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Innere Balance
finden

Ayurveda & Quantum Healing
Deepak Chopra über die Heilende Kraft 

Das Gehirn im Herzen
Wie Herz und Geist zusammenwirken

Heilarbeit mit Pferden
Anna Twinney über Tierkommunikation





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zwei essenzielle Fragen hat die Redaktion des Reiki Magazins gestellt, an international bekannte  Reiki-Meister:
1. Warum praktizierst du Reiki? 2. Warum lehrst du Reiki? Zwölf Meister/innen haben  darauf geantwortet. Die recht
unterschied lichen Antworten sind ab Seite 14 zu lesen. Ein inspirierender Einblick in die Vielfalt persönlicher
 Motivationen und Hintergründe für Praxis und Lehre des Usui-Systems des Reiki.     

Wer es in unserem Newsletter oder auf unserer Website gelesen hat, weiß es bereits: Die große Fernreiki-Aktion
für Japan wird fortgesetzt – ausführliche Infos dazu gibt es auf den Seiten 18 und 19. Ich freue mich darüber, dass
mittlerweile 27 Reiki-Vereinigungen/-Organisationen/-Zentren die Aktion aktiv unterstützen. So wissen an die
zehntausend oder mehr Reiki-Praktizierende und Meister/Lehrer davon und können sich beteiligen. Viele, die von
ihrem inneren Erleben bei der gemeinsamen Fernreikigabe berichten, sprechen von einem „kontinuierlichen,
kraftvollen Strom“, den sie wahrnehmen, von einem „intensiven, starken Reiki-Fluss“. Auch für mich war die Teil-
nahme an den drei bisherigen Terminen ein besonderes inneres Erlebnis. Und ich freue mich, auf diese Weise den
Japanern in ihrer derzeitigen Situation ein wenig Beistand geben zu können.  

Mit der Gründung des Reiki-Berufsverbandes am 4. Juli (siehe Artikel ab S. 24) wurden Nägel mit Köpfen gemacht.
Wir haben nun in Deutschland einen Berufsverband für alle Reiki-Praktizierenden und -Meister/Lehrer, jeglicher
 Linie und jeden Stils, sofern diese auf Mikao Usui zurückgehen. Wir werden im Reiki Magazin über die Entwick-
lung, die der Verband nimmt, kontinuierlich berichten – nicht zuletzt, weil diese für Reiki-Anwender in Deutschland
zunehmend bedeutsam werden wird – und, falls es sein muss, diese auch mal kritisch betrachten. Insgesamt über-
wiegt in mir große Freude darüber, dass es mit der Gründung des Verbandes gelungen ist, ein Dach für Praktizie-
rende und Meister/Lehrer aller Reiki-Stile zu schaffen. Und ich bin dankbar für den Prozess dieses Miteinanders
verschiedener Stile, der nicht nur für die Entwicklung von Reiki in Deutschland, sondern auch auf spiritueller wie
 persönlicher Ebene bei allen Beteiligten sehr heilsamer Natur ist.   

Dass Reiki mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigte auch eine Frage, die im Frühjahr beim
RTL-Fernsehquiz „Wer wird Millionär?“ gestellt wurde. Es handelte sich um eine „300-Euro-Frage“, d. h. um eine
Frage, deren richtige Beantwortung vergleichsweise wenig Geld einbringt, weil davon ausgegangen wird, dass Ant-
worten auf Fragen dieser Kategorie allgemein bekannt sind. Die Frage lautete: „Was wird beim Reiki traditionel-
lerweise aufgelegt?“ Die richtige Antwort war ... natürlich nicht „schöne Musik“ :-) ... sondern ...: „die Hände“.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/dir viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins – und beim  Hände
auflegen!

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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Sie können das Poster online bestellen, im Reiki-Shop, auf www.reiki-magazin.de – oder telefonisch, Mo. nachmittags + Do. vormittags: 

Tel.: 0700 - 233 233 23 – oder schriftlich an: Reiki Magazin, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin – oder per Fax: 0700 - 233 233 24

Bei der Bestellung von ausschließlich Kurama-Postern (egal in welcher Menge) erheben wir keine Porto- und Verpackungskosten! 

(Wir schenken Ihnen das Porto!)

Kurama Poster
•  als Gratis-Download von unserer Website: 

www.reiki-magazin.de, Stichwort „Netzwerk“, 
dann: „Gratis-Downloads“

•  als Poster in Größe DIN A4, auf Karton, bei uns 
im Reiki-Shop erhältlich, für 4,90 €/Stck. 
Mengen rabatt: 10 Stck. für insges. 35,- €

Auf dem Berg Kurama, bei Kyoto, in Japan, hatte Mikao
Usui, so heißt es, eine erleuchtende Erfahrung, die für die
Reiki-Methode von grundlegender Bedeutung war.

