehen ihre
Islam kenntnisse nun mal aus den Medien.

Wir wollten diese Vorurteile auflösen, indem wir mit Hil-
fe der Poster-Kampagne einige der wahren und univer-
sellen Werte des Islam zeigten und damit eine Diskus-
sion in Gang bringen. So ist der Islam beispielsweise für
Umweltschutz, für soziale Gerechtigkeit und für die
Rechte der Frau! Wichtig ist, dass man zwischen der
Lehre des Islam und den verschiedenen kulturellen Aus-
prägungen der Muslimen unterscheidet. Ich habe mich
der Essenz des Glaubens verschrieben – als Europäerin. 

Dem Guten dienen

Oliver Klatt: Was ist für Sie heute das Wichtigste in
Ihrem Leben?

Kristiane Backer: Dem Guten zu dienen – auf welche
Weise auch immer. Meine Eltern und meine Freunde ...
ich liebe die Natur ... meine Bücher ... schaffe nur beides
in letzter Zeit zu wenig ...  Das Allerwichtigste ist für
mich, meine  Verbindung zu Gott zu pflegen, gottbe-
wusst zu leben. Was bedeutet das praktisch? Zum Bei-
spiel, dass ich eine gute Beziehung zu meiner Familie
habe, überhaupt zu meinen Mitmenschen, dass ich um-
weltbewusst lebe und meinen Beruf bestmöglich aus -
übe. Dieses Gottesbewusstsein idealerweise in jeder
Situation, in jeder Handlung und in allen Lebensberei-
chen, das ist mir wichtig – zu versuchen, Gott im Zen-
trum meines Seins zu tragen.

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview.                    �

Kristiane Backers Buch „Von MTV nach
Mekka“ erscheint im September 2010 als
aktualisierte und erweiterte Taschenbuch-
Ausgabe unter dem Titel: „Der Islam als Weg
des Herzens – warum ich Muslima bin“  im
Allegria Verlag. 

Lesetipp
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Reiki und Kampfkunst 
Benjamin Maier arbeitet als geistiger Heiler und Schamane, seit einigen Jahren

praktiziert er Usui Reiki und Rainbow Reiki. Hier berichtet er über seine Erfah-

rungen als Reiki-Praktizierender mit der Kampfkunst der Ninja-Krieger.

Parallel zu meiner Reiki-Ausbildung begann ich die
Kampfkunst-Intensiv-Ausbildung zum Spirituellen

Krieger nach Mark Hosak, die mich zum Lehren eines
sehr weichen, inneren japanischen Kampfstils namens
Taguchi Ryu Ninjutsu befähigt. Das ist die Kampfkunst
der japanischen Schattenkrieger – der Ninja. „Innere
Kampfkunst“ bedeutet, dass es dabei eher um persön-
liche Entwicklung, Wahrnehmung von Energiefluss (Ki),
Verbesserung der Gesundheit und Heilung schlechter
Gewohnheiten geht, als um Abhärtungstraining, Kraft-
training und Wettkampf. Bei einem inneren Stil geht es
darum, die Kämpfe im Inneren zu heilen, anstatt immer
wieder (die gleichen) Kämpfe im Außen auszutragen. 

Taguchi Ryu Ninjutsu ist eine Kampfkunst, bei der es
um einen spirituellen Umgang mit dem Thema "Käm -
pfen" geht. Es geht darum, weich zu werden, das Kör-
perbewusstsein und die Wahrnehmung zu verfeinern.
Dies wird trainiert über Meditation, Gymnastik, Hebel-
techniken, Stöße, natürliche Bewegungen und Fall-
schule, mit und ohne Waffen. Im Ninja-Training geht es
nicht nur um den konstruktiven und spielerischen Um-
gang mit Kampf-Situationen, sondern auch darum, die

eigene Persönlichkeit zu schu-
len und zu entwickeln. So mer-
ke ich sehr schnell bei meinen
Schülern, wo ihre Ängste sind
und wie sie mit Kampf im all-
gemeinen umgehen. Und
wenn es dort etwas spirituell
zu bearbeiten gibt, nutze ich
stets das wunderbare Rain-
bow Reiki.

In meinem eigenen Training
und auch bei meinen Schülern
stellte ich sehr schnell fest,
dass es bestimmte Parallelen
zwischen Reiki und Taguchi
Ryu Ninjutsu gibt. Zu Beginn
des Ninjutsu-Trainings gibt es

ein kleines Begrüßungs-Zeremoniell. Der Lehrer und
die Schüler setzen sich im Kniesitz auf den Boden und
nehmen die Hände in Gassho* vor dem Herzen zusam-
men. Man atmet tief in den Unterbauch, um sich zu zen-
trieren. Dann spricht der Lehrer das Mantra: "Shikin 
 Hara Mitsu Daikômyô".** Es lädt die Schutzgeister des
Ninjutsu zum Training ein. Dazu gehören u. a. Buddha
Dainichi Nyorai, der große Sonnenbuddha, und die Göt-
tin Dai Marishi Ten.

Energetische Wahrnehmung 

Bei der Anwendung von Reiki ist es mir wichtig, dass
sich mehr und mehr die Wahrnehmung in meinen Hän-
den verfeinert, damit ich z. B. immer besser Blockaden
im Energiesystem ausfindig machen kann. Außerdem
lernt man so immer deutlicher zu spüren, wie viel Reiki
es braucht und wann ausreichend Reiki eingezogen
wurde. Dadurch wird die Reiki-Praxis für mich immer ef-
fektiver. 

Im Ninjutsu geht es ebenfalls darum, die energetische
Wahrnehmung in den Händen, aber auch über die Aura
und den physischen Körper zu schärfen. Durch das in-
tensive Ninja-Wahrnehmungs-Training bekam ich ein
ganz neues Bewusstsein über die Bewegungen meines
Körpers und die Energien (Ki) in meinem Körper. Vor je-
dem Ninjutsu-Training machen wir so genannte Körper
weich machende Übungen, genannt Junan Taiso, um
die Gelenke, Muskeln und Sehnen zu dehnen. Durch
diese Übungen verbesserte sich meine Wahrnehmung
in meinen Händen um ein Vielfaches. Es gibt spezielle
Übungen für die Handgelenke, mit denen man sie fle-
xibler macht – mit dem Ziel, dass man irgendwann nicht
mehr so leicht gehebelt werden kann. Dabei passiert
Folgendes: Durch das "Weich-Machen" der Handgelen-
ke kann der Energiekörper wieder besser Lebensener-
gien in die Hände bringen, weil durch eine vorsichtige
Dehnung blockierte Bereiche gelockert werden. So ver-
bessert sich einerseits die Durchblutung, andererseits
die Wahrnehmung in den Händen. Und weil Reiki eine
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Lebensenergie ist und über die
Hände übertragen wird, verstärk-
te sich durch das Junan Taiso
auch der Reiki-Kraftfluss in mei-
nen Händen. Das heißt, meine
Trainingspartner bekommen
während des Trainings von mir
umso mehr Reiki, je mehr ich Ju -
nan Taiso praktiziere. 

Der Umgang mit Rainbow Reiki
ist für mich eine sehr breit ge-
fächerte Arbeit, genauso wie die
Auswirkungen von Reiki sehr um-
fassend sind. Durch die Kombi-
nation meiner Tätigkeit als Reiki-
bzw. geistiger Heiler und Kampf-
kunstlehrer habe ich die Möglich-
keit, Lebensthemen intensiv zu
bearbeiten, an die man vielleicht
nicht gleich als erstes denkt,
wenn man mit Reiki arbeitet. Ich
meine die lebenswichtigen The-
men "Kämpfen und Überleben".
Unser erstes Chakra steht in Zu-
sammenhang mit allem, was mit Kampf, Flucht, Exis -
tenz, Überleben und Geld verdienen zu tun hat. Und
wenn man bei diesen Themen Probleme hat und mit
Reiki nicht weiterkommt, so kann ich aus meiner per-
sönlichen Erfahrung berichten, dann ist das Erlernen ei-
ner weichen, inneren Kampfkunst und der spirituelle
Umgang damit sehr hilfreich. 

Innerer Krieger 

Jeder von uns hat einen archetypischen, kriegeri-
schen/kämpferischen Anteil in sich. Bei den Themen
des ersten Chakras (Wurzelchakra) geht es u. a. darum,
dafür zu kämpfen, dass wir bekommen können, was wir
wirklich brauchen. Wer in einer Situation, die Kampf er-
fordert, nicht kämpft, hat bereits verloren. Wer kämpft,
hat immer eine Gewinn-Chance. Es gibt verschiedene
Arten und Weisen, wie man mit dem Thema Kampf um-
gehen kann. Manche Menschen sagen: "Kampf ist
grundsätzlich etwas Schlechtes" – und unterdrücken
den ihnen innewohnenden, kämpferischen Anteil. Dies
hat zur Folge, dass man nicht alle Kraftressourcen des
ersten Chakras zur Verfügung hat und es einem viel-
leicht deshalb an Antriebskraft mangelt, weil ein wich-
tiger Anteil des ersten Chakras sich nicht am Leben be-
teiligen kann. Eine weitere Folge davon ist, dass die in-
nere Krieger-Kraft, besonders in Streit-Situationen,
dann unwillkürlich ausbrechen kann. Außer Kontrolle
geraten, kann unser kämpferischer Anteil allerdings
Schaden anrichten. In solchen akuten Fällen kann Rei-
ki den Geist und die Emotionen beruhigen. Es ist aber
auch wichtig, dass man dafür sorgt, dass der kämpferi-

sche Anteil liebevoll in die Persönlichkeit integriert wird.
Hierzu nutze ich die Rainbow Reiki Mentalheilung und
habe damit schon gute Erfahrungen gemacht. 

Unser Immunsystem ist Teil unseres kämpferischen An-
teils. Würde unser Immunsystem nicht ständig in unse-
rem Auftrag für uns millionenfachen Mord an Mikroor-
ganismen begehen, wären wir sehr schnell tot. Je mehr
man die eigene Kriegerkraft spirituell entwickelt und in
sein Leben integriert, umso stärker wird das Immunsys -
tem. Meiner Erfahrung nach kann man mit intensiven
Reiki-Behandlungen und einem spirituellen Kampf-
kunsttraining ein schwaches Immunsystem sehr
schnell auf Vordermann bringen. Der Betroffene lernt
dabei, für sich liebevoll zu kämpfen – und das wirkt sich
auf die Körperfunktionen aus, gemäß dem Grundsatz
„Wie innen so außen“. In diesem Zusammenhang ist es
auch spannend, sich die Funktionen des Herzchakras
anzuschauen. Beim Herzchakra (viertes Chakra) geht
es um Liebe, Einlassen, Familie, und es steht in Zusam-
menhang mit unserem Immunsystem. Jetzt könnte man
sich fragen, warum denn das Immunsystem nicht dem
Wurzelchakra zugeordnet ist, wo es doch dort um
Kampf geht. Nun, ganz einfach: Wer sich liebt, der
kämpft für sich. 

Manche Menschen nutzen ihre Kampfenergien auch,
um zu zerstören oder um ständig gegen etwas an-
zukämpfen – was aber längerfristig nicht gut gehen
kann, weil diese Art des Kampfes dafür sorgt, dass man
irgendwann erschöpft ist und auch einen negativen kar-
mischen Rückschlag dadurch erleiden kann. Die ge-

Anmerkungen (linke Seite):

*   Gassho-Haltung: Die Hände an den Hand-
flächen aneinandergelegt, vor dem Herzen hal-
tend, die Finger nach oben zeigend.

** Wie Reiki-MeisterInnen bekannt ist, beinhaltet
dieses Mantra einen Begriff, der u. a. auch in ei-
nem Zusammenhang mit dem „Meister-Sym-
bol“ steht. �
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sündeste Variante, mit der uns innewohnenden Krieger-
Kraft umzugehen, ist, sie konstruktiv und spielerisch
auszuleben und sie liebevoll an unserem Leben teilha-
ben zu lassen. So können wir diese Kraft nutzen, um zu
wachsen und voller Tatkraft auf unserem Lebensweg
voranzuschreiten. Im spirituellen Kampfkunst-Training
leben wir das "Kämpfen" verspielt und mit Spaß aus, da-
mit es nicht woanders im Leben zerstörerisch ausbricht. 

Flucht nach vorne

In den Köpfen vieler Menschen spukt immer noch der
Satz „Angriff ist die beste Verteidigung“ herum. Ein An-
griff ist tatsächlich jedoch immer eine Flucht. Angriff ist
die Flucht nach vorne, wenn der Rückzug aus einer Kon-
frontation nicht mehr möglich ist. Hinter einer Flucht
steckt immer eine Angst. Die Angst vor Verletzung. 

Ängste können in echte Ängste (instinktbezogen) und
antrainierte Ängste unterschieden werden. Da viele
Menschen im Laufe ihrer Kindheit emotional oft verletzt

wurden, ist die antrainierte Angst vor Verletzung, als
seelischer Schutz, sehr weit verbreitet. Je mehr solcher
Ängste man hat, umso mehr verhält man sich in einer
Konfrontation automatisch wie ein verletztes Tier, das in
die Ecke gedrängt wurde. Und das greift an, weil ein An-
griff (Flucht nach vorne) die einzige Möglichkeit ist zu
entkommen. 

Ein Angriff ist immer ein Kampf aus Angst und nicht aus
Liebe. Deshalb kommt bei einem Angriff meist mindes -
tens einer zu Schaden. Ein spiritueller Krieger jedoch
kämpft aus der Liebe heraus – und siegt. Siegen be-
deutet, sich so zu verhalten, dass niemand verletzt und
die Gefahrenquelle unschädlich gemacht wird. Ein Sie-
gen setzt voraus, dass man die Kämpfe im Inneren und
die entsprechenden Ängste geheilt hat.

Je mehr man vor etwas Angst hat, umso mehr neigt
man dazu, dieses anzuziehen. Wenn man das Bedürfnis
hat, Selbstverteidigung zu erlernen, bedeutet dies, dass
man sehr viele Ängste in sich trägt, die geheilt werden
wollen. Im spirituellen Kampfkunst-Training kümmern
wir uns genau um diese wunden Punkte, damit die
Kämpfe im Inneren nach und nach zu einem inneren
Frieden werden.

Kämpfe im Inneren 

Viele Menschen tragen ständig Kämpfe in sich aus, die
sie auf ihre Umwelt projizieren. Wenn man einen Teil von
sich nicht liebt, neigt man dazu diesen zu unterdrücken.
Unsere unterdrückten Persönlichkeitsanteile wollen
aber genauso geliebt und angenommen sein, wie alle
anderen Teile in uns. So kommen sie in bestimmten Si-
tuationen an die Oberfläche, um Aufmerksamkeit zu er-
halten. Persönlichkeitsanteile zu unterdrücken gleicht
einem Kampf. Es ist ein Kampf, der gegen einen selbst
gerichtet ist. Wenn man etwas unterdrücken will,
kommt dies meist daher, dass man etwas nicht wahr-
nehmen, ja am liebsten gar abtöten möchte, damit es
einfach weg ist. 

Ein häufig unterdrückter Anteil, wie ich beim Training
festgestellt habe, ist unser aggressives Potenzial. Ag-
gressivität ist etwas Natürliches. Wir brauchen sie, um
zum Licht zu wachsen. Wer allerdings viele schlechte Er-
fahrungen mit destruktiv ausgelebter Aggressivität ge-
macht hat, neigt dazu, diesen Anteil bei sich zu unter-
drücken, damit er keinen Schaden mehr anrichten
kann. Im spirituellen Kampfkunst-Training kann man
diese Anteile wieder harmonisch in die Persönlichkeit
integrieren lernen.

Je mehr Kämpfe wir in unserem Inneren austragen, um-
so mehr Kämpfe ziehen wir im Außen in Form von Streit,
unangenehmen Konfrontationen oder gar körperlichen
Auseinandersetzungen an. Je mehr wir die Kämpfe in
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unserem Inneren befrieden, umso friedlicher ist auch
der „Spiegel unserer Umwelt“. Das höchste Ziel der
Kampfkunst ist es, wenn ein Kampf stattfindet, gar nicht
erst anwesend zu sein. Ganz nach dem Motto des chi-
nesischen Meisters Sun Tsu („Die Kunst des Krieges“):
„Wahrlich siegt, wer nicht kämpft“. Im spirituellen Trai-
ning lernen wir kämpfen, um irgendwann nicht mehr
kämpfen zu müssen, weil wir mit dem Thema "Kampf"
Frieden geschlossen haben. 

Reiki im Ninja-Training 

Die wichtigste Regel im Ninja-Training ist, dass wir ei-
genverantwortlich darauf achten, dass niemand dabei
verletzt wird. Das Training ist sehr weich und fließend.
Trotzdem kommt es immer wieder mal vor, dass jemand
einen Moment lang unachtsam ist und sich verletzt. Das
kommt beispielsweise dann vor, wenn sich jemand ent-
gegen der natürlichen Bewegungsrichtung oder gar
nicht bewegt. Sich bewegen heißt leben. Wer nicht im
Fluss des Lebens ist, kann sich verletzen. Da ich aber zu
jeder Zeit Reiki „in meinen Händen dabei“ habe, können
kleinere Verletzungen sofort versorgt werden. Jedoch
kommen Verletzungen sehr selten vor.

Dagegen bekommen Ninjutsu-Anfänger oft Muskelka-
ter vom Training, weil die Bewegungen zu Beginn sehr
ungewohnt sind und die meisten am Anfang noch sehr
steif sind. Je mehr man sich allerdings auf die weichen
Bewegungen des Taguchi Ryu Ninjutsu einlässt, umso
lockerer wird man und umso weniger Muskelkater be-
kommt man. Viel Reiki und ausreichend Wasser zu trin-
ken hilft sehr gut bei Muskelkater. Reiki löst mit seiner
entgiftenden Wirkung die Säuren schnell aus den Mus-
keln. Und das Wasser hilft, dass sie schneller ausge-
schieden werden können. 

Dadurch, dass ich mir generell sehr viel Reiki gebe, wer-
den meine Gelenke auch immer flexibler, was meinem
Kampfkunst-Training sehr zu Gute kommt. Die steigen-
de Flexibilität meiner Gelenke durch Reiki und Junan
Taiso wirkt sich ebenso auf meinen Geist aus, da die Ge-
lenke psychosomatisch einen Bezug zu der Flexibilität
im Umgang mit bestimmten Lebensthemen haben. Die
Handgelenke beispielsweise verbinden die Arme mit
den Händen. Wenn die Arme für eine aktive Bewegung
stehen und die Hände helfen, etwas zu begreifen, dann
stehen die Handgelenke für die Fähigkeit, beim „aktiven
Begreifen von Dingen“ flexibel sein zu können. Die
Fähigkeit, Dinge schneller begreifen zu können, wächst
so – und das Lernen fällt sehr viel leichter. 

Manchmal hat jemand Interesse am Ninjutsu-Training,
kann aber nicht mitmachen, weil vielleicht die Gelenke
zu steif sind, Rückenschmerzen daran hindern oder ein-
fach, weil viele Ängste da sind, was das Kämpfen an-
geht. In solchen Fällen ist es natürlich ein großer Vorteil,

dass ich mit Reiki die Leute vorher behandeln, ja manch-
mal auch "zusammenflicken" kann, damit sie am Trai-
ning teilnehmen können. Es kommt auch vor, dass man-
che nicht richtig stehen oder ihr Gleichgewicht nicht hal-
ten können, aufgrund eines Beckenschiefstandes. Dabei
hilft meist die relative Beckenschiefstandbegradigung
aus dem Rainbow Reiki,wobei die Selbstheilungskräfte
des Körpers so stark von Reiki angeregt werden, dass
 eine Begradigung des Beckens möglich ist. 

Ein spirituelles Kampfkunst-Training hilft dabei, den
kämpferischen Anteil in uns liebevoll und harmonisch in
unser Leben zu integrieren, damit wir diese archetypi-
sche Kraft aktiv nutzen können, um auf unserem Le-
bensweg besser voranzukommen. Körper und Geist
werden flexibler, die Lebensenergien können besser
fließen, und die Gesundheit wird gesteigert. So ist Rei-
ki und Kampfkunst für mich eine wunderbare Kombi-
nation, um mir und anderen dabei zu helfen, die Le-
bensqualität grundlegend zu verbessern.                     �

Benjamin Maier arbeitet als Rainbow Rei-
ki Geistheiler, medialer Lebensberater,
 White Feather Schamane, spiritueller Rück-
führungs- und Clearingtherapeut und Lehrer
für Taguchi Ryu Ninjutsu in Freiburg im
Breisgau. In naher Zukunft wird er in seinem
Zentrum auch Rainbow Reiki Seminare an-
bieten.  