Anzeigen

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
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Rettung eines Igels

Mit Begeisterung lese ich das Reiki Magazin, das
ich jetzt schon eine Weile im Abo beziehe. Ich bin
seit November 2010 Reiki-Praktizierende. Seit-
dem liebe ich Reiki – und lebe es auch. Ich darf
durch und mit Reiki so viele wunderbare Dinge er-
leben. Es ist (für andere) unglaublich, für mich
herrlichste Wirklichkeit und Realität geworden.
Ich bin so unendlich dankbar. Während meines
Urlaubs habe ich wieder etwas Wunderbares er-
lebt: Ich war auf dem Weg zum ersten Nordic-
Walking-Lauf in Poppenhausen, der mir seit vie-
len Jahren sehr wichtig ist. Aber es kam ganz an-
ders: Auf dem Weg dorthin streckte ein angefah-
rener, halbtoter Igel mit allerletzter Lebenskraft
seine Nase ganz weit in die Höhe, und ich spürte
seine Hilferufe: „Dunni, hilf mir!“ Nach nur klitze-
kurzem Zögern lud ich ihn ins Auto ein, gab ihm
erstmal eine große Portion Reiki – und dann be-
gann die schwierige Suche nach einem helfen-
den Tierarzt. Bald waren wir beide fast am Ende
unserer Kräfte. Bei mir liefen schon die Verzweif-
lungstränen, aber schließlich gelang es mir, mit
Hilfe von Brigitte Trumpf, meiner Reiki-Meisterin,
den Notdienst zu erreichen. Am Kopf hatte das
Igelchen innere Blutungen, seine Nase war
äußerlich total aufgescheuert und zerfetzt, sein
rechtes Auge verletzt, und seine Hinterbeine
konnte er nicht mehr richtig gebrauchen. Aber er
hatte eine kleine Chance, die wir zu nutzen wuss -
ten. Meine Tochter Anja entpuppte sich als Pa-

tentante und gab ihm den Namen „Swinegel“. So
heißt der Igel in dem Märchen „Der Hase und der
Igel“. Und dank der großen Hilfe meines Ehe-
mannes Markus haben wir ihn wieder aufgepäp-
pelt. Zwei Tage lang blutete er noch aus der Na-
se. Er hatte kaum noch Kraft, und seine Hinter-
beine waren ziemlich verletzt. Die ersten Tage er-
hielt er in Abständen von nur wenigen Stunden
Nahrungspaste per Spritze in den Mund, Antibio-
tika, ein Vitaminpräparat und Wasser. Ab dem
dritten Tag begann er dann selbst wieder zu fres-
sen. Danach allerdings schlief er immer erst ein-
mal vor Erschöpfung ein. Vor allem aber hat Rei-
ki unserem Swinegel das Leben gerettet. Ich ha-
be ihm immer vor und nach seinen Mahlzeiten
viel Reiki gegeben. Ja … und inzwischen geht es
Swinegel richtig gut. Er flitzt auf allen vier (!) Bein-
lein flink und unternehmenslustig in seinem
Übergangszuhause herum, in den zwei von Mar-
kus miteinander verbundenen Hasenställen. Dort
zerzaust er alles: Das selbstgebaute Schlafhäus-
lein, die Papiere, Blätter und überhaupt alles, was
er so zwischen sein Mäulchen und seine Pföt-
chen bekommt. Bald wird er wieder in Freiheit le-
ben können. Darüber bin ich sehr glücklich, aber
es wird auch sehr viel Wehmut dabei sein. Mag
sein, wer weiß … vielleicht bleibt er ja in unserer
Nähe, um sich ab und zu eine Portion Reiki abzu-
holen.
Namasté,

Heidrun Gilbert
36115 Ehrenberg-Wüstensachsen

Neugeborenes

Eine Frau, die eine Woche zuvor Zwillinge be-
kommen hatte, rief mich an und sagte mir, sie füh-
le sich immer noch sehr schwach. Wir vereinbar-
ten eine Reiki-Fernbehandlung, für abends,
21:00 bis 21:15 Uhr. Nach einer Weile des Zö-
gerns berichtete sie mir noch, dass einer der bei-
den Jungen nur noch schlafe und nicht mehr trin-
ke, „als ob er wegdämmert“, so waren ihre Wor-
te. Ich nahm die alarmierende Situation wahr und

bat sie, in der vereinbarten Zeit ihr Kind auf den
Arm zu nehmen. Als wir am nächsten Tag wieder
telefonierten, berichtete sie, dass sie jetzt das
Gefühl habe, wieder mehr Energie zu haben. Sie
wurde dann ganz beschwingt und freudig aufge-
regt und erzählte auf mein Nachfragen hin, was
geschehen war: „Um Punkt 21:15 Uhr machte
der Kleine die Augen auf, öffnete den Mund und
trank beide Brüste mit großem Hunger leer.“ Die-
ses Kind war von Stund an wieder im Leben. Man
könnte ja nun fragen, warum ich denn der Mutter
und nicht dem Kind Fernreiki gegeben habe. Zum
einen, weil es ein direkter Impuls war, so zu ver-
fahren (ohne nachzudenken). Zum anderen le-
ben kleine Kinder ganz in der Energie der Person,
die sich mit ihnen beschäftigt bzw. sie auf dem
Arm hält. Und dies gilt besonders, wenn dies die
Eltern sind. Wenn Eltern mit einem weinenden
Säugling kommen, so ist meine Erfahrung, dann

ist es sinnvoll zu schauen, wer tatsächlich Unter-
stützung braucht. Im hier beschriebenen Fall hat
sicherlich Reiki das Kind unterstützt. Aber auch
dass die Mutter durch die Fernbehandlung wie-
der über mehr Lebensenergie verfügte, hat dem
Kind den Mut gegeben, sich für das Leben zu ent-
scheiden. Dieses Erlebnis ist jetzt fünf Jahre her.
Die Frau hat mittlerweile den ersten Reiki-Grad
und gibt sich und der Familie bei Bedarf Reiki.
Mein Gefühl ist, dass es noch eine Fortsetzung
geben wird. In fünf Jahren werde ich weiter be-
richten.