Kontakt:  
Tel.: (0761) 1552526
www.rainbow-reiki-freiburg.de
www.schamanischer-heiler.de
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Reiki mit Tieren

Wenn man Tiere mit Reiki behandelt, kann man sich
auf witzige Situationen, überraschende Abenteu-

er, viel Dankbarkeit und eine tiefe innere Befriedigung
einstellen. Auf zerquetschte Äpfel, Katzenbifi und ei-
genartig riechenden Pansen in der Jackentasche als
Anlock- oder Beruhigungsleckerlis. Auf fesche Snow-
boots samt Daunenmantel im Winter, für eine Stunde
Stillstehen bei Minusgraden bei einer Behandlung im of-
fenen Stall. Auf sonntägliche Notfälle statt eines gemüt-
lichen Frühstücks. Auf immer im Weg stehende Gum-
mistiefel, für matschige Höfe. Auf ungewöhnliche Kör-
perhaltungen, z. B. wenn ein Hund sich für eine Be-
handlung am sichersten unter dem Küchentisch fühlt
und man für eine dreiviertel Stunde mit darunterkrab-
belt. Auf unverhofften Sport, wenn man einer Schafs-
mutter, die zur eigenen Beruhigung in weiten  Bögen
grasend über die Wiese zieht, während der Behandlung
folgt. Auf Ohnmacht, Schmerz, Wut und Sinnkrisen,
wenn man das achte verprügelte Pferd und den zehnten
von Menschen misshandelten Hund behandelt. Auf
 Zuspätkommen, weil man sich die Zeit genommen hat,
einem angefahrenen Fuchs Anteilnahme und Reiki als
Sterbebegleitung mitzugeben. Auf einen traurigen Tag,
wenn man den Anruf bekommt, dass ein Tier (doch) ge-
storben ist. Auf viel Freude, wenn man einen Anruf be-
kommt, dass es einem Tier jetzt wieder richtig gut geht!

Tierkommunikation

Fast alle Behandlungen finden nicht in
meiner Praxis, sondern bei den Tieren
in der Wohnung bzw. auf den Pfer-
dehöfen statt. Das hat den großen Vor-
teil, dass die Tiere dort viel entspannter
sind als in einer fremden Umgebung
und nach einer Fahrt durch die Groß-
stadt Berlin. 

Bei einem Termin mache ich zunächst
eine Tierkommunikation1 mit anschlie -

ßendem Byosen2 als Anamnese.3 Dann beginne ich
mit dem Reiki-geben, indem ich meine Hände direkt auf
die betroffene Stelle lege bzw. sie etwas darüber halte.
Bei Verhaltensauffälligkeiten oder psychisch-emotiona-
len Problemen lege ich meine Hände auf das Herz oder
die entsprechenden Chakren.4 Wenn das Tier dies nicht
zulässt, setze ich mich ein paar Meter entfernt hin und
sende ihm Fernreiki. Manchmal dauert eine vollständi-
ge Heilbehandlung nur 3 bis 10 Minuten, bevor die Tie-
re weggehen – oft aber auch 40 bis 120 Minuten. Falls
eine Behandlung nicht ausreicht, folgen weitere Termi-
ne. Dies ist oft bei traumatischen oder chronischen The-
men, Verletzungen und nach Operationen der Fall. Wenn
die Dauer der Anfahrt dafür voraussichtlich sehr viel län-
ger ist als die der Behandlung, nehme ich auch mal ein
Foto für Fernbehandlungen mit. Diese dauern meistens
10 bis 30 Minuten. 

Grenzen von Reiki 

Reiki-Gaben können keine notwendige Veränderung
von Umständen oder Verhaltensweisen ersetzen, de-
nen Tiere ausgeliefert sind. Solche Umstände liegen
vor, wenn z. B. ein Papagei den Zigarettenrauch in der
Wohnung ertragen muss, ein Pferd jeden Tag auf‘s
Neue einem schlagenden Bereiter ausgesetzt ist oder
eine lebenslang eingesperrte Wohnungskatze verhal-
tensauffällig bzw. krank von dieser Haltung wird.

Oft ist es nötig, auch die Verantwortlichen behutsam mit
einzubeziehen, um eine grundlegende Veränderung für
die Tiere zu bewirken. Ich war einmal bei einem Hund,
der aus Frust über zu wenig Auslauf angefangen hatte,
sich die Pfoten wund zu beißen. Nach der Behandlung
hörte er mit dieser Selbstaggression auf. Die Pfoten wur-
den besser. Aber weil sich die Familie nicht änderte, kam
es zu einer Symptomverschiebung: Er fing an zu bellen. 

Bei den Auswirkungen von Züchtungen (z. B. die Gebiss -
schwierigkeiten bei Perserkatzen) und bei rassebe-

Die Reiki-Lehrerin Iljana Planke hat seit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der

 Behandlung von Tieren mit Reiki. In einer dreiteiligen Reiki-Magazin-Serie

 erläutert sie alles Wissenswerte zu diesem Thema. 
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dingten Eigenschaften (z. B. die Hypersensibilität von
Araberpferden) kann Reiki nur als Linderung eingesetzt
werden, ähnlich einer Dauermedikation.

Ursachen für Störungen

Neben traumatischen Geschehnissen, prägenden Be-
gegnungen mit Menschen – HalterInnen, TrainerInnen,
Hofangestellten, TierärztInnen etc. – oder mit anderen
Tieren kann auch das räumliche Umfeld, eine schädi-
gende Ernährung mit Trockenfutter, die Herdenkonstel-
lation, Impfungen und vieles mehr eine Rolle bei der Ent-
stehung von Störungen spielen. Um dann an den
„Schlüssel zur Heilung“ zu gelangen, sind Reiki-Gaben
allein eventuell nicht ausreichend. 

Eines Tages wurde ich zu einem Wallach gerufen, dem
es immer schlechter ging. Der Tierarzt konnte nichts
Konkretes feststellen. Es hatte sich auch nichts Beson-
deres ereignet, mal abgesehen von einem kleinen Um-
zug in ein anderes Hofgebäude. Ich stellte bei dem
 Wallach mittels Byosen-Technik viel Stress und innere
Unruhe fest. Ich selbst fühlte mich sehr unwohl, seit ich
in den Stall gekommen war. Am liebsten wäre ich gleich
wieder hinausgegangen. Das Reiki-geben zeigte nur
sehr kurz eine Wirkung. Am Ende stellte sich heraus,
dass dieses Gebäude einer vormaligen Großanlage zum
Erschießen und Schlachten von erkrankten Masttieren
gedient hatte. Als die Frau das Pferd daraufhin in ein an-
deres Gebäude stellte, verschwanden alle Symptome.
Aufgrund solcher Erfahrungen achte ich bei Behand-
lungen immer auch darauf, für größere Zusammenhän-
ge offen zu sein. 

Und neben all den mit Reiki erlebten Wundern auch le-
benspraktisch zu bleiben: Vor drei Wochen war ich bei
einem Wellensittich, dem das Weibchen gestorben war.
Das Mädchen, bei denen die zwei vergnügt gelebt hat-
ten, war ganz verzweifelt, denn seitdem saß er nur noch
apathisch im Käfig herum. Trotz Reiki trauerte er weiter.
Was ihn aber sofort wieder gesund machte, war, als sie
mit einem neuen Sittichweibchen zur Tür hereinkam. 

Für die HalterInnen da sein

Was die Arbeit mit Tieren von der mit Menschen u. a. un-
terscheidet, ist, dass man sich darauf einstellen muss,
auch für die Halterinnen und Halter da zu sein, mit all de-
ren Fragen und Emotionen fertig zu werden. Die meis -
ten sind fix und fertig, wenn ihre treuen Tiere erkranken,
leiden oder sterben. Oder wenn ständiges Bellen,
Beißen, Urinieren, Scheuen oder Austreten an den Ner-
ven zerrt sowie Pflegesituationen oder hohe Tierarzt-
rechnungen sie überfordern.

Gegenüber Hilfesuchenden kann man gar nicht acht-
sam genug sein mit Ratschlägen, eigenen Meinungen,

Diagnosen, spirituellen Ansichten und Schlussfolge-
rungen. Ein guter Prüfstein ist meiner Meinung nach, ob
eine Sichtweise bzw. eine Äußerung Angst, Scham und
Selbstvorwürfe hervorruft oder Verstehen, Bejahung,
Lebendigkeit bringt und in Selbstkompetenz mündet. 

Manchmal sind HalterInnen auch voller Schuldgefühle,
weil sie gelesen haben oder gesagt bekommen haben,
dass der tierische Gefährte die Probleme der HalterIn-
nen übernehme, spiegele oder mittrage. So machen
sich viele HalterInnen oft schwere Vorwürfe, wenn sie
diesen Gedanken ungeprüft übernehmen, weil sie dem-
nach für jede Erkrankung, Verhaltensauffälligkeit oder
selbst dafür, dass ihr Liebling zu einem bestimmten Zeit-
punkt stirbt, verantwortlich wären. 

Dazu ist zu sagen: Wir sind zwar auf einer bestimmten
Ebene alle eins und beeinflussen uns auch andauernd
gegenseitig. Aber auch ein Tier wird von mehr Einflüs-
sen geprägt als nur von denen, die vom derzeitigen Be-
zugsmenschen ausgehen. Zu diesen Faktoren zählen
vor allem die Prägung durch die Herkunftsfamilie, mit
den eigenen Eltern und Geschwistern, dann die ver-
schiedenen “Rudel” – mit deren Menschen und Tieren
–, in denen das Tier bisher gelebt hat, sowie auch kol-
lektive Themen und die weiter oben genannten

Anmerkungen:

1 Als Tierkommunikation wird die telepathische
Verständigung zwischen Mensch und Tier be-
zeichnet. 

2 Byosen ist eine traditionelle Reiki-Technik nach
Mikao Usui, zur Wahrnehmung des körperlichen
Zustandes des zu behandelnden Lebewesens –
siehe dazu auch den Artikel “Byosen” von Frank
A. Petter, Reiki Magazin, Ausgabe 3/2010. 

3 Anamnese = Aufnahme der Krankheitsge-
schichte einschließlich der Symptome und rele-
vanten Einflüsse, die zur Entstehung des Pro-
blems geführt haben könnten.

4 Weitere Infos zu Reiki-Behandlungen für Tiere
mit den Techniken des 1. und 2. Grades und zu
Chakren-Behandlungen in den beiden kommen-
den Ausgaben.�
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Aspekte wie Begegnungen mit TrainerInnen, Hofange-
stellten, TierärztInnen, das räumliche Umfeld, Impfun-
gen etc.

Was kann man nun tun, um neben dem Tier auch den be-
troffenen Menschen Hilfe zu geben? Dies ist abhängig
von dem/der jeweiligen HalterIn und damit individuell,
kann also von Reiki-Behandlungen über eine einfühlsa-
me Begleitung bis hin zur Weitervermittlung an Spezialis -
tInnen reichen, mit denen man “interdisziplinär” zusam-
menarbeitet. Ich habe bei Terminen auch immer eine
 Liste mit Adressen von TherapeutInnen aus anderen Be-
reichen dabei, die ich je nach Bedarf empfehle.

Hilfe für sich selbst 

Heute fuhr ich ganz beglückt von der Uniklinik nach
Hause, weil ich dort einem an der Schulter verletzten
Pferd mit Reiki und Möhren hatte helfen können. Ande-
re Begegnungen wiederum sind nicht immer einfach.
Dies ist fast immer der Fall, wenn ich Tiere erlebe, die
schlecht gehalten wurden bzw. werden oder wenn ich
den Folgen von Massentierhaltung, Jagden, Tierver -
suchen etc. ins Auge sehen muss. Und auch wenn ich

– zum Glück nur selten – von sehr zweifelnden, miss -
trauischen HalterInnen als deren letzte Hoffnung ein-
geladen werde. Solche Termine endeten bisher regel-
mäßig darin, dass nach einer Weile die ganze Sache an
sich sowie meine Kompetenz diesbezüglich völlig in Fra-
ge gestellt wurde. 

Um durch solch‘ bedrückende Erlebnisse nicht ge-
knickt, hoffnungslos oder hart zu werden, brauche ich
danach immer etwas Zeit zum Innehalten. Dann setze
ich mich einfach hin und frage mich: „Was fühle ich ge-
rade alles?“ Wenn ich dann geweint, geklagt oder gewü-
tet habe, geht es mir schon wieder besser. Dann stelle ich
mir die zweite Frage: „Was brauche ich jetzt?“ Manchmal
ist es eine vertraute Person, mit der ich da rüber reden
kann, oder KollegInnen zum Austausch. Manchmal
möchte ich in mir etwas verändern oder heilen oder die
Kraft meiner Berührtheit für eine Aktion nutzen. 

Für mich ist der folgende Satz immer eine sehr hilfrei-
che Begleitung: „Möge mir die Kraft gegeben sein, die
Dinge zu ändern, die ich verändern kann und die Ge-
lassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern
kann, sowie die Weisheit, das eine von dem anderen zu
unterscheiden.“ 

Eigentlich begibt man sich mit dieser Arbeit auf eine Rei-
se, die viel bewirken kann. In einem Lied heißt es: „Vie-
le kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine
Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern!“
Wir haben dafür alle Möglichkeiten. Und mit Reiki eine
sehr wirkungsvolle Methode „in den Händen“. 

Wenn Reiki mal nicht 
das Richtige ist

Sollte man mal auf Tiere treffen, die kein Reiki mögen,
braucht man nicht gleich an sich selbst zu zweifeln. Die
Affinität diesbezüglich ist bei ihnen genauso unter-
schiedlich wie bei Menschen. Ich habe das schon bei al-
len möglichen Tierarten erlebt, auch bei Katzen und
Hunden. Selbst wenn ich ihnen ein Probierhäppchen an-
bot oder erklärte, wie hilfreich das für sie sein könnte ...
Trotzdem gaben sie mir deutlich ihr Nichtinteresse zu
verstehen. In solchem Falle muss man eine andere The-
rapieform wählen. Pferde können sich übrigens nach
ein paar Gaben zu echten „Reiki-Junkies“ entwickeln.
Da geht dann nichts mehr unter einer Stunde – selbst
bei den glücklichen.

Apropos Stall: Angela, eine gute Bekannte von mir, bot
letztens ihrer neuen Boxnachbarin an, sie könne ja de-
ren erkranktem Pferd mal die Hände auflegen. „Wenn‘s
hilft ...“, meinte diese. Eine Woche später berichtete An-
gela der Reiterin: „Ich habe deiner Stute jeden zweiten
Tag Reiki gegeben!“ Deren erste Reaktion: „Aber wir
sollen ihr doch nur Heu geben!“ �

Iljana Planke, Reiki nach Usui für Mensch
und Tier seit 1994, Reiki-Lehrerin seit 2005,
Heilpraktikerin Psych. (n. HPG). Selbststän-
dig seit 2005 mit Therapie für Tiere, Tier-
kommunikation & Reiki-Ausbildungen.

Kontakt:
12161 Berlin, Odenwaldstr. 9
Tel.: (0331) 704 66 00 
E-Mail: Iljanaplanke@web.de
www.Gartenpraxis-Schöneberg.de 

Fortsetzung in der kommenden Ausgabe
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www.reiki-do-institut.com
office@markhosak.com

06271-947957
Friedrichstr. 6 

69412 Eberbach bei Heidelberg

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

Spirituelle Berufsausbildungen
• Rainbow Reiki Meister/Lehrer
• Rainbow Reiki Lebensberater-Geistheiler
• Schamanischer Heiler & Ritualmeister
• Spiritueller Krieger im Ninjutsu

Seminare, mediale Beratung und spirituelle Behandlung
Newsletter-Service mit regelmäßigen Profi-Tipps für Heiler 
Kostenlose Probehandlung im Institut (Kennwort: Marayana Sayi)
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Reiki kam zu mir, um mich an etwas zu erinnern,
das ich lange vergessen hatte, als ich im Sommer
1983 eine Reiki-Sitzung von einem Freund er-
hielt. 

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Wann immer ich merke: ich brauche es.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ja. Reiki kann die meisten anderen Methoden in
ihrer Wirkung verbessern. 

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

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja – mehrere. Aber die Geschichten dazu sind
entweder zu lang oder sie passen nicht hierher,
an diese Stelle.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Ich habe lange gebraucht um zu lernen, keine Er-
wartungen mehr zu haben. Ich verstehe Leben,
Tod, Gesundheit oder Krankheit noch nicht – ge-
schweige denn Reiki. Aber ich verstehe genug
um zu wissen, dass Reiki über all das hinausgeht.
Krankheit, Gesundheit und Reiki haben eine rät-
selhafte Beziehung zueinander – und manchmal

wirkt Reiki vielleicht am besten, wenn es über-
haupt nicht zu wirken scheint! 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Einmal, vor vielen Jahren, gab ich in einem Flug-
zeug Reiki, als nach einem Arzt gefragt worden
war. Ich bin kein Arzt – aber Reiki war es! 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Nun, das ist eine schwierige Frage. Es gibt heut-
zutage so viele gute Reiki-Bücher. Aber ich den-
ke, die Antwort muss sein: „Das Buch, mit dem
ich die meiste Zeit verbringe – also: jenes, das ich
selber schreibe ...“  

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Das hängt völlig von der Stimmung ab: meiner
und/oder der meines Klienten. Oft denke ich:
Nichts kann die Klänge der Natur toppen – oder
vielleicht den Klang der Stille.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Von ,mir selbst‘ abgesehen (dem WAHREN
Selbst – wer immer es sein mag!) kann ich mir
denken, wie wundersam es wäre, Usui-Sensei zu
treffen, an dem Tag, als er den Berg herunter

kam, nach seiner 21-tägigen Praxis. Einmal, in
 Tokio, habe ich eine bemerkenswerte Stunde mit
einem Mönch verbracht, der gerade eine 1.000-
tägige Shugyo-Praxis auf dem Hiei-zan (Berg
nord östlich von Kyoto, Anm. d. Ü.) hinter sich ge-
bracht hatte – welch eine wunderschöne, ein-
fach-bescheidene Erfahrung das war! 

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich finde es großartig, dass Reiki so leicht zu
 lehren ist. Und ich stelle mir vor, wie viel groß -
artiger es sein könnte, wenn es allen, die Reiki
praktizieren bzw. lehren, gewährt würde, dem
Wunder von Reiki in seinem nackten  Mysterium
zu begegnen. So wie es sich enthüllt hat, Usui-
Sensei gegen über, in dieser intimen Vertrautheit,
vor all diesen Jahren. Und dann stelle ich mir wei-
ter vor, dass Reiki, mit einem Augenzwinkern, 
einfach dort (oder ist es Hier?) auf uns wartet, um
unsere Augen schlagartig zu öffnen, damit wir
,sehen‘.  �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Was wir schon immer von nationalen und internationalen Reiki-Persönlichkeiten wissen wollten, erfahren wir

bei Nachgefragt!, der beliebten Rubrik im Reiki Magazin. In dieser Ausgabe stellt der britische Reiki-Meister

und Weisheitslehrer Don Alexander sich den elf Fragen der Redaktion. 

• Name Don Alexander
• Beruf  „Im Ruhestand? Leben.“ (Don)
• geb.  11. Februar 1938
• Sternzeichen/Aszendent Wassermann/Waage
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1983, in England
•  Reiki-Grad Meister/Lehrer
• Wirkungsort „Hier, dort und überall – nirgendwo.“ (Don)
• Familienstand verheiratet, zwei Töchter

In der nächsten Ausgabe steht der japanische Reiki-Leh-
rer Tadao Yamaguchi („Jikiden Reiki“) Rede und Antwort.

Don Alexander praktizierte als buddhisti-
scher Mönch in Thailand von 1968-77. In
den 1980er Jahren fand er zu Reiki. Seit vie-
len Jahren erforscht er die Hintergründe und
Wurzeln von Reiki. Seine Seminare und Inter -
viewveröffentlichungen (u. a. in „Die Reiki-Le-
bensregeln“ und „Das Reiki-Meister Buch“,
Hrsg. Frank Doerr, Windpferd Verlag) wer-
den belebt durch seine vielschichtige Erfah-
rung, buddhistische Erzählungen und prak-
tische Weisheit aus Japan.   
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Rezensionen

Buch

Ralf D. Lederer

Raucherentwöhnung
und Gewichtsreduktion

mit Reiki
Dieses Buch ist – wie auch das andere hier re-
zensierte Buch (siehe rechts) – im „Book-on-De-
mand“-Verfahren erschienen. Dabei handelt es
sich um ein Publikationsverfahren für Kleinst -
auflagen: die Bücher werden erst unmittelbar
nach einer jeden Bestellung produziert und dann
direkt verkauft. Für das Buch von Ralf Lederer
wurde ein vorgefertigtes Basiscover verwendet,
das sicherlich preiswert in der Produktion, aber
letztlich auch weniger individuell und anspre-
chend ist. Mit rd. 80 Seiten und einer Schriftgröße
von 14 ist das Buch doch eher ein Büchlein und
insgesamt recht dünn; nicht zuletzt auch, weil das
Thema, das es behandelt, sehr speziell ist.
Ralf D. Lederer führt in seinem Buch zwei Me-
thoden zusammen: Hypnose und Reiki. Auf diese
Idee, so ist zu lesen, kam er während eines Hyp-
nose-Seminars, dessen Teilnehmer allesamt
 Reiki-Praktizierende waren. Nachdem er selbst
eine Reiki-Behandlung erhalten hatte, stellte er
alle Anzeichen einer Trance an sich fest. Seine Er-
kenntnis, durch die Reiki-Gabe könne offenbar
ganz einfach ein Trancezustand hervorgerufen
werden, ließ ihn auf die Idee kommen, diese
leichte Trance noch mit Techniken aus der Hyp-
nose zu vertiefen. 
Als so zu behandelnde Themen hat der Autor die
Bereiche „Raucherentwöhnung“ und „Gewichts-
reduktion“ ausgewählt – beides immer wieder
aktuelle Themen, die auf eine große Leserschaft
hoffen lassen. In einer Zeit von öffentlichen
Rauchverboten, massiven Anti-Rauch-Kampag -

nen, Fast-Food-Restaurants und dem Wunsch
nach Model-Maßen entsteht in vielen Köpfen der
Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören oder das
Gewicht zu reduzieren. Doch wie kann man sich
selbst dabei unterstützen, die Sucht und die Aus-
wirkungen des Entzugs zu verringern bzw. sein
Gewicht abzubauen? Ralf D. Lederer möchte für
alle Reiki-Praktizierenden hierauf eine Antwort
geben. 
So seien die Ziele, mit dem Rauchen aufzuhören
bzw. sein Gewicht zu reduzieren, für Reiki-Prakti-
zierende mit Hilfe des Buches leicht zu bewerk-
stelligen. Jeder Reiki-Praktiker könne, nach Mei-
nung des Autors, auch hypnotisieren. Das Buch
gibt in einfachen Worten die Grundlagen dazu,
was Hypnose ist, wie man eine Hypnose einleitet
– und wie man sie wieder ausleitet bzw. den Kli-
enten zurückholt. Nachdem der Behandler mit
einer normalen Reiki-Ganzbehandlung begonnen
habe und dann merke, wie der Reiki-Empfänger
sich immer mehr entspanne, so Lederer, lasse
sich eine Trance einleiten. Während dieser kön-
ne der Behandler dann bestimmte Bilder vorge-
ben. Bei der Gewichtsreduktion z. B. das Bild,
dass alle ungesunden Lebensmittel nicht
schmecken bzw. stinken würden, man sich aber
durch „gute“ Lebensmittel wohl fühle und der
Hunger auf diese guten Lebensmittel verstärkt
werde. Der Autor gibt genaue Anleitung zu ver-
schiedenen Tranceeingaben, zur Raucherent-
wöhnung wie auch zur Gewichtsreduktion. Für
Anfänger der Hypnose sei es am einfachsten, die
vorformulierten Sätze schlicht nachzusprechen.
Zur Selbstanwendung spreche man die Trance-
Einleitung, thematische Ausrichtung und Auslei-
tung auf eine Kassette, Diktiergerät oder MP3
Player ein. 
Etwas bedenklich an dieser Herangehensweise
finde ich, dass so der Eindruck entstehen kann,
dass jeder sich einfach in Hypnose ausprobieren

und entsprechende Techniken gar noch an ande-
ren Personen anwenden könne, sich als „energe-
tischer Hypnotiseur“ verstehend, wie der Autor es
nennt. Ich kann zumindest so viel sagen, dass ich
nicht Versuchskaninchen von selbst ernannten
Hypnotiseuren sein möchte – schließlich ist eine
seriöse Hypnose-Ausbildung eine mehrjährige
Angelegenheit, und dabei geht es auch um mehr
als nur darum, einige Sätze nachzusprechen. 
Da der Autor kein Reiki-Praktiker ist, sondern Hyp -
notiseur, ist das Hauptthema des Buches Hypno-
se, und nicht Reiki. So ist es für mich eher ein klei-
nes Hypnose-Buch, das die Idee mit einbezieht,
durch Reiki eine leichte Trance induzieren zu kön-
nen. Wer sich für Hypnose interessiert und diese
nach den leicht verständlich und freundlich for-
mulierten Anleitungen im Buch an sich selbst aus-
probieren möchte, kann in diesem Buch durchaus
Anregungen finden. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Spezielles Thema, einfach dargestellt

Book-on-Demand, 80 Seiten, 9,90 € 

(über Amazon erhältlich)
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Rezensionen

Buch

Rezensionen

Andrea Leitold 

Ganz einfach: Reiki
Das im „Book-on-Demand“-Verfahren 2008 er-
schienene Buch von Andrea Leitold besticht
durch ein schönes, freundliches Cover und ein
gelungenes Layout, was bei „Book-on-Demand“-
Büchern leider nicht oft der Fall ist. Besonders
hervorheben möchte ich das vortreffliche
Übungsverzeichnis im Anhang, das einen die Vor-
schläge der Autorin zu praktischen Übungen
ganz einfach finden lässt.
Andrea Leitold ist seit 1998 Reiki-Lehrerin und
seit 2003 in eigener Praxis als solche tätig. Vor
der Selbstständigkeit war sie lange Jahre Erzie-
herin und Sozialarbeiterin in Angestelltentätig-
keit. Die Autorin lehrt Usui-Reiki und die japani-
schen Reiki-Techniken. Leider ist weder im Buch
noch auf ihrer Website zu finden, über welche
Reiki-Linie bzw. Lehrer sie ausgebildet wurde.
Was beim Durchlesen des Buches allerdings
deutlich wird, ist, dass sie sich stark mit Reiki be-
schäftigt und einige tief gehende Erfahrungen
damit gesammelt hat. Durchgängig ist das Buch
von viel Liebe und Respekt gegenüber der Ener-
gie getragen. Auch wenn mir der ein oder ande-
re Aspekt im Buch nicht so gut gefällt bzw. eine
kritische Betrachtung wert ist, so ist doch diese
positive Grundstimmung des Buches zunächst
einmal deutlich hervorzuheben.
Insgesamt ist mein Eindruck, dass es sich bei
dem Buch um eine Zusammenfassung von Kurs -
unterlagen der verschiedenen Reiki-Grade han-

delt, wie Andrea Leitold sie lehrt. Ihre Reiki-
Schüler dürften es wohl als solche auch schät-
zen. Darüber hinaus werden die gängigen The-
men eines Reiki-Grundlagenbuches angespro-
chen. Besonders erwähnenswert ist dabei die
Praxis der Autorin, Reiki ohne Symbole anzu-
wenden – auch wenn sie heutzutage nicht mehr
die Einzige ist, die dies tut. So hat es in letzter Zeit
in Teilen der Reiki-Gemeinschaft die ein oder an-
dere neue Sichtweise gegeben, was die Symbo-
le angeht. Von regelrechten Auswüchsen wie z. B.
„Entweihungen“ oder „Herausnehmen der Reiki-
Symbole“ war in diesem Zusammenhang auch zu
hören, ebenso von Meinungen wie beispielswei-
se, die Symbole seien nicht mehr zeitgemäß oder
sie würden Reiki in der Wirkung eher bremsen.
Die Autorin hat da meiner Einschätzung nach
 einen sympathischeren Ansatz. Für sie war die
Arbeit mit den Symbolen einfach nicht mehr stim-
mig, jedoch ist sie nicht gegen die Symbole, d. h.
sie hat keine konträre Meinung zu deren Ver-
wendung seitens anderer Reiki-Praktizierender.
Nach Andrea Leitold sei die Reiki-Arbeit ohne
Symbole viel einfacher. Diesen Punkt sehe ich
persönlich anders. Sie schreibt dazu, dass dabei
einerseits die Absicht sehr wichtig sei, und an-
dererseits die Konzentrationsfähigkeit – und gibt
Übungen zur Hand, um diese zu stärken. Dazu ist
jedoch zu sagen, dass es im Allgemeinen den-
noch vielen äußerst schwer fallen dürfte, eine
Absicht so klar und konzentriert abzuschicken,
dass sie die größtmögliche Wirkung zeigt. Des-
halb sind Praktizierenden des Usui-Systems die
Symbole eben hervorragende und einfach an-
wendbare Hilfsmittel.
Die Vorstellung, dass eine starke Absicht und
Konzentration für die Arbeit mit Energie Aus-
schlag gebend ist, kenne ich aus verschiedenen
magischen Schulungen bzw. anderen spirituel-
len Praktiken. Jedoch ist festzustellen, dass es
vielen Menschen oft sehr schwer fällt, sich aus-
reichend stark und dauerhaft zu konzentrieren,
um die entsprechende Absicht auch wirksam rü-
berzubringen. In anderen Schulen ist meist eine
lange Zeit der Übung und Meditation nötig, um
dies in einem Maße hinzubekommen, wie es im
Usui-Reiki mit Hilfe der Symbole eben recht ein-
fach geht. Zudem, so muss ich sagen, frage ich
mich bezüglich Reiki-Praktizierenden, die die
Symbole weglassen oder sie ihrer Meinung nach

nicht mehr benötigen, manchmal, wie lange sie
sich wirklich mit dieser Thematik beschäftigt ha-
ben bzw. wie tief sie in diese eingetaucht sind. 
Es überrascht, dass, obwohl die Autorin die Sym-
bole nicht mehr verwendet, sie in ihrem Buch de-
ren Namen ausschreibt – anstatt die dafür gän-
gigen Abkürzungen bzw. Umschreibungen zu
verwenden, in Respekt gegenüber jenen, die die-
se Namen nicht öffentlich publiziert sehen mö-
gen. Dies finde ich etwas schade, weiß doch je-
der Reiki 2-Praktizierende auch bei Verwendung
von Umschreibungen oder Abkürzungen eindeu-
tig, welches Symbol jeweils gemeint ist, so dass
es gar nicht nötig ist, die Namen auszuschreiben.
Da ich mich stark für die „Japanischen Reiki-
Techniken“ interessiere, war ich sehr gespannt
auf das Kapitel über „Reiki-Segen/Reiju“. Der Rei-
ki-Segen oder „Reiju“ beschreibt in der japani-
schen Reiki-Tradition u. a. eine Form der Einwei-
hung. Was Andrea Leitold aber beschreibt, ist ih-
re eigene Kreation des Reiki-Segens. Abgeleitet
wurde dieser von einer Deeksha-Energetisie-
rung, die sie bekam. Während einer Channelsit-
zung wollte die Autorin wissen, ob Deeksha et-
was für sie sei – und erhielt die Antwort, dass sie
dies ja schon könne. Sie erkannte für sich, dass
diese Art der Energetisierung auch durch Reiki
möglich sei. Warum sie allerdings die Begriffe
„Reiki-Segen“ und „Reiju“ verwendet, ist mir
nicht klar, da sie letztlich ihre eigene Version ei-
nes Segens entwickelt hat. Der Reiki-Segen –
auch „Reiki-Blessing“ genannt – wird u. a. von
Wanja Twan gegeben, und  „Reiju“ ist als eine
Technik in den japanischen Reiki-Formen vertre-
ten. Da sich die Autorin auf keine dieser Traditio-
nen bezieht, wäre es stimmiger, wenn sie ihrer
Entwicklung auch einen eigenen Namen gäbe. 
Andrea Leitold ist im Usui-Reiki ausgebildet. Zur
Anwendung und Lehre von Usui-Reiki gehören
auch die Symbole. Da sie die Symbole weglässt,
damit u. a. die Einweihungsrituale verändert und
auch ihren eigenen Reiki-Segen entwickelt hat,
stellt sich die Frage, ob sie dadurch nicht bereits
ihren eigenen Reiki-Stil gestaltet hat – gehen die-
se Veränderungen ihrem Wesen nach doch weit
über das hinaus, was ein Reiki-Lehrer aufgrund
seiner persönlichen Erfahrungen an kleineren
Veränderungen in seine Lehre des Usui-Reiki mit
einfließen lassen kann, ohne damit gleich einen
neuen Stil zu begründen. 

Einschätzung der Redaktion:

Geeignet für Fortgeschrittene 

Book-on-Demand, 211 Seiten, 16,50 € 

(über Amazon erhältlich) �
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Rezensionen

David Corby

Energetisch geschützt
In diesem ansprechenden und klar strukturierten
Büchlein, grade mal 108 Seiten dick, geht es um
praktische Tipps für Ärzte, Berater und Thera-
peuten, denn therapeutische Arbeit kann Kraft
und Nerven kosten. Und sie kann unter Umstän-
den sogar zu einem Gefühl des Ausgebrannt-
seins führen. Der in Australien lebende Autor Da-
vid Corby arbeitet als Dozent sowie therapeutisch
mit komplementärmedizinschen Methoden wie
der Akupunktur und weiß daher, wovon er
schreibt. Seine Absicht ist es, so schreibt er, mit
diesem Buch „all denen, die einen beratenden
oder therapeutischen Beruf ausüben, ein Instru-
mentarium anzubieten (...), das es ihnen ermög-
licht, ihre Arbeit mit Freude und ohne Energie-
verlust zu tun ...“ 

Überraschende Energieräuber

Im Englischen heißt das Buch „Practioners Sur-
vival Guide“ – salopp zu übersetzen mit „Überle-
benshandbuch für Praktiker“ –, und das trifft den
Kern des Buches eher als der missverständliche
deutsche Titel „Energetisch geschützt“. Missver-
ständlich deshalb, weil der Begriff „energetisch“
impliziert, dass es allein um Energien gehe und
nicht auch um Haltungen und Einstellungen auf
Seiten sowohl des Therapeuten als auch seiner
Klienten. Denn gerade solche inneren Einstellun-
gen stellen sich überraschenderweise oft als die
stärksten Energieräuber heraus. 

In „Energetisch geschützt“ legt David Corby sach-
lich und klar dar, woran es liegen kann, wenn ein
hochmotivierter Therapeut, unabhängig davon,
ob er Methoden für den Körper oder die Seele an-
bietet, am Ende eines Arbeitstages erschöpft ist.
Oder womöglich sogar selbst krank wird, obwohl
er voller Schwung und Begeisterung bei der Sa-
che ist. Eben, meint David Corby, hier handelt es

sich bereits um die erste Stolperfalle: die Moti-
vation.

Wie ausgerechnet die Motivation zur Falle und
zum Energieräuber werden kann, erläutert der
Verfasser genauso anschaulich und interessant,
wie er aufzeigt, welche Fallen es noch gibt und
was alles in Gesprächen mit Klienten schieflaufen
kann. Er bietet Anregungen, wie man als Thera-
peut ein Gespräch effektiv strukturieren kann
und dabei mit dem Klienten zusammenarbeitet
statt über ihn hinweg. Denn Letzteres kann eben-
so Energie rauben, falls der Klient Widerstände
entwickelt oder sich übergangen fühlt.

Handfeste Tipps

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste be-
handelt „Gründe und Hintergründe von Energie-
verlust“, der zweite bietet „Strategien und Lö-
sungen“ an, der dritte schließlich gipfelt in prak-
tischen Übungen, die dem Praktiker, wenn er die-
se anwendet, zu innerer Stabilität und Zen -
trierung und zu einem gleichmäßig hohen Ener-
gieniveau verhelfen können. Mit im Repertoire
sind neben Akupressurtechniken auch Medita-
tionen, Visualisierungsübungen und sogar Übun-
gen, wie man mit sich und der Welt im Einklang
sein kann.

Handfeste Tipps, wie man sich ein kleines, einfa-
ches Ritual schaffen kann, um sich auch ge-
danklich von einem Klienten zu trennen und sich
auf den nächsten vorzubereiten, gehören mit zu
dem, was dieses Buch zu einem echten „Survival
Guide“ macht. Denn auch erfahrene Praktiker
vergessen manchmal das Naheliegendste, sei es,
weil sie viele Klienten haben, sei es, dass sie in
routinehaftes Arbeiten verfallen sind.

David Corbys Denkanstöße sind entkrampfend,
gerade für Perfektionisten. Man mag geteilter
Meinung über das sein, was er schreibt, doch sei-
ne Motivation liegt darin begründet, Druck aus
der Beziehung zwischen Therapeut und Klient zu
nehmen. Wie man als Leser seines Büchleins da-
mit umgeht, bleibt jedem selbst überlassen. 

Obwohl nicht speziell für Reiki-Praktizierende ge-
schrieben, kann es auch für diese ein interes-
santes Buch sein. Denn auch Reiki-Anwendern,
die Reiki gewerblich anbieten, mag es mal pas-
sieren, ausgelaugt und müde zu sein, nach ei-
nem langen Tag voller Reiki-Behandlungen und
Gesprächen mit Klienten. Wer mehr wissen
möchte, kann im überschaubaren Literaturver-
zeichnis nachlesen, ob es dort zusätzliche Anre-
gungen für ihn gibt. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Interessant!

VAK-Verlag, 108 Seiten, 11,80 €

Alles in allem jedoch handelt es sich bei „Ganz
einfach: Reiki“ von Andrea Leitold, so viel ist fest-
zuhalten, um ein interessantes Buch für Reiki-
Praktiker. Ihre Art des Schreibens gefällt mir per-
sönlich sehr gut, und einige ihrer Übungen geben
schöne Anregungen für die eigene Reiki-Praxis.

Vor allem ihre Art der Mentalbehandlung sowie
die Technik des Mental-Reiki für Organe ist sehr
interessant.
Alle Übungen im Buch sind gut, klar und nach-
vollziehbar wiedergegeben. Ideen, die auf ande-
re Autoren zurückgehen, macht sie durch Zitate

kenntlich, und auch Stellen, in denen sie ihre ei-
gene Meinung vertritt oder Informationen ihrer
Lehrerin weitergibt, sind gut herauszulesen. Die-
se Transparenz, was Quellen und Erfahrungen
angeht, gefällt mir sehr. �

Janina Köck

� Fortsetzung von S. 33
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CD: „Sanctus : Gabriel“ Vox Archangeli

Wer Synthesizer-Musik in Verbindung mit ätherisch anmu-
tenden Klängen schätzt, wird diese CD der schwedischen
Künstler Vox Archangeli lieben. Die Gruppe kombiniert in
den neun Tracks ihrer neuesten CD erfolgreich überliefer-
te gregorianische Gesänge aus dem frühen Mittelalter mit
Sound-Elementen aus elektronischer Musik, Folk, Klassik
und auch Pop. Klassische Streichinstrumente, Flötentöne,

die Seele sanft voran treibende Rhythmen oder zart tastende Klavierklänge begeg-
nen hier ebenso dem Ohr wie die angenehm melodische Stimme der Sängerin im
Zusammenspiel mit den tiefen Männerstimmen. Fazit: Überirdisch. Sucher von ent-
spannender gregorianischer Lounge-Musik zum Wegträumen werden hier fündig.