Christine Kutter, Reiki-Lehrerin
12247 Berlin

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:
Reiki Magazin 
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
eMail: redaktion@reiki-magazin.de

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

Leserbeiträge
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Reiki-Festival Gersfeld 2011

Vom 4.-6. November 2011 findet in Gersfeld
(Rhön) das Reiki-Festival statt, in diesem Jahr be-
reits zum 19. Mal. Reiki-Praktizierende kommen
zum Festival, um Gemeinschaft zu erleben und ih-
re Verbindung mit Reiki zu vertiefen. Das Festival
hat eine lange Tradition – und mit Krishna Kloers,
Janina Köck und Peter Mascher dieses Jahr ein
neues Programteam. Mit viel Freude und Inspira-
tion haben die drei ein neues Programm entwor-
fen, unter dem Motto: „Berührung bewegt – Be-
wegung berührt“. „Wir wünschen uns“, so Janina
Köck, „dass Reiki für die Menschen, die zum Fes -
tival kommen, körperlich und mit allen Sinnen er-
fahrbar wird.“ Bewusste Bewegung und Berüh -
rung mit Reiki, Rhythmus, improvisierter Tanz und

Chanting werden Elemente der Gemeinschafts-
arbeit sein. In der Praxis erfahrene Reiki-Meister
werden auf dem Festival Workshops anbieten,
zum Thema „Grundemotionen und Stille“. „Grund -
emotionen wie beispielsweise Angst und Ärger
lassen sich körperlich ausdrücken“, so Peter Ma-
scher. „Wir können sie mit Reiki durchleben und
auch wieder abgeben. Stille ist ein Zustand, der
alles mit Achtsamkeit umarmt.“ Es wird wie im-
mer eine Zeit geben, in der alle Anwesenden sich
mit Reiki behandeln, zu den Klängen berühren-
der Live-Musik. Auch die schöne Stadthalle, „ein
Traum aus Holz“, und die Natur rund um Gersfeld
tragen dazu bei, dass sich die Teilnehmer – so die
Feedbacks, die vielfach eingingen – jedes Jahr
besonders wohl fühlen. Das Reiki-Festival in
Gersfeld richtet sich an Reiki-Praktizierende aller
Linien und Stile. Ein Tag vor Beginn des Festivals,
am 3. November, findet ein Tag der Begegnung
für Meister und Lehrer statt. „Wir haben uns ent-
schlossen“, so Krishna Kloers, „auch hier den
Schwerpunkt auf die Erfahrung der Gemein-
schaft zu legen. Wir möchten den Einzelnen
mehr einbinden, jeder von uns ist eine schim-
mernde Perle.“ An diesem Tag wird es gemein-

same Energiearbeit auf Meisterebene geben,
Kleingruppen zu Fragen der Grundemotionen
und einen Austausch im Kreis „Meister fragen –
Meister antworten“. 

Info
Monika Hill
Tel.: (05859) 978222
E-Mail: anmeldung@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de 

Reiki-Radius 

„Reiki empfangen dürfen ist ein Geschenk. Reiki
kanalisieren können ist eine Gabe. Der Reiki-Ra-
dius ist ein Dank für die vielen Geschenke und Ga-
ben.“ Mit diesen Worten fasst Laila Schenk (auf
dem Foto) eine grundlegende Motivation zur
Gründung des Reiki-Radius vor mehr als elf Jah-
ren zusammen. Die Reiki Ambulante Dienste Im
UmkreiS, gegründet am 22. Februar 2000, rich-
ten sich an deutschsprachige Reiki-Praktizieren-
de aller Stile, aus der Einweihungslinie nach Usui,
ab dem ersten Grad. Ziel der Vereinigung ist es,
Reiki zu mehr Bekanntheit und Anerkennung in
der Gesellschaft zu verhelfen und die Zusam-
menarbeit mit Ärzten, Psychologen, Heilprakti-

kern und wissenschaftlich Forschenden zu inspi-
rieren. Die Motivation für die Gründung durch Lai-
la Schenk, Reiki-Lehrerin, und Martin Grzibek,
Reiki-Meister, lag vor allem auch darin, sich öf-
fentlich zu vereinigen und transparent zu zeigen
– denn zum Zeitpunkt der Gründung war die ge-
werbliche Anwendung von Reiki ohne Heilprakti-
kerzulassung noch nicht erlaubt (was sich erst
vier Jahre später durch den „Heiler-Entscheid“
des Bundesverfassungsgerichtes änderte). Der
Reiki-Radius bietet seinen Mitgliedern kostenlos
Praxishilfen wie Kopiervorlagen, Einverständnis -
erklärungen und Erfahrungsberichte (zur anony-

men Veröffentlichung auf der Homepage) zum
Download an. „Einer für alle und alle für Einen“ ist
das Motto, das sich auch in den SOS-Diensten
(„Sei Ohne Sorge“) und der internen Egroup wi-
derspiegelt, an der rd. die Hälfte aller Mitglieder
beteiligt sind. Egroup-Teilnehmer können Notrufe
und Anfragen senden, um Fernreiki oder andere
Unterstützung für sich selbst, ihre Familie, Freun-
de, Bekannte und andere Hilfesuchende zu er-
halten, ohne dass dadurch Kosten entstehen.
Ebenso kann die Egroup genutzt werden, um In-
formationen, Themen und Fragen rund um Reiki
und auch Persönliches auszutauschen sowie
auch für Kontakte mit Gleichgesinnten. Für die
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften im
Rahmen von Reiki-Behandlungen sind die Mit-
glieder von Reiki-Radius selbst verantwortlich,
können aber telefonisch oder per E-Mail kosten-
los Hilfe, Tipps und Unterstützung bei Fragen
hierzu erhalten. „Wer die Aufnahmebedingungen
erfüllt“, so Laila Schenk, „und den Radius-Ehren-
kodex anerkennt, seine Reiki-Dienste im Umkreis
auch mobil vor Ort privat, haupt- oder nebenbe-
ruflich zur Verfügung stellt, ist herzlich willkom-
men und eingeladen sich anzumelden.“