Shermin Arif 

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Yoga“ Putumayo

Relaxter Sound, vielseitige Klänge, spirituelle Tiefe – das
bietet diese gelungene CD, die weniger als Begleitung für
Yogaübungen, sondern eher für davor, danach oder wann
immer man eine meditativ angehauchte Stimmung kreie-
ren möchte, passt. Dabei überrascht die weltweite Aus-
richtung der Lieder, die von Yoga praktizierenden Musi-
kern aus so unterschiedlichen Ländern wie Indien, Costa

Rica, England, Schweden, Kenia, Deutschland, Frankreich, den USA, Bhutan und
dem Senegal stammen. Und dennoch ist es ganz hervorragend gelungen, ein ein-
heitliches, durchgängiges Klangbild zu schaffen, das von Anfang bis Ende einen zu-
sammenhängenden Flow bietet. Die CD eignet sich zum Zuhören und Sich-Inspirie-
ren-lassen wie auch als Hintergrundmusik. Die spirituelle Tiefe vieler Lieder berührt
– und es lässt sich wunderbar dabei entspannen!    OK

Erhältlich über: www.exil.de

Medientipps

Buch: „Mach‘s gut, liebe Omi“ Barbara Dietrich

Dieses Buch richtet sich an Kinder von 5-8 Jahren. Der Un-
tertitel des Buches, „Vom Abschied in die andere Welt – ein
Trostbuch“, macht deutlich, worum es in dieser Erzählung
geht: Kindern, die einen nahe stehenden Menschen durch
dessen Tod verloren haben, soll die Möglichkeit gegeben
werden, dieses Ereignis in einem spirituellen Zusammen-
hang zu sehen. So kann der nötige Abschied besser bewäl-
tigt werden und zugleich ein tieferes Wissen darum einset-
zen, dass der Verstorbene auf einer anderen, höheren Ebe-

ne weiter existiert. Die Autorin Barbara Dietrich ist von Beruf Lehrerin und Mutter
von vier Kindern. Für ihre zu Herzen gehende Erzählung hat sie die passenden Wor-
te und Zusammenhänge gefunden. Sie erzählt von einem kleinen Jungen, der ein
besonders inniges Verhältnis zu seiner Uroma hat – bis diese in hohem Alter schließ-
lich stirbt. Langsam überwindet der Junge seinen inneren Schmerz und erkennt: die
Uroma ist zwar nicht mehr hier auf Erden, aber auf einer anderen Ebene existiert sie
weiter. Ein gelungenes, spirituelles Kinderbuch!     OK

Erhältlich über: www.smaragd-verlag.de

Buch: „Innere Lehren ... “ Master Choa Kok Sui

In seinem Buch „Innere Lehren des Hinduismus enthüllt“
setzt Master Choa Kok Sui, der Begründer der Pranaheilung,
sein reichhaltiges Wissen über feinstoffliche Energien und Yo-
ga in Beziehung zu alten Weisheiten der Hindu-Religion. Er er-
läutert spirituelle Zusammenhänge rund um bekannte hin-
duistische Darstellungen, Symbole, Erzählungen und erklärt
deren Symbolik auf einer tieferen, inneren Ebene. Speziell in-
teressant für Reiki-Praktizierende ab dem 2. Grad: die Erläu-
terungen zu der „Swastika“ und deren Drehrichtungen. Das

Buch enthält zahlreiche, wunderschöne, große Abbildungen in Farbe, die das Herz
berühren, u. a. von Ganesha und Krishna. In seinen auf den Punkt gebrachten Tex-
ten bringt Master Choa Kok Sui dem Leser mystische Bedeutungen auf direkte und
einfach verständliche Weise nahe, wie sie in dieser Form zuvor noch nicht erklärt
wurden. Dabei schlägt er die Brücke zur universellen Weisheit und spirituellen
 Essenz, die sich in allen Religionen und spirituellen Traditionen verbirgt. Ein lehr-
reiches, tief gehendes Werk, das Spiritualität atmet!      OK 

Erhältlich über: www.prana-shop.de

DVD: „Tarot und die Reise des Helden“ H. Banzhaf

Auf dieser DVD ist ein Vortrag von Hajo Banzhaf zu sehen,
zu den 22 Hauptkarten des Tarot, den Großen Arkana. Die-
se bilden das Herzstück des Tarot, sie stehen für die ar-
chetypischen Stationen auf dem Lebensweg eines jeden
Menschen, auch ganz unabhängig von ihrer Funktion in-
nerhalb des Tarotdecks. Die Großen Arkana (Arkanum =
Geheimnis) zeigen persönliche Erfahrungen und Aufga-
ben des Einzelnen sowie der Menschheit insgesamt. Hajo
Banzhaf, der bekannte Tarot- und Astrologie-Experte, der
im letzten Jahr verstorben ist, stellt die 22 Hauptkarten

sehr anschaulich als „Reise des Helden“ dar. Mit viel esoterischem Wissen erläutert
er die vielschichtigen, spirituellen Motive der einzelnen Karten, so z. B. den „Narren“
oder die „Kraft“. Es heißt, dass dies sein bekanntester und beliebtester Vortrag war,
den er wohl einige hundert Male hielt – was beim Anschauen der DVD auffällt, ist
Banzhaf dabei doch spürbar in seinem Element. Der Vortrag ist reich bebildert, rd.
zwei Stunden lang und voller anschaulicher Erläuterungen und spiritueller Zusam-
menhänge. Sehr sehenswert!     OK

Erhältlich über: www.tarot.de/shop

DVD: „Traumreise für die Seele“ Lex van Someren   

Ein akustisches wie visuelles Gesamtereignis ist die
„Traumreise für die Seele“ von Lex van Someren und sei-
nem Ensemble, bestehend aus sieben Musikern, zehn
Sängerinnen und drei Tänzerinnen. Das ist „spirituelle
World Music“, die sich einem da bietet: lebendig, vielfältig,
ja regelrecht aus sich selbst heraus sprudelnd – und
manchmal auch sphärisch. Da hüllen ätherisch anmuten-
de Engel die Akteure in ihre schützenden Flügel ein, es
wird getrommelt, gesteppt, gelacht, ein Derwisch tanzt,
das Gayatri-Mantra wird gesungen, es gibt Obertonge-

sang, Tai Chi und Bauchtanz – und zwischendurch auch Clownereien. Die visuellen
Effekte sind beindruckend und runden das rd. drei Stunden lange, spirituelle Ge-
samtereignis in gelungener Weise ab. Im November und Dezember ist die „Traum-
reise für die Seele“ wieder auf Deutschland-Tournee (siehe S. 9 u. 30). Wir von der
Redaktion des Reiki Magazins, die das Konzert im letzten Jahr gesehen haben, sa-
gen: Absolut beeindruckend, ob live oder auf DVD, und: Wir gehen wieder hin!    OK  

Erhältlich über: www.someren.de
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Die Heilerin Nina Dul

Eigentlich ist Nina Dul in Hamburg zuhause, der Stadt, die den Beinamen „Tor zur

Welt“ trägt. Doch die Heilerin ist viel unterwegs und nimmt sich nur selten ein paar

Tage Zeit um auszuruhen. Meist reist sie von einer Stadt zur anderen, um den

Menschen ihre Botschaft nahezubringen und ihnen in geführten Heilmeditationen

die „Magenta-Energie“ zugänglich zu machen. 

Im Stadtteil St. Pauli kann man Nina Dul begegnen.
Spektakuläres Auftreten ist ihre Sache nicht – sie be-

vorzugt die Ruhe in einem Hinterhof mit Garten. Dorthin
kommen seit Jahren die Menschen, die die polnische
Heilerin kennen lernen und Heilung erfahren möchten. 

Leben in zwei Welten

Der rote Faden in ihrer Biographie ist das Leben in zwei
Welten. Nicht nur, dass die hellsichtig Begabte zwischen
Polen und Deutschland pendelt, ja sogar in ganz Euro-
pa unterwegs ist, sie hat auch erlebt, wie es ist, „zwi-
schen den Welten“ zu sein. So hat sie in ihrem Leben
 etliche Astralreisen erlebt, von denen eine sie fast das
Leben gekostet hätte, als sie Mitte zwanzig, noch „kin-
disch und eingebildet“, ihre Fähigkeiten im Umgang mit
den gewaltigen Kräften der geistigen Welt leicht über-
schätzt hatte. Da fand sie fast nicht mehr ins Leben
zurück – und bekam auf einen Schlag graue Haare, wie
sie erzählt. Als Kind, in den späten 1950er Jahren im
südlichen Polen, nahm sie ihre Kräfte hin als etwas, mit
dem man anderen Kindern helfen, sie aber auch ärgern
konnte. Große Jungs etwa, die ihre kleinen Brüder ge-
triezt hatten. Die bekamen es mit ihr zu tun: mit einem
Kraftstrahl aus ihren Händen schubste sie aus der Fer-
ne die Drangsalierer ihrer Brüder vom Fahrrad. Geerbt
haben sie und ihre drei Brüder die Kräfte von den
Großmüttern, die als Kräuterfrauen und Heilerinnen im
ländlichen Umkreis bekannt waren; der Vater hatte wohl
auch solche Kräfte, nutzte sie aber nur zum Pendeln,
wie sie sich erinnert. Ihre Brüder verloren die Kraft, als
sie in die Pubertät kamen, ihr ist sie geblieben.

Auch heute „schubst“ sie die Menschen mit dem Kraft-
strahl. Aber nicht, um sie zu ärgern, sondern sanft, um
die Energie zu demonstrieren, die von ihren Händen

ausgeht und um festzustellen, wer für ihre Energie  em -
pfänglich ist. Das zeigt sie den Besuchern der Erlebnis -
abende, an denen sie sich und ihre Arbeit vorstellt. Und
was für eine Arbeit. Nicht nur, dass Nina Dul die Aura der
Menschen sieht, sie kann auch erkennen, wer jenseits
aller Möglichkeiten sich zu verstellen vor ihr steht. Und
sie sagt ihren Klienten auch, welche Ursache ein Leiden
haben könnte. 

Sie sehe immer Auras, sagt sie, habe aber gelernt, die-
se Fähigkeit zeitweise abzustellen, weil es auch über-
fordernd sein könne, überall, in jeder Situation die Aura
der Menschen wahrzunehmen. In Menschenmengen
sei das manchmal „zu viel!“ Was sie da alles zu sehen
bekäme, wenn sie nicht abschalten könnte ... ! Nicht im-
mer allerdings könne sie die Aura sehen, dann liege ei-
ne Sperre vor. „Karma-Sperre“ nennt sie das, die verhin-
dere, dass diesem Menschen von ihr geholfen werde. 

Gewaltige Kräfte 

Wissenschaftliche Untersuchungen seien Anfang der
1990er Jahre in Polen mit ihr gemacht worden, erzählt
die Heilerin. Dabei habe man per EEG festgestellt, dass
der von ihr behandelte Patient nach drei Minuten ihre
Gehirnwellen-Frequenzen übernommen hatte bzw. sich
den ihren angepasst hatte; ihr „Biofeld“, wie sie die Au-
ra auch nennt, hatte seins beeinflusst. Die Begegnun-
gen und Erfahrungen mit den gewaltigen Kräften – mit
ihren eigenen wie auch mit jenen der geistigen Welt und
ihrer Geistführer – haben Nina Dul über die Jahre
demütig gemacht, ebenso ihr eigenes Schicksal. Drei
Söhne hat sie während der Schwangerschaft bzw. als
kleine Kinder verloren. Gehadert hat sie mit Gott, aber
auch Lehren aus ihrem Leid gezogen, denn „bestimm-
te Schmerzen kann man nur verstehen, wenn man sie

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net
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Abb. oben: Logo „Magenta-Energie“
von  Nina Dul

�
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selbst durchgemacht hat,“ weiß sie. Heiler würden von
den höheren Mächten gewählt, geprüft und wie Dia-
manten geschliffen, das sei eine harte Ausbildung. Ihr
erstes Kind, Tochter Agnieszka, ist ihr geblieben. Sie ha-
be die Gabe der Mutter geerbt, wolle sie aber nicht an-
wenden. Für Nina Dul ist das verständlich, denn Heile-
rin sein bedeutet, immer unterwegs zu sein, immer im
Dienste anderer Menschen. „Das Leben einer Heilerin
ist beileibe kein Spaß“, betont die ausgebildete Heil-
praktikerin, für ihre Familie bleibe ihr kaum Zeit, zwei
Ehen seien schon daran zerbrochen.

Ihre Arbeit als Heilerin begann, als Nina Dul nach ihrem
Geschichtsstudium in einem Betrieb mit mehreren Tau-
send Mitarbeitern angestellt war und die Kollegen mit-
bekamen, dass ihre Archivarin noch etwas ganz ande-
res konnte, als Dokumente zu verwalten. Für sich selbst
jedoch lernte Nina Dul ihre heilerischen Fähigkeiten nur
zögerlich einzusetzen, zunächst als junge Frau, als sie
bei einer Freundin um eine Kopfschmerztablette bat, da
sie Kopfweh hatte. Nun saß bei dieser Freundin auch ein
Mönch im Wohnzimmer, der die Besucherin ansah und
sie frei heraus fragte: „Warum machen Sie sich die Kopf-
schmerzen nicht selbst weg?“ Ja, warum eigentlich
nicht? Der Mönch legte ihr seine Hände auf den Kopf,
die Schmerzen verschwanden. Er lehrte sie die Metho-
de und viele andere Techniken – und gab sein Wissen
als erfahrener Heiler an sie weiter. Von da an arbeitete
Nina Dul lange mit den ihr gegebenen Kräften, bevor sie
die Magenta-Energie kennenlernte.

„Ich liebe Jesus!“

Die Magenta-Energie, mit der sie nun arbeite, gehe von
Jesus Christus aus, sagt die Heilerin, es sei die göttliche
Liebe, aus dem Herzen Jesu kommend. Grenzenlos sei
die Magenta-Energie, die barmherzige, selbstlose Lie-
be. Zudem eine Energie, die gerade heutzutage, wo die
Menschheit an einem Wendepunkt stehe, nötig sei.
Schwingungserhöhung sei das Gebot der Zeit. Zu lange
habe die Menschheit in Negativität existiert und mit die-
ser die Erde beeinflusst. Die Erde ist ein lebender Or-
ganismus und bereitet sich auf eine Frequenzerhöhung,
eine Weiterentwicklung vor, davon ist Nina Dul über-
zeugt. Dies sei das Leben aus der Liebe und in Liebe.
Wer nicht in der Liebe lebe, entwickle sich nicht weiter,
ohne Liebe sei der Mensch ein Nichts. Vorbild für die
selbstlose, reinigende Liebe, die den Menschen diene,
sei Jesus.

„Ich liebe Jesus!“ ruft Nina Dul aus. Gar nicht ertragen
kann sie es, wenn ihr jemand begegnet, der sagt: „Ach
ja, der Jesus,“ und so täte, als habe er gerade mit ihm
gefrühstückt. „Richtig giftig“ werde sie da, denn Jesus
sei Gottes Sohn, und Gottes Sohn verdiene Respekt. Die
gläubige Christin hat in Polen nach den Gottesdiensten,
die sie besuchte, unzählige Menschen behandelt. „Der

Pfarrer hat vorher gesagt, dass ich behandle, und ge-
sagt, wer das möchte, der soll nach der Messe bleiben,“
erzählt sie. „Und da standen sie in einer Riesenschlange,
Hunderte, die alle von mir behandelt werden wollten!“
Wie am Fließband konnte das nur gehen: „Da  habe ich
gemacht ‘Zack!Zack!Zack!’“, erklärt Nina Dul und malt
mit ihren Händen Bewegungen in die Luft, als führe sie
die vor Rücken und Bauch einer Person im Zickzack hin
und her. „Dann kam der nächste: Zackzackzack und so
weiter!“ Was sie nicht wusste: sie wurde wohlwollend
 beobachtet. Ein Team des ZDF recherchierte für eine
 Dokumentation über Heiler. Später lud Fernsehpfarrer
Jürgen Fliege sie in seine Sendung ein, wo sie im Jahre
2004 sich und ihre Arbeit vorstellte. Waschkörbeweise
Post habe sie daraufhin bekommen, Hilferufe von Men-
schen aus ganz Deutschland. Auch heute heilt sie in Kir-
chen, wenn sie in ihrem Heimatland ist. 

Heiliger Raum

Überhaupt, die Kirchen: In ihrer Wahlheimat Hamburg
entdeckte die Aurasichtige Ende der 1990er Jahre
während eines Gottesdienstes erstmals die Magenta-
Energie. Sie besuchte die polnische Kirche in der
„Großen Freiheit“, nahe der Hamburger Reeperbahn,
als sie während eines Gebets vor dem Abendmahl plötz-
lich aufmerksam wurde. Diese Zeit des Betens ist für
viele Gottesdienstbesucher heilig, sie bekommen vor
dem Empfang des Heiligen Abendmahls Raum für �

Nina Dul
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 einen tiefen, persönlichen Kontakt mit Gott. Nina Dul
stand mit anderen zusammen auf der Treppe zum Chor
und sah, dass bei allen betenden Menschen das Herz-
chakra sich öffnete und eine Farbe sichtbar wurde, die
sie als „Magenta“ bezeichnet. Ein zarter Ton, aus Violett
und Rosa gemischt. Diese Farbe stieg empor und ver-
breitete sich wie eine Flamme – die ganze Kirche  schien
in magentafarbenes Licht getaucht. „Es dauerte nur
 einen Augenblick“, erinnert sich Nina Dul, „aber es war
unbeschreiblich!“ Und zudem die Antwort auf ihre Bit-
ten an den Himmel und die geistige Welt, da sie mit ih-
rer heilerischen Arbeit festzustecken schien. „Ich habe
lange Zeit Einzelbehandlungen gemacht. Die Menschen
kamen und redeten und redeten. Ich konnte nicht rich-
tig arbeiten.“ Sie illustriert das am Beispiel einer Klien-
tin, die ihr während der ganzen halbstündigen Behand-
lung ununterbrochen von den durchgemachten Opera-
tionen und dabei erlittenen Komplikationen erzählt hat-
te. Immer mehr solcher Klienten frustrierten Nina Dul,
denn sie gewann den Eindruck, die Menschen seien
„überhaupt nicht an Heilung interessiert!“ Nachdem
aber die Magenta-Energie in ihr Leben gekommen war,
änderte sich ihr heilerisches Wirken von Grund auf, hin
zu Heilmeditationen in Gruppen.

Heilerfahrungen

Heute gibt sie Einzelbehandlungen nur noch für schwer-
kranke Kinder. Ungebeten greift Nina Dul niemals ein,
das widerspräche ihrem Ethos und ihren Erfahrungen.
In Polen arbeitet die Heilerin mit Ärzten zusammen und
hat dabei teils beeindruckende Erfolge. Sie behandelt
Patienten vor und nach einer Operation und überträgt
Energie; nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf
feinstofflicher, ätherischer Ebene. Dabei hat sie bei
Krebskranken die Erfahrung gemacht, dass Chemothe-
rapie manchmal nicht mehr nötig sei. Einer Patientin mit
defekter Herzkammer half Nina Dul ebenso, begleitend
zur schulmedizinischen Therapie, wie dem Säugling,
der mit unvollständigen Harnleitern geboren war. Der
Harn konnte aus den Nieren nicht in die Blase fließen,
nach der Behandlung durch Nina Dul schon. Eine Ope-
ration war nicht mehr nötig.   

Gerührt erinnert sie sich an einen Jungen, der von den
Eltern zu ihr gebracht worden war, weil er aufgehört hat-
te, zu wachsen; im Alter von sieben Jahren und schon
in der Schule, war er so klein wie ein Vierjähriger. Eine
Hormontherapie war geplant, der Termin stand schon
fest, da kam der Junge zu ihr, und sie behandelte ihn.
Schließlich konnte die Hormonbehandlung abgesagt
werden, denn der Junge begann wieder zu wachsen. 

Es gibt jedoch Krankheiten und Zustände, da kommt
 Nina Dul an die Grenzen ihrer heilerischen Möglichkei-
ten. Das kann mit dem persönlichen Schicksal des Men-
schen zu tun haben, der zu ihr kommt. Es kann auch an
der fehlenden Bereitschaft liegen, aktiv am eigenen Hei-
lungsprozess mitzuwirken. Menschen gebe es, konsta-
tiert die Heilerin, die legten oder setzten sich einfach hin
vor sie und erwarteten, dass sie nichts zu tun bräuchten.
Einige Menschen seien beispielsweise ganz wild auf Es-
sen, beginnt sie zu erzählen. Sie essen oft so viel, dass
sie hinterher auf dem Sofa liegen und Herzbeklem-
mungen haben. Da könne auch eine Nina Dul nichts ma-
chen, resümiert sie augenzwinkernd, außer den Betref-
fenden zu raten, weniger zu essen. Zum Heilungsge-
schehen gehöre die Mitarbeit dessen, der geheilt wer-
den möchte. Man könne nicht an seiner Krankheit
festhalten oder an dem Leiden und erwarten, dass der
Heiler das alles wegzaubere. Grenzen gebe es bei-
spielsweise auch, wenn die Zeit eines Menschen abge-
laufen sei. Dies sei zu akzeptieren.

Magenta-Energie

Seit sie mit der Magenta-Energie arbeitet, die sie mitt-
lerweile patentrechtlich hat schützen lassen, leitet sie in
geführten Gruppenmeditationen Heilenergie zu den
Menschen, die vor ihr sitzen. Sie hat die Erfahrung ge-
macht, dass hierbei die Energie viel stärker sei, weil die
Energien aller Anwesenden sie unterstützen und ver-
stärken. Bei diesen Heilmeditationen seien auch die
Schutzengel und Geistführer aller Anwesenden dabei.
„Magenta gibt Hoffnung“, so Nina Dul. Wer mit Magenta
arbeite, verströme diese Energie aus seinem Herzen, so
wie sie es tue. Und sie tut es gern. Wie alles, was sie an-
packt: „Ich liebe es zu leben!“ �

Quellen: 
• Persönliche Gespräche mit Nina Dul 
• Nina Dul, „Auratherapie“, Goldmann,

2005
• Ulrich Wessinger, „Nina Dul. Eine Frau mit

Powerhänden“, esotera 2/2003

Bücher von Nina Dul:
• Aura-Therapie. Heilen mit dem Schwin-

gungsfeld des Menschen, Goldmann,
2005

• Heilenergie Magenta. Der Weg zum gött-
lichen Licht in dir, Ansata, 2007 (derzeit
nur über die Website von Nina Dul erhält-
lich)

Weitere Infos:
www.ninadul.de
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Reiki-Erfahrung

Eine drastische Maßnahme

Ich schildere eine Situation, in die wir hier manchmal
geraten, in dem ländlichen Gebiet, wo meine Frau, mei-
ne Kinder und ich in Kanada leben. Unser Haus ist um-
geben von 1.500 Hektar bewaldeter Täler und Wiesen.
Wir leben eng zusammen mit Hirschen, Kaninchen,
 Kojoten, Rebhühnern, Dachsen und Greifvögeln. Ich
vermute, dass unsere menschlichen Aktivitäten zur
Haltung von Pferden und Kühen den hier lebenden
 Hirschen und Kojoten als eine willkommene Nah-
rungsquelle erscheinen muss. Obwohl wir alle norma-
lerweise in ausreichendem Abstand zueinander leben,
kann dieser Abstand in einem sehr kalten, harschen
Winter, wie wir ihn letztes Jahr hatten, sehr gering wer-
den – und dann kann es schon mal vorkommen, dass
Rehe und Hirsche jede Möglichkeit wahrnehmen, die
sich ihnen bietet, das Futter weidender Pferde und
Kühe für sich zu beanspruchen. Und wir sind sehr be-
sorgt über die große Anzahl von Kojoten, die räube-
risch unterwegs sind, üblicherweise in Rudeln auftre-
ten und nahe der Farmen jagen.

Energetische Barriere

„Neulich erschoss ich einen Kojoten. Diesen Winter sind
viele hier am Herumstreunen, was normalerweise
schon okay ist. Aber seit sich einer an Nathan heran-
gepirscht hatte, als er die Straße entlang ging, vor ein
paar Jahren (damals war er neun Jahre alt), haben wir
immer ein Auge auf sie. In letzter Zeit sind sie in der
 Gegend der Farmen aktiver geworden, sie scheinen sie
als eine Art Stützpunkt für sich zu nutzen. Vor kurzem
riss dann ein wirklich großer Kojote zwei Rehe (an zwei
unterschiedlichen Tagen), auf dem Gelände unserer
Farm, vor Kathys Augen. Auch wenn ich ihnen ihre Mahl-
zeiten nicht missgönne: aber alles in allem wäre es mir
lieber, wenn sie es sich, so nahe bei uns, nicht allzu
gemütlich machen würden. Ich fand also, dass ich lang-
sam anfangen sollte, auf sie zu schießen. Dann aber
dachte ich, dass ich es stattdessen mit Reiki versuchen
sollte. Also konzentrierte ich mich darauf, eine energe-
tische Barriere rund um das Farmgelände zu errichten,
und jeden Tag arbeitete ich weiter innerlich daran. Dann
sahen wir eine Woche lang überhaupt keine Kojoten

mehr in unserer Nähe.
Schließlich vergaß ich, weiter
 Energie da hinein zu geben,
mich weiter auf das Halten der
energetischen Barriere zu
konzentrieren – und sie kehr-
ten zurück.

Inneres Auge

Dann, während einer der Ko-
joten versuchte, zwei unserer
Hunde wegzulocken, er-
schoss ich ihn. Es war nicht
gerade eine Freude für mich.
Ich betrachtete es als etwas,
das ich entschieden hatte tun
zu müssen. Schließlich kam
ich darauf, dass ich dem toten
Kojoten etwas Reiki schicken
könne. Ich sagte ein Gebet
und begann damit. Ich kon-
zentrierte mich, während ich
Reiki sendete, und sah den
Kojoten vor meinem inneren
Auge. Zunächst war es ein
kleiner, dunkler Schatten ei-
nes  Kojoten, in tiefem Blau,
beinahe indigofarben. Dann
wechselte das Bild über in einen anderen Kojoten, et-
was größer und klarer, aber ganz in Weiß. Dieser Kojo-
te ging andauernd umher und wühlte an etwas herum,
so wie Kojoten es oft tun. Dann meinte ich zu merken,
dass dieser Kojote gar nicht wirklich wusste, dass er er-
schossen worden war. Dass er nicht einmal zu wissen
schien, dass er überhaupt gelebt hatte, in anderer Form,
hier auf der materiellen Ebene. Es fühlte sich so an, als
würde er einfach mit dem fortfahren, was er meinte tun
zu müssen, jedoch ohne starke Anhaftung an irgendet-
was im Besonderen.“            

Mit Liebe, in Respekt und Dankbarkeit,
Marc �

Übersetzung aus dem Englischen:
O.Klatt/F.Rudnick

In den Weiten der kanadischen Wälder machte der dort  an -

sässige Reiki-Praktizierende Marc Barbeau eine außer ge -

wöhnliche Erfahrung:
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„Stempel sind meine Freunde.“

Reiki-Meister und Stempel-

macher Fokke Brink im Porträt

„Einen Stempel herzustellen, das ist für mich

Meditationsarbeit, die ich liebe“, so Fokke

Brink, der diese Fertigkeit mit den Jahren

vervollkommnet hat. Oliver Klatt war auf dem

Peloponnes, wo Fokke lebt und arbeitet, und

berichtet über die „Geheimnisse des Stem-

pelmachers“. 

Fokke Brink hat viel in seinem Leben erlebt. Er war Thera-
peut, Sozialarbeiter und Polizist, bevor er 1984 Reiki für

sich entdeckte. Reiki-Meister wurde er drei Jahre später, ein-
geweiht von Phyllis Furumoto, der Enkelin von Hawayo Takata.
Seine Passion für die Stempelschnitzerei entwickelte sich mit
den Jahren – heute zählt er zu den wenigen westlichen Meis -
tern dieser Kunst, die sogar Anerkennung durch fernöstliche
Meisterschulen dieser Art erfahren.* Mit den Jahren ent-
wickelte er seinen ganz eigenen, freundlich-natürlichen Stil
des Schnitzens von Stempeln, die auch als Reiki-Meister-Stem-
pel genutzt werden.

„Einziger Zugang“

Nachdem Fokke, gemeinsam mit seiner Frau Maria, Jahre lang
mit dem Reiki Heal Mobile durch ganz Europa gereist war, fan-
den beide den Ort, wo sie sich fortan niederlassen wollten: in
Foutia, einer kleinen Stadt im Süden des Peloponnes, in Grie-
chenland, nahe der berühmten Stadt Monemvasia, die kom-
plett auf einem Felsen vor der Küste erbaut ist.

Ihren Namen verdankt die Stadt ihrer Lage: „Moni Embasia“ be-
deutet „einziger Zugang“. Sie galt bis zur griechischen Unab-
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hängigkeit 1829 wegen ihrer schweren Einnehmbar-
keit als das „Gibraltar des Ostens“. 

Blick aufs Meer

Fokke und Maria kauften ein Stück Land, auf einem
Berg gelegen, planten das Haus, ließen es bauen – und
halfen kräftig mit, wo sie nur konnten. Ein ganzes Jahr
dauerte das. Derweil lebten sie in einem kleinen Häus -
chen, kaum größer als ihr Reiki Heal Mobile, nahe der
Baustelle. Nach Fertigstellung des Hauses gründeten
sie die Niki Tianika Mountain School for Life-Philoso-
phy and Reiki-Art, kurz: Niki Tianika (sprich: Ti-a-nika).
Von der Terrasse aus hat man einen herrlichen Blick auf
das Meer, auf den gewaltigen Felsen, an dessen Fuße
die Stadt Monemvasia liegt, wie komplett in Stein ge-
hauen.

Diesen Blick hat Fokke auch von seiner Werkstatt aus,
wo die Stempel entstehen, die mittlerweile weltweit
nachgefragt sind. Beginnt er mit einem neuen Stempel,
sucht er zunächst das Motiv aus, dann einen dazu pas-
senden Stein. Schließlich entwickelt er das Layout des
Stempels. Dieses zeichnet er zunächst auf Papier, in Ori-
ginalgröße. In einem nächsten Schritt wird der Boden
des Stempelsteins glatt gerieben, dort, wo das Motiv
aufgetragen werden soll – damit der Stempel später ei-
nen guten Abdruck liefert. Das Motiv wird nun spiegel-

verkehrt auf den Boden des Stempelsteins aufgetra-
gen. Dann beginnt das Schnitzen, eine langwierige Ar-
beit. 

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Stempeln: „Ro-
te Stempel“, bei denen alles „weggeschnitzt“ wird, was
nicht dem Motiv entspricht. Dabei wird das Motiv relief-
artig herausgebildet, entsprechend dem männlichen
Yang-Prinzip. (Diese Art von Stempeln bieten wir im
 Reiki-Shop an, mit zwei unterschiedlichen Motiven.) �

* Oomoto School of Traditional Japanese Arts, Ka-
meoka, Japan; Dai Bosatsu Mountain Monastery,
Catskil Mountains, New York Upstate, USA (Klos -
ter des berühmten Zen-Kalligraphen Eido Tai
 Shimano Roshi); Chinesische Kunstakademie
Den Haag, Holland (von Mr. Wu Park) u.a.
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Sie heißen „rote Stempel“, weil das Motiv – bei Ver-
wendung des Stempels mit einem traditionellen, roten
Stempelkissen – später in Rot sichtbar ist (siehe unten).

Und es gibt „weiße Stempel“. Bei diesen wird das Motiv
in den Stein hineingeritzt, entsprechend dem weibli-
chen Yin-Prinzip. Dabei zeigt sich das Motiv ge-
wissermaßen indirekt, aus dem Hintergrund
heraus. Diese Stempel werden „weiße Stem-
pel“ genannt, weil das Motiv später in Weiß
sichtbar wird – während die Restfläche des
Stempelsteinbodens rund um das Motiv he -
rum eine zusammenhängende, rote Fläche bildet.    

„Ki“ & „Beauty“

Exklusiv für das Reiki Magazin hat Fokke zwei
Serien von Reiki-Meister-Stempeln geschaf-
fen, mit unterschiedlichen Motiven: die „Ki“-
Serie (Motiv „Lebensenergie“: das Schriftzei-
chen für Ki, quadratisch eingerahmt), und die
„Beauty“-Serie (steht für die Entwicklung innerer
und äußerer Schönheit; rund eingepasstes Motiv). Es
freut uns, dass wir die von Fokke in Handarbeit gefer-
tigten Stempel zu einem sehr günstigen Preis anbieten
können, gemessen an den Materialkosten und der Ar-
beitszeit, die darin steckt. Jeder Stempel ist ein hand-
gefertigtes Einzelstück. Weitere Informationen zu den

„Ki“- und „Beauty“-Stempeln auf Seite 67 im Heft und im
Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de 

Meister-Stempel

Ein kurzer Film, der Fokke bei der Arbeit zeigt, wie er ei-
nen Stempel schnitzt, in seinem Arbeitszim-
mer, mit Blick auf die Stadt Monemvasia, an
der griechischen Küste, ist auf YouTube zu se-
hen. Ein direkter Link dahin führt von unserem
Reiki-Shop aus, im Bereich „Meister-Stempel“
(einfach dort anklicken!). Auch die Anfertigung

individuell in Auftrag gegebener Stempel ist zu einem
entsprechenden Preis möglich.  

Wenn Fokke nicht gerade auf Reisen ist, in Deutsch-
land, Russland, Holland, Rumänien, Israel oder in

der Schweiz, wo er regelmäßig Reiki-Seminare
und Symbole-Workshops gibt, oder auf dem all-
jährlichen Reiki-Festival in Gersfeld, veranstal-

ten er und seine Frau Maria auch Workshops und
Retreats in Foutia, in ihrer Niki Tianika Mountain

School. Auch individuelle Einzelreisen, mit Unterbrin-
gung im Gästezimmer des Hauses, sind möglich. Finden
größere Workshops statt, z. B. zum Thema „Masken“
(ausführliche Infos dazu auf der Website), gibt es wei-
tere Unterkunftsmöglichkeiten in der Nähe.                  �

Kontakt + Info:
Niki Tianika
Fokke Brink & Maria Kumb
Tel.: 0030-27320-66188
E-Mail: reiki4u2@otenet.gr
www.fokkebrink.info 

Text & Fotos: Oliver Klatt
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www.lebensenergie-oase.dewww.lebensenergie-oase.de
Ein besonderer Platz im Alpenvorland in herrlicher Natur!

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

Genogramm und Familienstellen vom 29. bis 31. Oktober 2010

3R-Tage "Reiki - Retreat - Relaxen", Kurzurlaub vom 12. - 15. Mai 2011

Reiki - Kurse zum 1. und 2. Grad

Ferienwohnungen 2 - 9 Personen ab 3 Nächten

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

Die US-amerikanische Reiki-Meisterin Christie Pitko berichtet von ihrer Arbeit mit

drogenabhängigen Patienten am Las Vegas Recovery Center und schildert ihren

Lebensweg mit Reiki. 

Las Vegas, Nevada, die „Stadt der Sünde“, als Spiel-
hölle bekannt – meilenweise Neonlichter, All-You-

Can-Eat Buffets, 24 Stunden geöffnet. Mit all dem ex-
zessiven Leben hier scheint das ein Ort zu sein, an dem
Reiki nicht groß von Interesse ist. Ich habe jedoch fest-
gestellt, dass dem nicht so ist. Reiki hat hier eine große
Ausstrahlung.

Ich lernte Reiki in einem Yoga-Studio kennen – und ent-
schied mich für einen Behandlungstermin, nachdem
bei mir Endometriose diagnostiziert worden war und
man mir gesagt hatte, ich müsse operiert werden, was
eventuell zu einer Gebärmutterentfernung führen kön-
ne. Ich wollte eine Alternative zu dem, was mir die tra-
ditionelle westliche Medizin zu bieten hatte, und Reiki

schien die Antwort darauf zu sein. Die Reiki-Behandlung
löste bei mir sofort Resonanz aus, auf emotionaler wie
auf körperlicher Ebene. Mein Leben lang war ich sensi-
tiv für Energien, aber so etwas hatte ich nie zuvor ge-
spürt.

Im Rehabilitationszentrum

Ich wartete über ein Jahr nach dieser ersten Behand-
lung, bevor ich mich in Reiki I und II einweihen ließ. Ich
war dabei, die Geschäftswelt zu verlassen, von der ich
acht Jahre lang ein Teil gewesen war, und hinüberzu-
wechseln zu den Heilenden Künsten. Ich fand heraus,
dass die Menschen in Las Vegas interessiert daran wa-
ren, verschiedene Heilmethoden wie Reiki auszupro-
bieren, und so konnte ich mit einigen Klienten arbeiten,
ehe ich mich auf den Meister-Grad zubewegte.

Schließlich trat ich eine Stelle als Reiki-Meisterin im Las
Vegas Recovery Center an, einem Rehabilitationszen-
trum für Drogen- und Alkoholsüchtige. Das LVRC hat ein
breites therapeutisches Angebot, darunter Akupunktur,
Chiropraktik, Qi Gong, Yoga, Massage, Meditation und
Reiki. Viele Drogenabhängige haben oft schreckliche
Schmerzen, die sie an die Drogen binden, und so wur-
de im LVRC im Jahr 2007 ein Programm gegen Chro-
nische Schmerzen in das Angebot mit aufgenommen.
Dr. Mel Pol, medizinischer Direktor am LVRC, entschied,
Reiki zu einem festen Bestandteil des Schmerzpro-
gramms zu machen, nachdem er selbst Jahre zuvor
Reiki kennengelernt hatte. „Die Leute entspannen sich.
Was Schmerzen noch schlimmer macht, ist Angst –
und Reiki hilft dagegen. Alles, was man tun kann, um
den Frontalen Cortex im Gehirn herunterzufahren, ist
gut für drogenabhängige Menschen. Sie öffnen ihre
Herzen und sehen die Wahrheit, während der Behand-
lungen,“ sagt Dr. Pol.

Übersetzung aus dem Amerikanischen: 
F. Rudnick/O. Klatt
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Seit Reiki, im Rahmen eines mehrmonatigen Aufent-
halts, fester Bestandteil des Programms geworden ist,
arbeite ich mit jedem der Patienten mindestens vier
Mal, bevor sie wieder entlassen werden. Einige Patien-
ten bleiben länger, und diesen gebe ich dann meist 10
bis12 Reiki-Anwendungen, bevor sie das Zentrum wie-
der verlassen. Ich habe eine Menge tief gehender Ver-
änderungen an den Menschen miterlebt. Viele der Pati-
enten haben vorher noch nie von Reiki gehört. Seitdem
Reiki ein fester Bestandteil des Programms ist, sind die
Patienten oft skeptisch, ärgerlich, teils sogar ängstlich,
wenn sie auf meine Behandlungsliege kommen, da sie
gewissermaßen keine Wahl haben. Daher ist es eine
Freude für mich, wenn sie imstande sind loszulassen
und schließlich gar von sich aus um weitere Behand-
lungen bitten, ja, teils regelrecht nach Reiki verlangen.
„Meist sind es die zu Anfang ,unspirituellsten‘ Patienten,
die am Ende, wenn sie das Zentrum wieder verlassen,
Reiki lieben gelernt haben und wissen möchten, wo in
ihrer Heimatstadt sie einen Reiki-Anwender finden kön-
nen,“ fügt Dr. Pol hinzu.

In Balance kommen

Die Klienten, die außerhalb des LVRC in meine Privat-
praxis kommen, tun dies meist, weil sie insgesamt aus
dem Gleichgewicht geraten sind. Einige leiden unter
Schlafmangel. Andere wollen der Abhängigkeit von ver-
ordneten Medikamenten entkommen, sie sorgen sich
um ihren körperlichen Zustand.

Ich hatte die Freude, mit Elaine arbeiten zu können, ei-
ner Krebs-Patientin, die ein Jahr lang meine Klientin war
und meine Freundin wurde. Jede Woche schleppte ich
meine Behandlungsliege in ihr Schlafzimmer, und zu-
sammen erfuhren wir Reiki. Anschließend fühlte sie
sich entspannt, glücklich, stressfrei und, was am wich-
tigsten war: sie hatte weniger Schmerzen. Ich war bei
ihr, auf der Intensivstation im Krankenhaus, Stunden,
bevor sie starb, und gab ihr Reiki. Ich bin sicher, dass
Reiki ihr geholfen hat, loszulassen und sich etwas bes-
ser zu fühlen, bevor sie hinüberging in die andere Welt.
Seitdem ist sie eine/r meiner Reiki-Führer/innen ge-
worden.

Manchmal fragen die Leute, wohin ich gefahren bin, um
Reiki zu erlernen. Es überrascht sie zu erfahren, dass
ich meine gesamte Reiki-Ausbildung hier in Las Vegas
gemacht habe. Die Gemeinschaft der Reiki-Praktizie-
renden ebenso wie die Zahl jener, die Reiki-Behandlun-
gen bekommen, wächst hier im Tal. (Ich spüre, wie die
Tatsache, dass wir hier vollkommen von Bergen und der
Energie, die sie spenden, umgeben sind, zu einem Teil
dafür verantwortlich ist.) Einige der erstklassigen Spa‘s
in Las Vegas, wie das The Venetian und Caesars Pala-
ce, bieten mittlerweile Reiki-Behandlungen an, im Rah-
men ihres Wellnessangebots. Die Nevada School of
Massage Therapy, an der ich meine Ausbildung zur
Masseurin gemacht habe, bietet Einstimmungen in den
ersten Reiki-Grad an, als Teil ihres Master Bodyworker
Programms.