Info
www.reiki-radius.de

Kostenübernahme für Reiki

Wie der Presseobmann des Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Frank Glatzer, berichtet, war er
mit seiner Initiative, Krankenkassen auf die Kos -
tenübernahme für Reiki hin anzusprechen, bei
der ersten gesetzlichen Krankenkasse erfolg-
reich. So übernimmt die BKK Pfalz nun für ihre
Mitglieder im Rahmen ihres „Bonusmodells“ Kos -
ten von bis zu 150,- Euro im Jahr „für die Ausbil-
dung in Reiki und/oder Reiki-Behandlungen“,
wenn diese von einem Reiki-Meister/-Lehrer
durchgeführt werden, der Mitglied im Reiki-Ver-
band-Deutschland e.V. ist. Bei weiteren Kranken-
kassen wurde angefragt, die Antworten stehen
noch aus. Der RVD sieht sich in einer Vorreiter-
rolle, die Präsidentin Regina Zipfl hofft, „dass nun
zunehmend Kassen zeitnah auch weitere Reiki-
Meister/-Lehrer autorisieren. Ich denke da spe -
ziell auch an jene, die sich im neu gegründeten
Berufsverband ProReiki engagieren.“ Bemer-
kenswert an dieser Entwicklung ist vor allem die
Tatsache, dass hier zum ersten Mal auch Kosten

News & Termine
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für Reiki-Anwendungen (bis max. 150,- Euro im
Jahr) von einer gesetzlichen Krankenkasse er-
stattet werden. Voraussetzung dafür ist aller-
dings die Teilnahme am „Bonusmodell“ der BKK
Pfalz. Einen „Bonus“ im Rahmen dieses Modells
(und damit die Möglichkeit, Kosten für Reiki er-
stattet zu bekommen) erhalten Versicherte, wenn
sie selbst und alle mitversicherten Familienan-
gehörigen eine Reihe von Vorsorgeuntersuchun-
gen und Impfungen regelmäßig in Anspruch neh-
men und dies durch Stempel in ihrem „Bonus-
heft“ nachweisen können. Der „Bonus“ für den
Versicherten besteht schließlich darin, dass ent-
weder 40,- Euro jährlich in bar ausgezahlt werden
– oder aber Vorsorge- oder Gesundheitsmaß-
nahmen, die privat finanziert werden müssen
(z. B. Brillen und Kontaktlinsen, professionelle
Zahnreinigung, Mehrleistungen für Schwangere,
Nahrungsergänzungsmittel, „Behandlungen beim
Heilpraktiker“ – und jetzt eben auch Reiki), ins-
gesamt mit max. 150,- Euro jährlich bezuschusst
werden. 

15 Jahre „Zeitreisen“ 

Die indischen Palmblattbibliotheken beherber-
gen Jahrhunderte alte Aufzeichnungen über die
Leben von Menschen, die sie dereinst besuchen
werden. Seit nunmehr 15 Jahren begleitet Annett
Friedrich Menschen auf der Reise zu den sagen-
umwobenen Palmblattbibliotheken. „Seit 1993
bereise ich Indien“, so die erfahrene Reiseleite-
rin. „Als erste Europäerin gelang es mir, mein
Palmblatt ausgehändigt zu bekommen, um es in
der Heimat einer philologischen Untersuchung
sowie einer Altersbestimmung zu unterziehen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Re-
cherchen sind wahrhaft sensationell und geeig-
net, gängige Weltbilder grundlegend zu erschüt-
tern.“ In mehreren Städten Indiens befinden sich
die so genannten Palmblattbibliotheken, in de-
nen die Lebensläufe vieler Menschen aufgeführt

sind. Der Ursprung dieser Bibliotheken liegt rd.
fünf Jahrtausende zurück – in einer Zeit, in der,
mythologischen Überlieferungen zufolge, ein
Weiser namens Bhrigu, einer der sieben heiligen
Rishis, die Urform dieser Orakelstätten schuf. Auf
schmalen, getrockneten Blättern der Stechpal-
me  stehen auch heute noch die Schicksale meh-
rerer Millionen Menschen in Alt-Tamil niederge-
schrieben – ein Blatt für das Leben eines jeden
Menschen, der eine der Bibliotheken im Laufe
seines Lebens aufsuchen wird. Neben dem Be-
such einer Palmblattbibliothek gehört zum Rei-
seprogramm auch, Land und Leute kennenzuler-
nen sowie Besuche von hinduistischen Tempel-
anlagen, Ayurveda-Anwendungen, Yoga- und  Rei -
ki- Kurse.