Die Zukunft für Reiki in Las Vegas ist vielsprechend, zu-
mal immer mehr Leute mich bitten, Reiki-Treffen und
-Ein stimmungen anzubieten. Einige von ihnen sind Phy-
siotherapeuten und würden gern Reiki in ihrer Praxis an-
bieten. Andere spüren Energie um sich herum und in
ihren Körpern und möchten dies ausbauen – und Men-
schen helfen, heil zu werden. Ich bin glücklich, Teil die-
ser Bewegung zu sein, und gespannt, wohin das führen
wird. �

Christie Pitko ist Reiki-Meisterin, lizen-
zierte Massagetherapeutin und zertifizierte
ThetaHealing-Praktizierende in Las Vegas,
Nevada. Neben den Heilenden Künsten liebt
sie die Darstellenden Künste und hat Rollen
in der Fernsehwerbung, in Filmen und in
Theatershows gespielt.

Weitere Infos & Kontakt:
www.shiftingandinspired.com

Die englischsprachige Version dieses 
Artikels kann gelesen werden auf: 
http://shiftingandinspired.wordpress.com/
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Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 7364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de

Tröpfchen für Tröpfchen die Kraft der Natur 

Soli-Chlorophyll-Öl S 21
Seit ü

ber 6
0 Jahren 

zum Wohle Ihrer 

Gesundheit

Reiki Shop: Urkunden, 
Meister-Stempel, Heilfolien, 

Anstecker u.v.m. 

www.reiki-magazin.de�

ReikiAnstecker

Sonderpreis:
3,20 € pro Stck.
Bitte verwenden Sie den 
Bestellcoupon auf S. 57!

pink

rot  

orange

gelb

schwarz 

grün

blau

dunkelrot

ReikiAnstecker

12 Farben erhältlich
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Praktische Übung

4. Legen Sie die Hände auf die
Taille, am Rücken, in der Nie-
rengegend, sodass die Finger
zur Wirbelsäule zeigen. Diese
Position lindert Stress, stärkt
die Nieren und das Nerven-
sys tem – und gibt Ihnen
Selbstvertrauen und Selbst-
achtung.

Kontakt Tanmaya Honervogt: contact@tanmaya.info • www.tanmaya.info • Tel.: (0221) 933 33 40  (Uta Akademie, Köln)

Diese Übung entstammt dem Buch „Reiki für jeden Tag“ von Tanmaya Honervogt. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Aurum Verlages.

1. Legen Sie die Hände auf den
oberen Brustkorb, sodass die
Finger sich in der Mitte, direkt
unter dem Schlüsselbein, be -
rühren. Diese Position regt das
Herzzentrum an und hilft, ne-
gative Emotionen in positive
umzuwandeln. So können Sie
wieder Liebe, Vertrauen und
Lebensfreude spüren. 

2. Legen Sie die Hände über der
Taille auf, d. h. auf den unteren
Brustkorb, sodass die Finger
sich in der Mitte berühren. Die-
se Position fördert die Ent-
spannung und gibt Ihnen in
neuen Situationen Selbstver-
trauen. Sie lindert Angst und
Frustrationen und gibt Ihnen
Energie.

3. Legen Sie die Hände zu bei-
den Seiten neben den Nabel,
sodass die Finger sich in der
Mitte berühren. Diese Position
beruhigt starke Emotionen
wie Angst, Depression und
Enttäuschung – und schenkt
Ihnen Selbstsicherheit. 

Wir fühlen uns leicht, wenn wir uns wohl in unserer Haut fühlen,
wenn wir glücklich sind und uns geborgen fühlen. Das Gegenteil
davon ist, wenn wir zu sehr „im Kopf“ sind und uns mit unseren Ge-

danken identifizieren. Gedanken sind flüchtig und vergänglich, können aber
dennoch unsere Gefühle stark beeinflussen. Sorgen entstehen, wenn wir an
Gedanken „festhalten“. Vielleicht denken wir an etwas Vergangenes, das wir
bedauern. Oder wir fürchten (oder erhoffen) neue Situationen, die gesche-
hen könnten. Natürlich können wir an der Vergangenheit nichts ändern, und
die Zukunft ist immer ungewiss. Trotzdem können wir diese sorgenvollen
Gedanken manchmal nicht einfach so loslassen.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für sich und behandeln Sie sich mit Rei-
ki. Sobald Sie Ihre Hände auflegen und Reiki zu strömen beginnt, verbinden
Sie sich – ganz natürlich – wieder mit sich selbst. Das bringt Sie zurück in

den gegenwärtigen Moment, zum einzigen Augenblick, den es wirklich gibt.
Reiki hilft Ihnen, wieder in Einklang mit sich selbst zu kommen und zugleich
die Bedürfnisse Ihres Körpers, Ihres Geistes und Ihrer Seele von Moment zu
Moment bewusster wahrzunehmen. Sie werden achtsamer für die kleinen
Dinge im Leben, beispielsweise wie Sie sitzen, was und wie Sie essen, wel-
che Gefühle Sie empfinden und welche Gedanken Ihnen durch den Kopf ge-
hen. So können Sie dafür sorgen, dass sich keine großen Probleme mehr an-
sammeln. Sie lernen, wie wohltuend es ist, sich einfach einen Moment lang
zu entspannen und aufzutanken – als Teil des täglichen Lebens. 
Wann immer es wichtig für Sie ist, sich geborgen zu fühlen, Selbstsicher-
heit und Selbstvertrauen zu haben, können Sie die folgenden Handposi-
tionen anwenden, bei sich selbst und auch bei anderen:

Mit Reiki optimistisch durch den Tag
Eine praktische Übung von Tanmaya Honervogt
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi 
(Mitglied der »Usui Reiki Ryôhô Gakkai«)
Zunächst erlernte Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gak-
kai« (der von Usui-Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwi-
schen westlichem und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Wes ten über-
liefert wurden, entwickelte er das »Gendai Reiki Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und 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. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl
Tel.: (02232) 94 18 72
Hiroko.kasahara@t-online.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de

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

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

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

Josef Hilger, seit 1988 Reiki-Lehrer 
seit 2003 Lehrer der Gendai Reiki-hô
Autor von Reiki-Pur© - die universale Energiemedizin -
Thürmchenswall 61, 50668 Köln / Stnr: 215 5069 0183
Telefon 0221-12 44 64, Fax: 0221-13 50 26 
www.reikischulekoeln.de

Geschäftsstelle:
Regina Zipfl - Präsidentin

24576 Hitzhusen - Forellenweg 17 - Tel. 04192-2853
Reiki-Sonne-Hitzhusen@web.de

Nächster Workshop vom 1. - 3. April 2011 in Allenbach/Rheinland-Pfalz

Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für jemanden, der einmal eine Auszeit nehmen

möchte, um bei Lebensfragen stille zu stehen. Unsere liebevolle und kompetente 
Unter stützung ist unsere Garantie.

Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Hier unsere Adresse und Daten:

Fokke BrinkMaria Kumb

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART

FOKKE BRINK & MARIA KUMB

Odos Niki Tianika 1
23070 Foutia-Monemvasia, Greece

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr • Tel.: +30-27320-66188 • Mobil: +30-6938685879 & +30-6943175916
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

In der japanischen Dichtkunst ist mit der Kugel ein Edelstein gemeint, und dieser
ist häufig ein Symbol für einen Schatz. Mit der weißen Kugel ist meist eine Perle
gemeint. Diese verfügt nicht über den transparenten Glanz eines Kristallsteins,
sondern ist schlicht weiß. Vielleicht denkt man, dass eine weiße Kugel nicht so
stark glänzen kann wie ein Kristallstein. Poliert man jedoch die Perle, so kann sie
zu vollem Glanz gelangen! Dann wird deutlich: Man hatte lediglich versäumt, sie

zu polieren. Tun wir nicht oft dasselbe mit uns? Manchmal scheint es einfacher, sich selbst in Bezie-
hung zu setzen zu jemandem, der wie ein Kristallstein ist – und sich im Vergleich zu ihm als talentlos
zu sehen (und hierüber auch noch viel nachzugrübeln). Anstatt sich einfach die Mühe zu machen, sich
zu entwickeln, zu reinigen, zu verändern und zu transformieren! Tatsächlich ist es doch viel leichter
davon auszugehen, dass wir nicht den Glanz eines Kristallsteins haben, sondern dass wir eine Perle
sind. Eine Perle, die wir polieren können, damit ihr einzigartiger, zauberhafter Glanz zum Vorschein
kommen kann, den ein Kristallstein gar nicht hat.

Erläuterungen zur Wahl dieses Gedichtes: 

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

Kugel

Denke nicht, dass die 

weiße Kugel ohne Glanz sei,

nur weil du vergisst, sie zu polieren.

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 
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Rezept

Fenchel-Tomaten-Gratin

„Fenchel als Grundlage eines Hauptgerichts, das musste ich erst mal für mich entdecken. Wäre er

nicht  eines Tages ganz überraschend, als Teil einer bunt gemischten Gemüselieferung eines Bio-

 Bauernhofs, in unserer Küche gelandet, dann hätte ich ihn wohl auf ewig in den Gemüseregalen

 stehen lassen – oder ihn  bestenfalls als eine mögliche Komponente von Rohkostsalaten betrachtet.

Dass man Fenchel aber auch warm essen kann, darauf war ich bis dahin nicht gekommen. Dabei  lässt

er sich ganz wunderbar kombinieren, z. B. mit Tomaten, woraus sich ein leckeres Gratin zaubern  lässt,

das zu jeder Jahreszeit passt.“ 

Heidrun Klatt
Dipl.-Psychologin, Reiki-Praktizierende

www.seminarzentrum-klatt.de

Die Zutaten:

2 mittelgroße Fenchelknollen
1-2 Fleischtomaten
1 Packung Béchamel-Sauce
Olivenöl
Kräutersalz
Basilikum, gerebelt
etwas Saft einer frischen Zitrone
Pfeffer
50g geriebener Käse (z. B. Emmentaler)
einige Butterflocken zum Abschluss

Die Zubereitung:

Den Fenchel putzen, in Scheiben schneiden und in ei-
nem Topf mit etwas Wasser rd. 15 min dünsten. 
Die Fleischtomaten mit heißem Wasser überbrühen und
abziehen, dann in dünne Scheiben schneiden und in ei-
ner mit dem Öl eingefetteten Auflaufform auslegen. Mit
Basilikum, Pfeffer und Kräutersalz würzen. Darauf die
gegarten Fenchelscheiben legen und mit einigen Sprit-
zern Zitronensaft versehen. Die Béchamel-Sauce darü-
ber verteilen. 
Mit dem geriebenem Käse bestreuen und zuletzt einige
Butter-Flöckchen darauf setzen.
Im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene bei
200 Grad rd. 20 min garen.
Dazu Reis servieren.

Guten Appetit!
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Hauptstraße 16 • D-82380 Peißenberg
Tel.: 08803-90099-0 • Fax: 08803-90099-11

www.massunda.com 

Reiki-Magazin-
Geschenk-
Abonnement

MAGAZIN
Bitte benutzen Sie 
den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!



52 REIKI MAGAZIN 4/10 www.reiki-magazin.de

Die Kinderseite

gehst du gerne in die Schule? Mein 12-jähri-
ger Neffe Fabian hatte oft keine große Lust,
die Schule zu besuchen. Seit einiger Zeit hat
sich das aber geändert! Plötzlich freut er sich
richtig darauf, in die Schule zu kommen. Fabi-
ans Eltern wundern sich sehr über den plötzli-
chen Eifer ihres Sohnes.

„Nadine, weißt du, warum Fabian es
in letzter Zeit kaum erwarten kann,
in die Schule zu kommen?“, fragte

Fabians und Nadines Mama. Fabians 17-jähri-
ge Schwester schaute ihre Mutter fragend an.
„Hmm, keine Ahnung! Frag ihn doch einfach!“,
schlug sie vor. „Das habe ich doch schon
längst getan. Er meinte nur, es macht ihm halt
jetzt mehr Spaß. Irgendwie habe ich aber das
Gefühl, dass da mehr dahinter steckt“, ant-
wortete Mama. Nadine grinste: „Aha, du bist
neugierig! Wenn er nicht mehr erzählen will,
dann lass ihm doch sein kleines Geheimnis.“
– „Natürlich bin ich neugierig! Er war noch nie
so ein begeisterter Schüler. Das muss doch ei-
nen Grund haben“, bestätigte Mama. „Viel-
leicht hat er sich verliebt!“, mischte sich Na -
dines und Fabians Papa in das Gespräch ein.
Mama schaute ihn erschrocken an: „Nein,
mein Junge schaut doch noch nicht nach
Mädchen! Er ist doch erst 12!“ Nadine und ihr
Papa fingen laut an zu lachen. „Aber Mama,
verlieben kann man sich doch in jedem Alter!
Dafür ist man nie zu jung ...“, rief Nadine. Papa
vollendete den Satz: „... und auch nie zu alt!“ –
„Hmm, aber wenn er sich verliebt, dann ist er
nicht mehr mein kleiner Junge!“, meinte Ma-
ma trotzig. „Tja, unsere Kinder werden er-
wachsen, mein Schatz. Das siehst du ja auch
an unserem großen Mädchen Nadine. Das ist
der Lauf des Lebens!“, tröstete Papa seine
Frau und streichelte ihr zärtlich die Wange.

Hallo, liebes Reiki-Kind,

Hallo, ich heiße Michaela Weidner und er-
zähle dir hier, was Kinder mit Reiki erleben
können. Reiki habe ich 1995 kennen und lie-
ben gelernt. Hauptberuflich arbeite ich in ei-
ner Immobilienverwaltung. Seit 1998 bin ich
im Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen. Da es schon so viele Rei-
ki-Kinder gibt, habe ich „Das Reiki-Buch für
Kinder“ geschrieben. Dieses Buch ist im Ar-
che Noah Verlag, Peiting, erschienen. Nun
wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lesen
der Reiki-Kinderseiten.

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

Nadine war jetzt auch neugierig gewor-
den. Als Fabian nach dem Abendessen
in seinem Zimmer verschwand, klopfte

sie an seiner Türe und bat um Einlass. „Komm
rein!“, hörte sie seine Stimme. „Oh, störe
ich?“, fragte sie, als sie sah, dass Fabian auf
seinem Bett lag und sich Reiki gab. Seine Hän-
de lagen auf seinem Gesicht. „Wir haben mor-
gen eine Klassenarbeit. Ich gebe mir ein biss -
chen Reiki, damit ich gleich noch besser ler-
nen kann. Aber wo du schon mal da bist, könn-
test du mir ja Reiki geben!“, meinte er. „Lass
uns einen Tausch machen“, schlug Nadine vor,
„Ich gebe dir Reiki, und du erzählst mir, warum
du plötzlich so gerne in die Schule gehst.“ Fa-
bian sah Nadine erschrocken an und bekam
einen roten Kopf. „Oh, du wirst ja ganz rot“,
grinste Nadine, „dann stimmt es also: Du bist
verliebt!“ „W-wo-woher weißt du das?“, stot-
terte Fabian. „Naja, offensichtlich ist es dir
peinlich. Das muss es aber nicht! Das ist doch
toll! Magst du mir von ihr erzählen? Du be-
kommst währenddessen Reiki von mir“, lock-
te sie ihren Bruder. Sanft legte Nadine dem
verdatterten Fabian die Hände an die Schlä-
fen. Es vergingen einige Minuten, in denen Fa-
bian keinen Mucks von sich gab. Er genoss es
sehr, von seiner Schwester Reiki zu bekom-
men. 
Bald lagen Nadines Hände auf Fabians Ober-
körper. So langsam wurde sie ungeduldig.
Fast schien es, als wäre er eingeschlafen. Nun
ja, verdenken konnte man es ihm nicht,
schließlich ist Reiki ja so schön entspannend! 
Nadine überlegte gerade, wie sie Fabian zum
Reden bringen könnte, als er leise anfing zu
sprechen. „Wir hatten doch vor drei Wochen
diese Wanderung mit der Schule. Wir sind ge-
meinsam mit der 5. Klasse zur Ruine Horn-
stein gewandert, um dort zu grillen. Zuerst hat-
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te ich keine Lust mitzugehen. Mama hat mich
aber dann doch überredet. Das war mein
Glück! Da habe ich sie nämlich getroffen!“ Fa-
bian strahlte übers ganze Gesicht, während er
die Augen weiter geschlossen hielt. „Wie heißt
sie denn? Hast du sie vorher noch nicht ge-
kannt?“, fragte Nadine. „Anna, sie heißt An-
na“, verriet er, „Sie ist eine Klasse unter mir, al-
so in der fünften ...“ Dann verstummte er, tief
in Gedanken versunken. Nadine ließ ihm etwas
Zeit, konnte ihre Neugier aber kaum noch un-
terdrücken. Ihre Hände gaben Fabians Knien
Reiki, als er endlich weitersprach: „Zuerst ist
sie mir nicht aufgefallen. Aber dann sind wir ir-
gendwann nebeneinander gegangen. Ich wuss -
te nicht, was ich mit ihr reden sollte, also ha be
ich erstmal nichts gesagt. Du weißt ja, dass ich
nicht so gerne wandere, deshalb bin ich fast
ganz hinten gelaufen. Anna wandert auch
nicht gerne. Das hat sie mir später erzählt. Sie
ist immer langsamer geworden, bis sie
schließlich stehen blieb. Ich wusste nicht so
richtig, was ich machen sollte. Da wir inzwi-
schen die Letzten waren, konnte ich sie doch
nicht so einfach stehen lassen. Also habe ich
sie gefragt, was mit ihr los ist. Sie hat laut ge-
schnauft und gesagt, dass sie nicht mehr wei-
ter laufen kann. Die Wanderung sei ihr zu an-
strengend! Sie habe keine Lust mehr!“ Bei die-
sen Worten öffnete Fabian die Augen und
grins te, bevor er weiterredete: „Ja, und dann
habe ich ohne lange zu überlegen einfach ihre
Hand genommen und ihr gesagt, dass ich ihr
helfe. Sie hat mich erst sprachlos angesehen.
Dann sind wir zusammen gegangen, Hand in
Hand! Tja, was soll ich sagen, sie konnte plötz-
lich wieder laufen. Ich denke, sie hat über mei-
ne Hand Reiki bekommen. Plötzlich war sie
wieder fit. Wir haben uns über alles mögliche
unterhalten. Das war richtig spannend!
Mädchen sind doch nicht so doof, wie ich
dachte! Irgendwann waren wir schließlich am
Grillplatz. Wir sind nebeneinander gesessen
und später auch gemeinsam zurück gegan-
gen.“ Nadine legte ihre Hände auf Fabians Fuß-
sohlen. Als Fabian wieder schwieg, fragte sie:
„Ja, und was ist jetzt? Seht ihr euch weiter?
Jetzt rede schon!“ – „Wir sehen uns manch-
mal. In den Pausen steht sie bei ihren Freun -

dinnen. Wenn sie mich sieht, lächelt sie im-
mer ... So, nun weißt du, warum ich jetzt gerne
in die Schule gehe.“ Fabian schmunzelte selig,
und Nadine beendete ihre Reiki-Behandlung. 
„Und wie soll es jetzt mit euch weitergehen?“,
fragte sie neugierig. „Hmm, keine Ahnung! Ich
überlege, ob ich sie mal zum Eis essen einla-
den soll. Im Moment traue ich mich aber noch
nicht so richtig, sie zu fragen. Ich denke, ich
warte erstmal ab, bis ich sie alleine treffe. Viel-
leicht erzähle ich ihr dann auch von Reiki.“ Na-
dine lächelte ihren Bruder liebevoll an: „Ich
wünsche dir ganz viel Glück bei Anna! Da du
jetzt mit Reiki vollgeladen bist, kannst du nun
voller Power ans Lernen gehen. Dann lasse
ich dich mal alleine. Viel Spaß!“ – „Danke fürs
Reiki! Dann muss ich mich jetzt wohl tatsäch-
lich noch über mein Buch setzen und lernen“,
antwortete Fabian und erhob sich langsam.

Hast du dich auch schon einmal richtig ver-
liebt? Wenn nein, dann kannst du dich schon
jetzt darauf freuen ...

Alles Liebe für dich! Deine Michaela

Die Kinderseite

Nadine gibt ihrem Bruder Fabian Reiki.
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Comic

und Eva Erde

„Meditation auf dem
Marktplatz“

Idee: Michaela Weidner
Zeichnung: Janine Warmbier

Janine Warmbier

puh... 
ist das nervig hier!
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Gewerblich

Urlaub/Reisen

Urlaub »meditativ-kreativ-inspirativ« am Mittelmeer.
Schöne Sandstrände, einsame Buchten und offene
 Begegnungen bei einem vielseitigen Angebot. Weitere
Ziele im Jahreskatalog: »Die Reise zu dir selbst« 
Tel.: 08071-2781· www.tit-travel.de

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

Travel to Wellness in Südindien: 
Entspannender, erlebnisreicher Urlaub direkt am Meer,
individuell abgestimmt. Reiki, Yoga, Ayurvedische Be-
handlungen geniessen und Kennenlernen der tropi-
schen Schönheit und Kultur Keralas. Special: Besuch
der Palmblattbibliothek Bangalore. Mit Tim H. Pfordte,
Simone Grashoff und Team  www.mystictravel.de  In-
formationen und Broschüre unter Tel 030-7937838.

Ankauf/Verkauf

Engel Online Shop - Der Landeplatz für große + kleine
Engel - www.sichtweise-verlag.de - bei uns haben Sie
gute Karten.

Gewerblich

Workshops

YUEN METHODE SWITZERLAND CHINESISCHE
ENERGETISCHE MEDIZIN, SEMINAR INFOS:
0041326521459, WWW.QUANTUM-HEALING.CH,
http://www.yuenmethod.com

Verschiedenes

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

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

Privat
Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Suche spirituellen Mailaustausch mit Reikianerinnen.
(w, 42) Sirina@nettmail.de

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 1/11
� in der Ausgabe 2/11
� in der Ausgabe 3/11
� in der Ausgabe 4/11
in folgender Rubrik erscheinen:

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

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

� Kleinanzeigen-Auftrag

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch
gewerbliche Klein anzeigen kosten €10,- je angefangene 50 Anschläge und können nur gegen Vorkasse bzw. Einzugsermächtigung
veröffentlicht werden. Bei Übertragungsfehlern übernehmen wir keine  Haftung. Bitte nutzen Sie für Ihren Text  diesen Coupon:

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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CD „Colours of Earth“
zu gewinnen! 
Das Reiki Magazin verschenkt 3x die CD „Colours of Earth“. Die CDs gehen an
drei Leser/innen, die bis spätestens zum 28. September (das Los entscheidet)
die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

In der Nähe welcher japanischen Stadt liegt der Kurama-Berg, wo
Mikao Usui eine erleuchtende Erfahrung gehabt hat, die zur Be-
gründung des Usui-Systems des Reiki führte?

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

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Auf diesem Album spannt
Navuna den Bogen zwi-
schen verschiedenen spiri-
tuellen Kulturen und Reli-
gionen. Heilige Mantras
aus dem Sanskrit, persi-
sche Gedichte von Rumi,
christliche Liturgien und
schamanische Verse, mit
einem Wort: echte spiritu-
elle Weltmusik! Weitere
 Infos: www.silenzio.de
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Bitte benutzen Sie den folgenden Coupon:

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

Ich bestelle bis auf schriftlichen Widerruf einen Eintrag im 
Reiki-Adressverzeichnis. Er lautet (bis auf Änderung durch mich):

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

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

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

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

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

Reiki-Adressen
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Mit einem Adresseintrag im Reiki Magazin - in der Druck-Ausgabe sowie im Internet auf
www.reiki-magazin.de - finden Reiki-Schüler und Reiki-Lehrer, Klienten und Reiki-Behandler 
leicht und unkompliziert zueinander!
Das Reiki Magazin erreicht in der Druckauflage rd. 20.000 Leserinnen und Leser im deutschsprachigen 
Raum und gehört mit www.reiki-magazin.de zu den TOP Reiki-Adressen im Internet. 

Ich bezahle meinen Adresseintrag:

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

Einzugsermächtigung: Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab.

Ktnr:. ...............................................................   BLZ:  ........................................................................

Bank:  ..................................................................................................................................................

Datum, Unterschrift:    ......................................................................................................................

Standard-Eintrag 1. Zeile fett und rot

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

1. Zeile fett 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga, 
Bachblüten. 

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Rahmen  

Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

*Dieser Rabatt gilt nur für das erste Jahr.

� Ich möchte einen Eintrag in der Druck-Ausgabe / Standard-Eintrag.
� Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 

Eintrag in der Druck-Ausgabe.

Zusatzoptionen Druck-Ausgabe:

� 1. Zeile fett  zzgl. € 20,-   
� 1. Zeile fett und rot zzgl. € 30,-- 
� Roter Rahmen zzgl. € 30,-
� Roter Unterleger zzgl. € 50,-
� Rote Schrift zzgl. € 40,- 
� jede Zusatzzeile (80 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 10,-

Rote Schrift

Zentrum für Naturheilkunde
Gerlinde Musterfrau, Reiki-Meisterin
20555 Himmelspforten, Engelweg 10
Tel.: 02235-2210, Fax: 02235-2211
E-Mail: info@gerlinde-musterfrau.de,
www.gerlinde-musterfrau.de
Einweihungen in alle Grade, Yoga,
Bachblüten. 

Roter Unterleger (nur Druck-Ausgabe) 

� Ich möchte einen Eintrag in der Internet-Ausgabe
/ Standard-Eintrag. Hier kann ich auch aktuelle Kurse eintragen.
Ein Kurseintrag ist bereits im Preis enthalten.

� Ich möchte eine Zusatzoption für meinen bereits bestehenden 
Eintrag in der Internet-Ausgabe. 

Zusatzoptionen Internet-Ausgabe:
� 1. Zeile/n rot zzgl. € 15,-- 
� Roter Rahmen zzgl. € 15,-
� Rote Schrift zzgl. € 20,- 
� jede Zusatzzeile (80 Zeichen inkl. Leerzeichen) € 5,-

Ein Standard-Eintrag in der Druck-Ausgabe des Reiki Magazins mit max.
320 Zeichen (inkl. Leerzeichen) kostet € 90,-  im Jahr.  
Für die Internet-Ausgabe des Reiki Magazins kostet der Standard-Eintrag
in vergleichbarem Umfang € 70,- im Jahr. 
Beide Einträge verlängern sich auto matisch, wenn nicht mit Erscheinen
der letzten Jahresausgabe gekündigt wird. 
Aktuelle Kurse eintragen auf www.reiki-magazin.de! (Nur bei Adresseintrag 
im Internet- Anbieterverzeichnis) Ausführliche Infos auf www.reiki-magazin.de!

So kann Ihr Adresseintrag aussehen! Die grafischen Zusatzoptionen steigern die Attraktivität Ihrer
Kleinanzeige und verschaffen zusätzliche Aufmerksamkeit.

Meine Adresse:

Name/Vorname: ...............................................................................................................................

Straße/Hausnummer: .....................................................................................................................

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

E-Mail (wichtig bei Interneteintrag): .......................................................................................................
� Ich möchte einen Eintrag in der Druck- und Internet-Ausgabe

und erhalte 15% Rabatt auf den Gesamtbetrag.*



Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 € pro Stück  3,80 €
in den Farben rot, grün, dunkelrot, blau, pink, altrosa,
gelb, orange, braun, violett, türkis und schwarz 

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

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

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

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

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

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

........... Meisterstempel „Beauty“ (rund)

........... Meisterstempel „Ki“ (eckig)

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

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse  

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem Konto abbuchen.

Ktnr.: ........................................................................... 

BLZ:.............................................................................

Bank:...........................................................................

Datum, Unterschrift:........................................................

Schönste-Hefte-Auswahl:
Eine Auswahl der schönsten 
Hefte aus den letzten 10 Jahren!
Insgesamt 15 von uns ausgewählte Ausga-
ben des Reiki Magazins für nur 29,80 €

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Reiki-Shopping
Beachten Sie auch unsere Urkunden auf S. 67!

Auch im Internet: Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de

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

Reiki-Meister-Stempel
Unikate aus Stein, 

handgefertigt 
von Stempelmacher Fokke Brink 

(inkl. Echtheitszertifikat) 
je 98,- Euro

siehe auch S. 67!

Beauty – Schönheit
Motiv des
Ki-Meister-
stempels

�

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

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

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €

Energetisierte Heilfolien

Ausführliche Infos 
zu diesen Heilfolien 
von Christian Harb 
(„Master of Life“) 
im Reiki Shop auf 
www.reiki-magazin.de

mehr auf S. 4 + im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�
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Österreich
PLZ 1000

Maria Grandegger freie Lehrerin
des traditionellen Reiki-Systems
1040 Wien, Rienösslgasse 22/6
Tel/Fax: 0043-1-5033651
mariagrande@aon.at
www.mariagrande.at
Ausbildungen in allen Graden, Re -
inkar nationsanalyse, Bachblüten, Aura-
 Soma, Autorin des Buches "Deine 
Farben-Deine Leben", Novum Verlag,
ISBN 978-3-85022-446-8

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

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

Schweiz
PLZ 4000

REIKI- UND ATEM-ZENTRUM
Reiki-Meisterin/Lehrerin und Mitglied
der Reiki-Alliance
Dagmar Magin-Suhm
4310 Rheinfelden, Magdenerstr. 3
Tel.: +49-176-43012126
EMail: Maginsuhm@aol.com
www.ausbildung-im-reiki-und-
atemzentrum.de
1., 2. u. Meistergrad, Reikibehandlun-
gen, Seminare, Atemtraining-Rebirth -
ing Einzeln und Gruppe, Rebirthing-
Ausbildung, Psychol. Beratung, Traine-
rin (Dipl. BWL)

Harmony World GmbH
4612 Wange bei Olten, Dorfstrasse 19
Tel.: 0041-62-7878080
Fax: 0041-62-7761681
EMail: harmonyworld@bluewin.ch
www.harmonyworld.ch
Seminare in Kleingruppen: Reiki, Reiki
Workshops, Lomi Lomi Nui hawaiiani-
sche Massage für Anfänger und Fort-
geschrittene, hawaiianische Heiltechni-
ken wie: Chakra Balance, HUNA, Ver-
gebungsarbeiten für Beziehungen
Ho`o po no`pono

PLZ 6000
Reiki-Do-Institut Luzern Doris 
und René Schmid
6020 Emmenbrücke, Sprengimatt 5
Tel.: 0041-41-2805308
EMail: rene.doris@rainbowreiki.ch
www.rainbowreiki.ch
Rainbow Reiki Seminare (inkl. Usui 
Reiki)

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
Heilpädagogin
Ruth Dehmke-Langhammer
01594 Riesa/Elbe, Jahnatalstraße 4a
Tel.: 03525-517819
Reiki-Sem., Reink-Therapie, 
MET-Trainerin

Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04103 Leipzig, Inselstraße 2
Tel.: 0341-9985825, 
EMail: RenateKrugmann@
Reikipraxis-Leipzig.de
R.-Behandlungen, R.-Einstimmungen in
alle Grade, Kinder-Seminare, Wirbel-
säulenaufrichtung, monatl. R.-Treffen

Reiki-Meisterin und Lehrerin
Dagmar Richter
06862 Roßlau, Hauptstraße 92
Tel.: 034901-87150
EMail: Daggipower@gmx.de
Einweihung in alle Grade, Wirbelsäulen-
begradigung

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

PLZ 10000
Reiki & Steine
Martina Kenny
10437 Berlin
Greifenhagener Straße 32
Tel.: 030-41198766
martinakenny@aol.com
www.reikiundsteine.de.com
Anwendungen für Mensch & Tier, Reiki
Ausbildungen alle Grade, Massagen,
Bachblüten, Workshops.

REIKI - ZENTRUM - BERLIN
Birgit-Angela Blasché
10585 Berlin-Charlottenburg
Zillestr. 42
Tel.: 030-684 52 23
EMail: reiki-zentrum-berlin@web.de
Seminare Grad I - VI, Einzelbehandlun-
gen, Austauschabende, Atemtherapie

Reiki Heilpraxis
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Heilerin
Katharina W. Urbschat
10629 Berlin, Giesebrechtstrasse 20
Tel.: 030-31004518
EMail: kontakt@heilen-reiki.de
www.heilen-reiki.de
Behandlungen, Beratungen, Seminare,
Reiki-Seminare für Kinder, Heilenerge-
tische Massagen, Channeling

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

Praxis für energetische Medizin
Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Vertriebs-/
Mental- und Motivationstrainerin
Iris Strang
Leonorenstraße 24
12247 Berlin-Steglitz
Tel.: 0176-20928985
www.tcr-coaching.de
Behandlungen, Reiki-Seminare 1.+2.
Grad, Gruppenabende, Reiki mit Kin-
dern, Vertriebs-Coaching für Existenz-
gründer/ Heilberufler und alle, die mit
Kunden/ Klienten zu tun haben

Siegfried Süss

REIKI-Meister

Mitglied der REIKI-Allianz

Sisan Reiki-Haus
Loudonstraße 39

A-1140 Wien-Haderdorf

Tel. & Fax: ++43 - 1 - 979 50 78

Traditionelle Reiki-Ausbildung und

Wegbegleitung / Austauschabende

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d

22113 Oststeinbek
Tel. 0151/52 54 50 73
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Seminarzentrum Klatt
Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer
Heidrun Klatt, Dipl.-Psychologin
12161 Berlin, Wiesbadener Str. 14
Tel.: 030-85731646 
E-Mail: info@seminarzentrum-klatt.de
www.seminarzentrum-klatt.de
Reiki-Seminare, Meisterausbildung,
Reiki-Behandlungen, Lebensberatung
mit Tarot und Astrologie, Paarbera-
tung, Konfliktmanagement, psychologi-
sche Beratung mit dem Ziel, die (begin-
nende oder fortgeschrittene) spirituel-
le Entwicklung in Einklang zu bringen
mit der Persönlichkeitsentwicklung

Ganzheitliches Entspannungs- 
und Sehtraining für Frauen
Silke Dietrich
Praxisräume bei SIDHERA
12043 Berlin
Berthelsdorfer Straße 8
Mobil: 0151-17556061
EMail: info@
seh-undentspannungstraining.de
www.seh-undentspannungstraining.de
Reiki-Behandlungen, Bachblüten, Seh-
training (Kurse und Einzelberatungen),
Entspannungstraining, Edelstein-Ba-
lance®-Gesichtsbehandlung mit Kiefer-
muskulatur-Tiefenentspannung

Reiki- und Klangraum Pankow
Carmen Bartsch
Reiki-Meisterin/-Lehrerin   
13187 Berlin, Pestalozzistr.5-8
Raum 412
Tel.: 030-4857820 
www.reikifürdich.eu 
www.entspannung-reiki.de,
Seminare, Behandlungen, Einzel-Ein-
weihungen, Klangmassage, Entspan-
nungstraining

Mariana Skarlatova
13599 Berlin, Daumstraße 28
Tel.: 030-30398576
EMail: Mariana-S@web.de
Reiki Meisterin, Geistige Heilung,
Wirbelsäulenbegradigung mit Becken-
schiefstandskorrektur (dauerhaft) und
Beinlängenausgleich

Reikipraxis am Schlachtensee
Hans Haasis
14163 Berlin, Salzachstr. 19
Tel.: 030-78715243
Fax: 03212-7818307
EMail: info@reikipraxis.eu
Reiki-Seminare 1. u. 2. Grad, Einzelbe-
handlungen, Reiki-Seminare 50plus,
Coaching

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

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
14197 Berlin, Homburger Str. 4 II
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

Reiki-Meisterin
Sabine Wolter
15236 Frankfurt/Oder
Müllroser Chaussee 76
Tel.: 0335-5212570
Alle Reiki-Grade, Gruppentreffen, Be-
handlungen, Beratungen, Bachblüten,
Kinesiologie

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

Ruppiner Reiki-Zentrum
Dieter Leisebein
16831 Rheinsberg, Schloßstr. 5
Tel.: 033931-80672
EMail: dieter.leisebein@
ruppiner-reiki-zentrum.de
www.ruppiner-reiki-zentrum.de
Reiki- Seminare, Behandlungen,
offene Treffen

Reiki-Meisterin, Lehrerin 
Monika Heier, HP 
Naturheilpraxis
18374 Zingst, Fritz-Reuter-Str. 17a
Tel.: 038232-80037
EMail: info@naturheilpraxis-heier.de
www.naturheilpraxis-heier.de

PLZ 20000
shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg, Stoeckhardtstr. 37a
Mobil: 0171-3151222
EMail: Shangrila@littletemple.de
Reiki (Reiki-Alliance), Meditation

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

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), Le-
benskristall®-Meister. Alle Reiki-Grade
im USUI SYSTEM - USUI SHIKI RYOHO.
Reiki- und Kristallbehandlungen, Sport-
und FRZ-Massagen, energetische Heil-
sitzungen, DGH Mitglied. Monatliche
Reiki-Treffen, Lebenskristall®-Einwei-
hungen

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

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

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

Reiki Seminare u. Behandlungen
Traditionelle Meisterausbildung
Psychologische Therapie 
Spirituelle Begleitung 

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

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

Heidrun Klatt
Dipl.-Psychologin, Mediatorin,

Ausbildung in Systemischer 
Therapie und Beratung

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

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
premsimone@yahoo.de
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Regine Koop
Freie Reiki-Meisterin
Lehrerin Autog. Training
23911 Harmsdorf/Ratzeburg
Ratzeburger Str. 2 a
Tel.: 04541-803700
info@regine-koop.de
Klangmassage auch Ausbildungskurse
u. Workshops, Klangmeditation, med.
Fußpflege

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

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

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

Gabriele Rohde
Reiki-Meisterin der Reiki Alliance
27607 Langen, Ziegeleistr. 12
Tel./Fax: 04743-5475
Alle Grade, Seminare, Treffen, Einzelsit-
zungen

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

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

PLZ 30000

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31855 Aerzen, Reiner Str. 10 A
Tel.: 05154-97004, Fax: 970042
Email: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: Kaiserstr.
78 / Hameln (Nähe Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für 
Reiki-MeisterInnen

Tausend Schön
Kosmetik und Reiki
Christine Lanicca
33178 Borchen-Paderborn
Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Fax: 05251-399934
c.lanicca@gmx.de
www.tausendschön-lanicca.de
Reiki Behandlung, Ausbildung in allen
Graden, Edelstein Balance Behandlun-
gen, Dr. Hauschka Naturkosmetik, Au-
ra Soma Beratung und Verkauf

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

Martina Scherzinger
36041 Fulda - Maberzell, Egerstr. 27
Tel.: 015150-754195, 
EMail: tinascherz@hotmail.com
Reiki Einweihungen in alle Grade, 
Massage Therapeutin, Brennan Scien-
ce Therapeutin (Chakren balanzieren),
Life Coach

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

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

Hans Trumpf
Reiki-Meister und Heilpraktiker
36129 Gersfeld, Auf der Wacht 17
Tel.: 06654-7946
info@seminarhaus-trumpf.de
www.seminarhaus-trumpf.de
Reiki-Seminare, Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlung, Stoffwechsel-
störungen, Umwelterkrankungen

Birgit Hildmann-Hinz
Reiki Meisterin/ Lehrerin
Klangschalenpraktikerin
Spirituelle Lebensberaterin
Ärztl. gepr. Ganzheitliche Gesundheits-
beraterin
36381 Schlüchtern, Platanenweg 1
Tel.: 06661-916518
EMail: kontakt@birgit-hildmann-hinz.de
www.birgit-hildmann-hinz.de

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

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

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

PLZ 40000
Charlotte Köhler-Lohmann
Privatanschrift:
40477 Düsseldorf, Nordstr. 75
Tel.: 0211-3885354
koehler-lohmann@reiki-duesseldorf.de
http://www.reiki-praktiker.de
Weiterbildungskurse für Reiki-Meister,
Veranstaltungsorte: Düsseldorf, Meer-
busch, Jüchen

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Gerlinde Wittler 
Reiki-Meisterin
Gesundheitspraktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf, Naumburger Str. 17
Tel.: 0211-277350, EMail: 
post@reiki-corner-duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

Dipl.-Ing. Peter König
40699 Erkrath, Lindenstr. 2
Tel.: 02104-43335
Fax: 02104-45395
Alle Grade, Reikitreff 1. Montag/Monat

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

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

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

Reikimeister/Lehrer
Siepmann Marlies
Überruhrstr. 214
45277 Essen
Tel.: 0201-581343
Heilpraktikerin

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

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

LICHTPFADE
Christine Schlatter
Reiki-Meisterin, Dipl. Gesundheitsprak-
tikerin (DGAM)
Psychologische Begleitung
48301 Nottuln/Münster
Buckenkamp 27
Tel.: 02502-8762, Fax: 02502-224161
EMail: lichtpfade-christine@web.de
www.reiki-praxis-training.de
Kurse: Reiki l - lll, Ausbildung zum Ge-
sundheitspraktiker für Reiki und and.
Energiearbeit, Reiki-Praxis-Training

PLZ 50000
Reiki-Zentrum
Charlotte Rosenauer
Reiki-Meisterin/Lehrerin
50374 Erftstadt-Lechenich
Am Lindenfeld 4
Tel/Fax: 02235-692190
Ausbildung in den 1. und 2. Grad, Rei-
ki-Austausch, Reiki-Meisterin seit
1994

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

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

Reiki-Gemälde
Dr. phil. Armin Thommes
Freier Künstler und Privatdozent der
Malerei, Reiki-Meister/Lehrer
Galerie-Atelier in 56329 St.Goar-
Biebernheim (gegenüber Loreley)
Alte Schule
Tel.: 06741-2849
EMail: armin@galerie-thommes.de
www.galerie-thommes.de
Mit Reiki energetisierte "Licht-Bilder".
Auch Aufträge.