Info
Zeitreisen – Reisedienst
Annett Friedrich
Tharandter Str. 13
D-01737 Tharandt OT Förderg.
Tel.: (035203) 339990
www.palmblattbibliothek.info 
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Heilen erleben und verstehen:
10 Jahre DGH-Kongress

Bereits zum zehnten Mal lädt der Dachverband
Geistiges Heilen sowohl interessierte Laien als
auch Fachpublikum zum Kongress Geistiges Hei-
len nach Rotenburg an der Fulda ein. Drei Tage
lang, vom 30.9.-2.10.2011, dreht sich im Göbels
Hotel Rodenberg alles rund um die Vielfalt der
Geistheilung und Spiritualität. 47 Referenten bie-
ten in 39 Vorträgen und 37 Workshops einen fa-
cettenreichen Ein- und Überblick in die Vielfalt
der Methoden zur Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte. Als „Jubiläums-Bonbon“ bietet der
DGH drei Veranstaltungen mit dem bekannten
Filmemacher und Autor Clemens Kuby (auf dem
Foto) an. Die Vielfalt der Vorträge und Work shops
spiegelt das breite Spektrum des gemeinnützi-
gen Verbandes wider. Das dreitägige Programm
umfasst sowohl ‚klassische‘ Themen rund ums
geistige Heilen, wie beispielsweise Schamanis-
mus, Handauflegen oder Klangtherapie, als auch
eher ‚neue‘ Aspekte, wie „Heilung am Arbeits-

platz“, „Businesskonzept für Heiler“ oder „Bio-
physikalische Forschung“ und „Quantenphysik“.
Dem heilerischen Berufsbild und seinen Verän-
derungen widmen sich Angebote wie „Geistiges
Heilen zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ und
„Geistiges Heilen in der heutigen Zeit“. Auch
„Steuerliche Betriebsführung einer Heiler-Praxis“
oder die „Offene juristische Fragestunde für Hei-
ler“ sind wohl bislang eher selten gewesene Fra-
gestellungen für Heiler. Erstmalig bietet der DGH,
insbesondere für Einsteiger ins Thema geistiges
Heilen, dieses Jahr täglich einen Work shop an,
der im Paket einer gebuchten Kongress- oder Ta-
geskarte kostenfrei besucht werden kann. So
können Besucher beispielsweise erste Erfahrun-
gen beim „Trommeln, Tanzen, Tönen – eine mu-
sikalisch-ganzheitliche Erfahrung“ sammeln.
 Eine weitere Möglichkeit bietet sich mit dem
Workshop „Energetisches Heilen für Einsteiger“.
Darüber hinaus können sich Interessierte
während der drei Kongresstage kostenfrei von
Heilern behandeln lassen. Fester Bestandteil des

Programms ist sowohl die „Supervision für nach
den Richtlinien des DGH anerkannte Ausbilder“,
die diese im Rahmen der Qualitätssicherung re-
gelmäßig besuchen müssen, als auch die für
DGH-Mitglieder kostenfreie „Supervision für Hei-
ler“. Alternative Perspektiven auf Gesundheit und
Krankheit, Leben und Tod gewinnen die Besu-
cher auch beim Sondervortrag mit dem viel ver-
sprechenden Titel „Leben und Bewusstsein sind
unsterblich“ des Burkhard-Heim-Preisträgers
2010, Prof. Dr. med. Walter van Laack. Weitere
Einblicke, u. a. zu Zielen und Inhalten der Ver-
einsarbeit, erhalten Interessierte an den ver-
schiedenen Informationsständen, die der DGH
und einige seiner Mitgliedsverbände während
des Kongresses offen halten. Die Kongresskar-
ten (Freitag bis Sonntag) und die einzelnen Ta-
geskarten sind sowohl im (vergünstigten) Vor-
verkauf bei der DGH-Geschäftsstelle als auch an
der Tageskasse erhältlich. Sie berechtigen zur
Teilnahme an jeweils allen Vorträgen, der tägli-
chen Morgenmeditation sowie der als kostenfrei
gekennzeichneten Angebote. Workshops sind
zusätzlich für jeweils 20,- Euro im Vorverkauf
oder an der Tageskasse buchbar.

Info
DGH-Geschäftsstelle
Tel.: (06221) 169606 
www.dgh-ev.de

Anzeige

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Ein Minus an Geduld führt unweigerlich 

zu einem Plus an Ärgernissen.“

Ernst Ferstl

News & Termine
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Der brasilianische Heiler Joao de Deus
kommt im Herbst 2011 nach Deutsch-
land. Im Rahmen eines groß angeleg-
ten Heilungs-Events, das vom 10. bis
13. November in der Hessenhalle in
Alsfeld stattfindet, geben die mit ihm
verbundenen, geistigen Wesenheiten
(siehe Artikel über Joao de Deus in der
letzten Ausgabe des Reiki Magazins)
durch ihn als Voll-Trance-Medium Hei-
lung an die Anwesenden weiter. Seit-
dem Joao de Deus 2004 zum ersten
Mal Deutschland besuchte, haben sich
die Geistigen Heilungstage mit ihm zum größten Heilungs-Event in Europa
entwickelt. So erreicht Joao de Deus „die Herzen Tausender Menschen, die
sich für seine segensreiche Arbeit und die Gnade der durch ihn wirkenden
geistigen Wesenheiten öffnen“, so Victor Rollhausen von Earth Oasis, dem
Veranstalter des Events. 

Heilung für die Menschen

Der überwiegend in Brasilien, in der Casa Dom Inacio de Loyola wirkende
Heiler ist nicht sehr häufig auf Reisen, und so bieten die Geistheilungstage
in Alsfeld eine der wenigen Möglichkeiten, Joao de Deus in Europa be-
gegnen zu können. In seiner mehr als 50-jährigen Heilarbeit, so heißt es,
soll er schon Millionen Menschen geheilt haben, darunter auch Prominen-
te wie Shirley McLane und Janet Leigh. Dabei widme sich Joao de Deus al-
len, ob reich oder arm, mit der gleichen Fürsorge und Hingabe. Es gibt et-
liche Bücher über das Leben und Wirken des Heilers, ebenso Filme, die sei-
ne Arbeit dokumentieren. Besonders sehenswert: der Film „Healing“ (auf
DVD erschienen), in dem neben vielen geheilten Menschen auch Wissen-
schaftler und Ärzte zu Wort kommen und der die Heilarbeit Joao de Deus‘
sehr eindrucksvoll und offen darstellt. 

In den zwei Tagen vor den Geisthei-
lungstagen, vom 8.-9. November, findet,
ebenfalls in der Hessenhalle in Alsfeld,
der 1. Internationale Kongress „A New
Spirit of Health“ statt. Dabei kommen
Wissenschaftler, Ärzte und Therapeu-
ten zusammen, die sich in der Open
Mind Academy zusammengeschlossen
haben, um „mit wachem und offenem
Geist die Ursachen von Krankheiten zu
betrachten und zu analysieren“, mit
dem Ziel, „rein am Erfolg der Patienten
orientiert zu behandeln – geleitet von

der Suche nach Wahrheit und der Liebe zu ihren Mitmenschen“, so Victor
Rollhausen, Gründer der Earth Oasis Gesundheitsstiftung gemeinnützige
GmbH, die gemeinsam mit der Ulrich Volz gemeinnützige GmbH den Kon-
gress veranstaltet.

Integrative Medizin

Die Referenten des Kongresses, darunter Dr. med. Thomas Allgeier und
Prof. John Ionescu, PhD., binden Joao de Deus in ihre Therapiekonzepte
mit ein. Die Vorträge sind so aufgebaut, dass Teilnehmer des Kongresses,
z. B. als betroffener Patient, das vermittelte Wissen verstehen und direkt
für sich umsetzen können. Dieses Wissen versteht sich als ergänzende
Maßnahme auf der körperlichen und psychischen Ebene, um die Arbeit
 Joao de Deus‘ auf der seelischen Ebene zu katalysieren. Themen der Vor-
träge sind u. a. „Effektive Krebstherapie“, „Ursachen für allergische Er-
krankungen“, „Integrative Medizin aus zahnmedizinischer Sicht“ und „Neue
Behandlungskonzepte in der Medizin von morgen“.  

Weitere Informationen:
Earth Oasis
Tel.: (0221) 912 888 60
www.earth-oasis.de

5. Europäische Geistheilungstage 
mit Joao de Deus

  

Reiki in den Medien

In einem Artikel der Internetausgabe der Zeit-
schrift Die Welt, einer der großen bekannten
deutschen Tageszeitungen, die in 130 Ländern
verkauft wird, geht es ausführlich und in objektiv
informierender Weise um Reiki. Dazu wurden von
der Autorin des Artikels, Cornelia Wolter, erfah-
rene Reiki-Meister/-Lehrer befragt, darunter Re-
gina Zipfl, Vorsitzende des Reiki-Verband-
Deutschland e.V., Manfred Focke, Vorsitzender

des Deutschen Reiki Bund und Oliver Klatt, Her-
ausgeber des Reiki Magazins, die alle drei auch
im Bericht zitiert werden. Ein für ein Mainstream-
Magazin erfreulich gelungener Artikel über Reiki,
der insgesamt gut über Reiki informiert. Der Titel:
„Bei Reiki soll mit Handauflegen geheilt werden“.
Darüber hinaus erschien derselbe Artikel auch
auf der Website der Apotheken Umschau, auf
der Website von N24, dem Nachrichtensender,
sowie in einigen regionalen Tageszeitungen, in

der Printversion. Ursprünglich stammt er von der
bekannten Deutschen Presse-Agentur (dpa).   

Info
Der Link zu diesem Artikel befindet sich 
auf der Website des Reiki Magazins, 
im Bereich „Online-Tipps“:
www.reiki-magazin.de/online-tipps
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September

16.-18.9.11 Mettlach-Tünsdorf, bei Trier
Reiki- und Meditationswochenende
zur Reinigung und Sammlung neuer Lebenskraft,
mit Hiroko Kasahara und Josef Hilger
Info Hiroko Kasahara
Tel.: (02232) 941872 
E-Mail: hiroko.kasahara@t-online.de
Info zum Veranstaltungsort:
www.meditation-saar.de 

16.-18.9.11 Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein
Workshop des Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. mit den Gastreferenten Oliver Klatt 
(“Lebensenergie in all ihrer Vielfalt”) und Irene Höft
(„Mein persönlicher Lebensweg mit Reiki – Höhen
und Tiefen“), Mini-Workshop von Katrin Buske (“In-
tuitives Schreiben mit Reiki”) und einer Lesung von
Michaela Weidner, aus ihrem Buch “Reiki-Kinder-
geschichten” / auch Nichtmitglieder können am
Workshop teilnehmen
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

30.9.11 Rainbow Zentrum Hameln
„Eltern und Kinder“, Seminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln
Tel.: (05151) 2907551
E-Mail: info@rainbowreiki.de 
www.rainbowreiki.de

Oktober

30.9.-2.10.11 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
10. DGH-Kongress Geistiges Heilen, u.a. mit
Vortrag der Reiki-Meisterinnen Isabella Petri und
Angela Zellner zum Thema „Biophysikalische
 Forschung und Metaphysik“ (So., 2.10., 10 Uhr)
Info Dachverband Geistiges Heilen 
Tel.: (06221) 169606
www.dgh-ev.de 

29.-30.10.11 Wuppertal
Reiki-Symbole-Workshop mit Fokke Brink 
(+ Infoabend am 28.10.)
Info Haus Elementarer Gesundheit
42117 Wuppertal
Tel.: (0202) 7092600
www.elementare-gesundheit.de

Reiki-Termine 2011/2012

November

Nov. '11 - Feb. '12 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness" nach Südindien, mit Tim
H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Mystic Travel, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de 

3.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2011
unter dem Motto: „Berührung bewegt, Bewegung
berührt“, Programmteam: Krishna Kloers, Peter
Mascher, Janina Köck
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

4.-6.11.11 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2011 unter dem Motto:
„Berührung bewegt, Bewegung berührt“ 
Programmteam: Janina Köck, Peter Mascher,
Krishna Kloers
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222
E-Mail: reikifestival@gmx.de
www.reiki-festival.de

26.-27.11.11 Rainbow Zentrum Hameln
„Aura-/Chakralesen nach Walter Lübeck“
Wochenendseminar mit Walter Lübeck
Info Rainbow Zentrum Hameln
Tel.: (05151) 2907551
E-Mail: info@rainbowreiki.de
www.rainbowreiki.de

April 2012

7.-9.4.12 Peloponnes, Griechenland
„Genussvoll ins Gras beißen" – 
Wildkräuter/gemüse Erlebnisevent
im Süden des griechischen Peloponnes, mit 
Fokke Brink und Maria Kumb
Info Niki Tianika, Fokke Brink & Maria Kumb
Tel.: 0030-27320-66188
E-Mail: reiki4u2@otenet.gr
www.fokkebrink.info

April 2012

13.-15.4.12 Allenbach, Rheinland-Pfalz
Workshop des Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. mit der Gastreferentin Janina Köck
(„Reiki und Lebenskristall") und weiteren Vorträ-
gen zu Themen rund um Reiki / auch Nichtmit-
glieder können am Workshop teilnehmen
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

30.4.-1.5.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Erste Jahreskonferenz nach der Gründung
von ProReiki – der Berufsverband e. V.
Am 30.4. Jahreshauptversammlung, mit Infor-
mationsabend zum Verbandszweck. Am 1.5. Vor-
träge und Workshops, für Mitglieder und Gäste.
Info www.proreiki.de 

Juni 2012

7.6.11 Parimal Gut Hübenthal, bei 
Kassel/Göttingen
Reiki-Meistertag der Reiki Convention
2012, mit Walter Lübeck, Oliver Klatt u.v.a. – 
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

8.-10.6.11 Parimal Gut Hübenthal, bei
Kassel/Göttingen
Reiki Convention 2012, mit Walter Lübeck,
Oliver Klatt u.v.a. – Veranstalter: Frank Doerr,
Reiki-land.de 
Info www.reiki-convention.de

Oktober 2012

5.-7.10.12 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
11. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen 
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de 



REIKI MAGAZIN 4/11    13www.reiki-magazin.de

KolumneKolumne 

"Mögest du in interessanten Zeiten leben!", so
lautet ein alter chinesischer Fluch. Meiner An-
sicht nach leben wir gerade in außergewöhnlich
interessanten Zeiten. Bei dem täglichen Studium
der Nachrichten komme ich aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Ich finde es einerseits er-
staunlich, wie viele unterschiedliche Katastro-
phen in recht kurzer Zeit geschehen können.
Zum anderen bin ich erstaunt darüber, wie er-
staunt die meisten Leute sind, wenn sie von die-
sen Katastrophen erfahren: „Oh, wenn ich Kredi-
te aufkaufe, die überdurchschnittlich viel Zinsen
bringen, weil die Gläubiger beinahe pleite sind
und deswegen nur noch gegen hohe Risikoprä-
mien einen Kredit bekommen, dann kann es pas-
sieren, dass mein Geld plötzlich weg ist, weil die
Gläubiger tatsächlich pleite gehen!?“ (globale Fi-
nanzkrise/Eurokrise) „Oh, wer hätte gedacht,
dass ein Atomkraftwerk so ein Desaster verursa-
chen kann!?“ (Fukushima) „Oh, Bakterien werden
tatsächlich gegen alle Antibiotika resistent, wenn
wir sie ständig damit in Kontakt bringen!?“ (EHEC)

Fukushima

Ich war erstaunt über die Welle von Hilfsbereit-
schaft für die Opfer der nuklearen Katastrophe
von Fukushima – auch und gerade in Reiki-Krei-
sen. Und ich war sehr erstaunt darüber, wie
schnell die Welle der Hilfsbereitschaft abflachte,
nachdem die Massenmedien – völlig unbeein-
flusst von irgendwelchen politischen oder indu-
striellen Interessengruppen? – ihre Berichter-
stattung bezüglich der nuklearen Katastrophe in
Japan und ihrer grauenhaften Folgen weitge-
hend einstellten. Ohne eigene intensive Recher-
chen im Internet ist beispielsweise von dem Lei-
den und den heldenhaften Taten der mehr als
1.500 Arbeiter im Kraftwerk Fukushima, die je-
den Tag, so viel ich weiß, ohne Dosimeter, ver-
zweifelt versuchen, noch größere Katastrophen
zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern,
nichts zu erfahren. Es ist kaum etwas darüber zu
finden, was mit den großen Mengen an hochgif-
tigem, stark strahlendem Plutonium ist, die durch
die Kernschmelze der drei schon seit Jahren un-
genügend gewarteten und mit viel zu schwach
ausgelegten Sicherheitssystemen ausgestatte-
ten Reaktoren freigesetzt worden sind. Dieses
Plutonium bleibt Zehntausende von Jahren in der
Nahrungskette und auf der Erdoberfläche, im
Wasser und in der Luft, bis der radioaktive Zerfall

die Menge so weit reduziert hat, dass es nicht
mehr extrem schädlich für Mensch, Tier und Pflan-
ze ist. Ungefähr 50 Millionstel eines Gramms die-
ser extrem giftigen Substanz reichen aus, um bei
Menschen und Tieren nach einigen Jahren prak-
tisch unheilbaren Leber- und Knochenkrebs zu
verursachen. Durch einige Tausendstel eines
Gramms wird ein Mensch mit einiger Sicherheit
so stark akut vergiftet, dass er stirbt. 

Was muss denn noch passieren, bis die Mensch-
heit endlich aufwacht? Endlich diese selbst ge-
schaffenen, ungeheuerlichen Probleme ernst
nimmt, ohne dass es ständige Medienkampag -
nen dazu braucht? Sind wir denn schon so hart-
herzig, so unsensibel und unbewusst, dass es
uns nicht mehr kümmert, den Urururenkeln un-
serer Urururenkel Hunderttausende von Tonnen
hochgiftigen, radioaktiven Mülls zu hinterlassen?
Abfall, der in keiner Weise recyclebar ist, der
ständig vor dem Zugriff von Kriminellen, Terroris -
ten, Diktatoren, verrückten Militärs, dem Wetter,
Erdbeben und anderen Naturkatastrophen sowie
der immer wieder aufflackernden, gesellschaftli-
chen Gleichgültigkeit geschützt werden muss?

Können wir, die wir uns als spirituelle Heiler be-
zeichnen, etwas mit Reiki tun, um den Lauf der
Geschichte zu ändern? Wollen wir das über-
haupt, und, falls ja: Wie sehr wollen wir das? Wie
viel Kraft, Zeit und Mühe sind wir bereit, in die Be-
wältigung dieser für die meisten Menschen in
ihrem Alltag nicht direkt, sondern nur durch
Nachdenken und Einspüren wahrnehmbaren
Probleme zu investieren? Diese Fragen bewegen
mich in den letzten Wochen. Ich diskutiere sie im-
mer wieder, mit Freunden und Bekannten welt-
weit. Bisher herrscht allgemeine Ratlosigkeit.

Jeder, der längere Zeit mit spirituellen Heilweisen
wie etwa Reiki arbeitet, weiß, welche Wunder da-
durch bewirkt werden können. Wenn wir so et-
was im Kleinen, mit „Hilfe von oben“, zu vollbrin-
gen vermögen, dann geht das doch wohl auch im
Großen ... 

Die Frage ist nur, ob wir, die Heilerinnen und Hei-
ler dieser Welt, uns betroffen fühlen von den
großen, selbst geschaffenen Problemen alleror-
ten. Fühlen wir uns zuständig? Sind wir bereit, un-
sere Herzen sprechen zu lassen, nicht wegzu-
schauen, sondern aufzustehen und den Unfug

wieder in Ordnung zu bringen, den die Mensch-
heit im Wahn des ständigen Größer-höher-schnel-
ler-weiter geschaffen hat? Ich fühle mich geneigt
zu fragen: „Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn
nicht wir, wer denn sonst?“ Die weltweit führen-
den Politiker etwa, die Professoren in den Uni-
versitäten, die Wirtschaftsbosse, die Vorstands-
vorsitzenden der Banken und Versicherungen
oder die Generäle? 

Entscheidung für Heilung

Meine Arbeit mit Reiki hat mir gezeigt, dass die
göttliche Ordnung auch in schwierigsten Situa-
tionen wieder hergestellt werden kann, wenn Hei-
ler und Klient das Ihrige dazu beitragen, sich öff-
nen für Licht und Liebe. Doch letztlich muss im-
mer eine Entscheidung getroffen werden, ob Hei-
lung wirklich erwünscht ist und im ständigen
Bemühen gegen den Widerstand des Gewohn-
ten, des Status Quo, durchgesetzt wird, bis end-
lich ein neuer, stabiler und harmonischer Zu-
stand erreicht ist.

Werden wir Heiler uns entscheiden? Werden wir
Klienten uns entscheiden? Es bleibt zu hoffen,
dass diese Entscheidungen im Sinne der göttli-
chen Ordnung ausfallen – und dass dann noch
ausreichend Zeit bleibt, das Leben auf der Erde,
so wie wir es kennen, zu bewahren.   �

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!

Alltägliche Katastrophen

�
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1. Warum praktizierst du Reiki? 
Weil diese Praxis mein Leben zum Besseren ge-
wendet hat. Ich bin authentischer (habe keine
Angst davor, ich selbst zu sein), bin mehr in in-
nerem Frieden und vertraue darauf, dass alles,
was zu mir kommt, zu meinem Wohl geschieht.
Alles.

2. Warum lehrst du Reiki? 
Weil die Menschen mich danach fragen. Wenn
sie danach fragen, teile ich mit ihnen die An-
fänger-Praxis, damit sie die Chance haben, so
wie ich sie hatte, in ihre eigene Beziehung mit
der Energie Reiki hineinzuwachsen, und in die
Form der Praxis, die ich lehre. Dies ist wichtig,
denn wenn ein Schüler mit seinen Erfahrungen
wächst, wird Reiki ihn führen und ihn die tief ge-
henden Lektionen lehren, die unerlässlich sind
für sein Wohl-sein und sein Glück.   

1. Warum praktizierst du Reiki? 
Reiki ist ein Ausdruck von Liebe, und es ist mei-
ne Erfahrung, dass Reiki, als Liebe, meinen
Sinn für das Sein vertieft. Reiki zu praktizieren
ist erweiternd, und indem ich praktiziere, stelle
ich fest, wie ich mich von egozentrierter Zu-
sammenziehung hin zu multidimensionaler Er-
weiterung bewege. Danke, Reiki!     

2. Warum lehrst du Reiki? 
Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