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

"Zentrum für Geistiges Heilen"
55442 Roth/Stromberg
Genheimer Weg 10
Tel.: 06724-3699, Fax: -939473
E-Mail: mail@zfgh.info
www.zfgh.info
Pjotr und Anne leisten mit ihrer Geist-
heiler-Arbeit einen bedeutenden Geist-
heilungsfortschritt für die ganze Welt!
Pjotr Elkunoviz - 20 Jahre Geistheilung
- über 100.000 erfolgreiche Begradi-
gungen - über 8000 Reiki/Heilerausbil-
dungen in 8 Ländern. 
Lernt vom Urheber u. Initiator der
"Neuen-Göttlichen Ordnungs-Energie"
das "Geistige Heilen", bis zum Begradi-
gungsheiler. Heiler-Reiki-Seminare
auch Kinder/Senioren, Tierheileraus-
bildung, Nacheinweihungen uvm.
Anne Hübner - erfolgreiche Diesseits-
Jenseits-Heilerin-Medium-Seherin-Tier-
heilerin-Geistheiler-Reiki-Seminarleite-
rin-Strahlenschutzexpertin-Buchauto-
rin uvm. ergänzt die gemeinsame Heil-
und Schulungsarbeit auf einzigartige
Weise! Kommt, seht und erlebt Wun-
der, dann nehmt auch Ihr Eure Lichtar-
beit auf!

BARBARA MARIA PIEL
Dipl. Psychologische Beraterin (Ehe-, Familien-
und Lebensberaterin) VDPP, Reiki-Lehrerin

Liethstr. 3, 58239 Schwerte
Tel.: 02304-243929 
(Bitte auch auf den AB sprechen!)
E-Mail: info@reiki-ho.eu
http://reiki-stille.com

Autorin des Buches: Reiki-Symbole, Bodhisattvaweg und Zen-Grade

Usui Reiki Ryôhô Seminare
Monatliche Austausch- und Übungstreffen mit Reiju

Entspannungskurse
Progressive Muskelrelaxation / Autogenes Training

Lebensberatung

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Gemälde von Armin Thommes

www.reikipur.com

Lizensierte Ausbildung zum Geistheiler durch Reiki - Pur©

- die göttliche Heilenergie -
Ab III. Grad (Shinpiden) in Gendai Reiki-Hô

Demonstrationen an Schmerzpatienten: 
23.10.10, 01844 Neustadt/Sachsen 

27.10.10, 50735 Köln 
06.11.10, 54439 Saarburg • Anmeldung erforderlich

www.inkaschamane-koeln.de, www.reikischulekoeln.de 
50668 Köln, Thürmchenswall 61, Tel. 0221-12 44 64

e-Mail: josef-hilger@t-online.de

Josef Hilger

Reikilehrer seit 1988 
durch Phyllis Furumoto/USA
Reikilehrer seit 2003 
durch Hiroko Kasahara/Japan
Geistheiler seit 2008 
durch XINA/Machu Picchu/Peru
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Reiki-Branchenbuch

Esther Hien, Reiki-Meisterin/ Lehrerin
55592 Breitenheim, Hauptstraße 7
Tel.: 06753-964939
esther@reikispirale.de
www.reikispirale.de
Kurse für alle 3 Grade, jap. Reikitechni-
ken, Behandlungen, spirituelle Lebens-
beratung + Reiki-Treffen in herzlicher
Umgebung. Individuelle Begleitung auf
Deinem Reiki-Weg.

Spirituelles Heilzentrum
Irene Terra, Reiki Lehrerin/ Heilerin
56630 Kretz, Gartenstrasse 1
Tel.: 02632-946719
Reiki Seminare, Behandlungen, Kosmi-
sche Kristalle, Schülerin der Kryon-
schule, Metamorphose, Feng Shui

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

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

Dhanvantari-Studio
Harald Koop
61231 Bad Nauheim
Roedger Hauptstr. 26
Reiki-Meister + Yoga-Lehrer
Tel.: 06032-3491631
EMail: Reikikoop@aol.com
Ausbildung alle Grade + Einzelberatung

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

Reiki ohne Symbole
Reiki-Schule Andrea Leitold
63225 Langen, Friedhofstr. 14
Tel.: 06103-706794
EMail: info@seelenbilder.net
www.seelenbilder.net
Reiki: Seminare, Lehrer-Ausbildung,
 japanische Techniken, Austausch -
treffen. Kreative Heilarbeit: Energiebil-
der, Malkurse, mediale Energiearbeit.

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

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt, Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Reiki-Seminare alle Grade, Behandlun-
gen, Lebensberatung, Meditation,
Rückführung, Fußreflexzonenharmoni-
sierung

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

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

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

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

Reiki-Meisterin, Renate Fecher
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Am Alten Haagweg 5
Tel.: 06087-988785
www.reikigibtpower.de
Traditionelle Linie nach Dr. Usui, Scha-
manische Arbeit, Bewußtseinstraining,
Meditation, Clearing

Reikipraxis "Heilkunst" 
- Reiki und Malen -
Renate Wingerberg, Reikimeisterin/-
lehrerin im USUI-SHIKI-RYOHO
Mitglied der intern. Reiki-Alliance
65529 Waldems-Bermbach
Höhenstraße 5
Tel.: 06126-202312
EMail: PraxisHeilkunst@aol.com
Seminare, Behandlungen, Austausch-
treffen

Reiki-Seminare und Ausbildung
Heilpraktiker Michael Bressler, Reiki-
Meister/Lehrer in der 7. Generation
66578 Schiffweiler
Am Rathausberg 3
Tel.: 06821-67665
Fax: 06821-633227
www.bressler-reiki.de
www.andersleben.de
EMail: fragen@andersleben.de
1., 2., Meister/Lehrer, Chakrenlehre,
Meditation

Olivia Salazar
69118 Heidelberg
Schweizertalstr. 40
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen
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Reiki-Branchenbuch

Ananda Sannati
R. Durben-Bollmann
Body & Soul Praxis
69117 Heidelberg, Hauptstr. 20
Tel: 06221-183504
69226 Nußloch, Berghalde 2a
Fax: 06224-16957
EMail: ananda.sannati@t-online.de
www.reiki-sannati.de
Kurse aller Grade

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak 
Rainbow-Reiki Meister/Lehrer 
69412 Eberbach, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.com
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

PLZ 70000
Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart
Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.: 0711-712796
Fax: 0711-7170603
EMail: sunflower_nr.1@arcor.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

Institut Amamee, Andrea Stetzuhn
71522 Backnang, Schozachstr. 3
Tel.: 07191-980118
Fax: 07191-980182
EMail: info@amamee.de
www.amamee.de
Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktike-
rin, Reiki-Einweihungen in alle Grade,
Channeling, Chakradiagnose und -har-
monisierung

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

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

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

energy - centrum
Reiki-Lehrerin
Jutta Bezner-Robert
74321 Bietigheim-Bissingen
Pleidelsheimer Straße 9
Tel.: 07142-777760
www.energy-centrum.de
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Yoga/Tai Chi, Chin-Quantum-Methode,
Veranstalter für Vorträge u. Sem.

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Dillmannstr. 2
Tel.: 07042-98050
Fax: 07042-979860
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Spirituelle Schule Stefan Bratzel,
Reiki-Meister/-Lehrer, HP
76437 Rastatt
Ludwig-Wilhelm-Straße 11
Tel.: 07222-158450
info@spirituelle-schule.de
www.spirituelle-schule.de
Reiki-Seminare, Ausbildung zum Spiri-
tuellen Wegbegleiter und Weiterbil-
dung zum Gesundheitspraktiker

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

PLZ 80000
Angela Zellner
86984 Prem-Gründl, Enzianweg 18
Tel./Fax 08862-8147
www.lebensenergie-oase.de
1. und 2. Grad, offene Abende

Dr. med. Brigitte Gleich
80796 München, Hiltenspergerstr. 32
Tel.: 089-17095814
Fax: 089-170958-15
EMail: dr.brigittegleich@t-online.de
www.meetyourangel.de
Alle Grade

Zentrum für Geistige Aufrichtung 
Carolin & Alexander Toskar
81679 München, Kopernikusstr. 11 
Tel.: 089-35899269
www.geistige-aufrichtung.com
Seminare Reiki und geistiges Heilen

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

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

Reiki- und Aura-Soma-Lehrerin
Neelam-Gerda Moosburger
83703 Gmund
Bichlmaierstr. 3
Tel.: 08022-769103
Fax: 08022-769101
Alle Grade u. Lehrer, Reiki-Intensiv

Healing4more
Paul Josef Ochmann
84106 Volkenschwand, Ringstr. 20 
Großgundertshausen
Tel.: 08754-969077
Fax: 08754-969078
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmen -
coachings, Meditations Cd´s

Jeannine Marchand-Tieftrunk
Reiki-Meisterin/Lehrerin
88094 Oberteuringen und 
67346 Speyer
Mobil: 0171-4436680
www.academie-visvitalis.de
Reiki alle 3 Grade, Engelseminare, 
Meditationen, THEKI

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

Reiki am Bodensee 
Gabriele Merten
für Kinder und Erwachsene
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938972
Fax: 07551-938969
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Reikilehrerin bis 7.Grad, Mitgl. DGH,
Reinkarnationstherapie/ Rückführun-
gen/ NLP/ syst. Familientherapie/ Auf-
stellungen

Spanien
Lichtinsel Mallorca
Lichtgarten Casa Mimosa
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.naturheilkunde-reiki.de
Reiki Seminare und Treffen, Medita -
tionskreis, Kurse in Klangmassage,
Fußreflektionenzonentherapie, Bach
Blüten Workshop's im Herzen der 
Natur

Sylvia Blaschek 
38870 Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/ -Aus-
tausch (jeden 2.ten Mitt. im Monat)
REIKI-Einweihungen in I/II/III Grad auf
Anfrage

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel./Fax: 07571/14922
e-Mail: 

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

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

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

Ich sitze am Schreibtisch und überlege, was ich
diesmal für diese Seite schreiben kann. Mir fällt
nichts Passendes ein. Ich hatte viele berühren-
de Erlebnisse in letzter Zeit, aber die hatten
nicht direkt mit Reiki zu tun. Sie waren einge-
bettet in sehr persönliche Zusammenhänge,
gewissermaßen auf meine Person „zurechtge-
schnitten“, und standen in keinem direkten Zu-
sammenhang zu Reiki. Aber wo ist da die Gren-
ze? Nach mehr als 15 Jahren täglicher Selbst -
behandlung – das sind mehr als 5.000 Selbst-
behandlungen, die ich mir bisher gegeben
habe, ich habe es gerade mal nachgerechnet –
und neben den vielen Behandlungen, die ich
 anderen bislang gegeben habe, und den zahl-
reichen Einweihungen und Blessings, mögen
die Grenzen ein wenig verschwimmen, zwi-
schen dem, was Reiki ist, und dem, was ich bin
– und den Zusammenhängen, in denen ich le-
be. Hat nicht alles, was ich (er)lebe, mit mir zu
tun, allein dadurch, dass ich diese Erfahrungen
mache? Und ist nicht an allen meinen Erfahrun-
gen auch Reiki beteiligt, da ich es nun schon so
viele Jahre regelmäßig anwende und lehre? 
Manchmal fragen mich Teilnehmer im 1. Grad-
 Seminar: „Gebe ich von jetzt an immer automa-
tisch Reiki, wenn ich jemanden mit der Hand
berühre?“ Ich antworte dann meist in folgender
Weise: „Je länger und regelmäßiger du Reiki
praktizierst, umso mehr wirst du auch mit dei-
nem ganzen Wesen Reiki ausstrahlen. Nach
vielen Jahren regelmäßiger Praxis wird Reiki zu
einem Aspekt deiner Persönlichkeit, was eine
wunderbare Unterstützung für dich und andere
ist. Und für die Anfangszeit gilt: Erst wenn dei-
ne Hand länger aufliegt, kann man sagen, dass

wirklich Reiki fließt, z. B. nach 15-20 Sekunden
oder auch nach einer Minute. Du überträgt also
nicht bei jedem Händeschütteln sofort Reiki.“
Jedenfalls nicht in der Anfangszeit. 

Über Mikao Usui wissen wir, dass er – neben
dem Handauflegen an erkrankten Körperstel-
len – diese Stellen auch massierte, beklopfte,
streichelte, anpustete und seine Blicke für kur-
ze Zeit auf sie heftete. Auf einer Konferenz der
Reiki Alliance saß ich einmal dicht neben Wan-
ja Twan, einer der 22 von Hawayo Takata
 eingeweihten Reiki-Meisterinnen. In einem Mo-
ment hob sie sanft ihren linken Arm und be-
wegte ihn leicht. Ich saß neben ihr und spürte,
wie allein durch diese kleine Bewegung Reiki
von ihr ausstrahlte, hin zu mir. 

Über alle Grenzen

Seit meinem 2. Grad-Seminar habe ich die Men-
talbehandlung auf regelmäßiger Basis in meine
Selbstbehandlung integriert. Diese Form der
Reiki-Anwendung hat mir vor allem in der An-
fangszeit sehr geholfen, zu geistiger Klarheit zu
gelangen – und auch heute noch nutze ich sie
oft für mich, wenn auch nicht mehr ganz so re-
gelmäßig (weil ich manchmal spüre, dass es
aus irgendwelchen Gründen gerade nicht
 passt). Darüber hinaus habe ich mittlerweile
 andere Formen spiritueller Praxis bzw. Aus-
richtung in mein Leben integriert.    
Was die Fernbehandlung mit Reiki angeht, so
hatte ich in den ersten Jahren reichlich Zweifel,
ob das wirklich funktioniert, die dann aber ir-
gendwann, nach einem Schlüsselerlebnis,

schlagartig verflogen (ich hatte jemanden fern-
behandelt, dabei wenig bemerkt, beim Telefo-
nat danach schilderte mir die Person jedoch in
den höchsten Tönen, wie großartig die Be-
handlung gewirkt hatte). Von da an also auch
Reiki „über alle Grenzen hinweg“. Ich staune
auch heute noch manchmal darüber. Im Grun-
de ist das Durchführen von Fernbehandlungen
eine fortwährende spirituelle Praxis mit Ein-
sichten auf höchster Ebene, ohne Ende.    

Wo sind nun die Grenzen, geistiger oder physi-
scher Art, zwischen Reiki und mir, meinen Er-
lebnissen und Reiki, meinen Erlebnissen und
mir? Berichte ich als langjähriger Reiki-Prakti-
zierender und -Meister automatisch auch über
Reiki, wenn ich einfach nur von mir erzähle?
Das denke ich nicht. Aber wenn das, was ich er-
zähle, in einem spirituellen Zusammenhang
steht oder mit Heilung zu tun hat, dann hat es –
ob direkt oder indirekt – auch mit Reiki zu tun
(welches ich als spirituelle Heilweise und Praxis
verstehe); unter der Voraussetzung, dass ich
schon seit vielen Jahren regelmäßig Reiki prak-
tiziere und lehre. So weit, denke ich, sind die
Grenzen dehnbar bzw. verschwimmen an die-
sen Stellen. 
Nun gut. Nachdem ich dies hier für mich geklärt
habe, freue ich mich, in Zukunft an dieser Stel-
le von weiteren Erfahrungen spiritueller Art
bzw. von Heilerfahrungen zu berichten. Und ich
würde mich ebenfalls freuen, wenn diese kurze
Reflexion es vermag, den einen oder anderen
Leser dazu anzuregen, diesen Fragen für sich
selbst nachzugehen, sie auf die eigene Situation
zu beziehen und Antworten für sich zu finden.

Zum Schluss
Reiki Erfahrungen - von Oliver Klatt
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anerkannten Reiki-Stilen weltweit. 270 Seiten.
Von Oliver Klatt. Erschienen bei Windpferd.
www.windpferd.de

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

Jeder Licht-Engel ist ein Einzelstück und
handgefertigt. Die Gestalt der Licht-Engel ist
in Form und Glasart leicht verschieden.
Größe: ca. 8 x 12 cm. Zum Aufhängen, be-
sonders schön im Fenster, wenn die Sonne scheint ...    

Abo-Prämie 3

Licht-Engel
Mit Zuzahlung von 10,- €  

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

- keine automatische Verlängerung -

* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. Sie
bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. Die gewünschte
Prämie  erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in (bitte entsprechend an -
kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind leider nicht möglich.
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Die Kraft der Rituale

Walter Lübeck schreibt über die Kraft von
 Ritualen als spirituelle Handlungen und Zere-
monien. Dabei geht er auch auf die Reiki-
 Rituale ein. Ein zweiter Beitrag zum Thema
 Rituale stammt von Kristina Mascher, die in
berührender Weise eine persönliche Schwitz-
hüttenerfahrung wiedergibt.

„Das Ende ist mein Anfang“

Der aktuelle Kinofilm gibt die letzten Tage des
Autors und Korrespondenten des Spiegel, Tizi-
ano Terzani, wieder. Terzani, gespielt von Bru-
no Ganz, hatte kurz vor seinem Lebensende
drei Jahre bei einem Weisen im Himalaya ver-
bracht und sah seinem Tod gelassen entge-
gen. Oliver Klatt sprach mit Bruno Ganz über
Spiritualität und Gottesglaube.   

Vom Geist der Heilung

In Teil 2 des Essays von Dr. med. Wolfgang Bitt-
scheidt zum Thema „Geistiges Heilen und
Schulmedizin“ geht es u.a. um die Grenzen zwi-
schen Geist und Materie, um das Prinzip der lie-
benden Zuwendung und um Spiritualität als
Unterstützung bei der Lebensbewältigung.   

Die Ausgabe 1/2011 erscheint
in der 48. Kalenderwoche,

Ende November 2010.
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Reiki Magazin-Shop:
Für Bestellungen von Urkunden, Stempeln
und anderen Produkten aus unserem Reiki
Magazin-Shop verwenden Sie bitte die Be-
stellcoupons  auf den Seiten 57 und 67
oder besuchen unseren Shop im Internet: 
www.reiki-magazin.de/shop

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf unserer Website
www.reiki-magazin.de verwenden Sie bitte
den Coupon auf Seite 56 oder besuchen
unsere Website www.reiki-magazin.de,
Stichwort „Reiki-Anbieter“.

Bei Umzug: 
Bitte teilen Sie uns mindestens zwei Wo-
chen vor einem Umzug Ihre neue Adresse
mit. Nachsendeanträge für Briefpost gelten
leider nicht für die Zusendung von Zeit-
schriften.

Anrufe/Faxe aus dem Ausland:
Falls die oben genannten Telefon- und Fax-
Nummern vom Ausland aus nicht erreich-
bar sind, stehen die folgenden Rufnummern
zur Verfügung:
Tel.: +49-30-89 74 60 93
Fax: +49-30-89 74 60 94



Reiki-Urkunden & Stempel

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen 
für „Ki“/quadratisch oder für „Beauty“/rund)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel „Ki“ oder „Beauty“ 
+ Stempelkissen sowie 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 
2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

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

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

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

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

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

- Serie B -

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

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

O  einen Meister-Stempel „Ki“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Beauty“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

Urkunden-Serie ..........  Stempelmotiv ..........

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

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

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

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

Ich bezahle per:   Für Neukunden:   

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Nachnahme oder
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung � Vorauskasse

(nur für Konten in Deutschland)

Einzugsermächtigung: 
Bitte den Rechnungsbetrag von meinem 
Konto abbuchen.

Ktnr.: ..............................................................

BLZ:................................................................

Bank:..............................................................

Datum, Unterschrift:...........................................

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkostenpauschale: Inland: 5,80 €; EU-Ausland: 11,80 €; Sonst. Ausland nach Aufwand 
Bitte diesen Coupon einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

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

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

Urkunden zum Superpreis von 2,- € pro Stück
Mengenrabatte ab 50 Stück!

�




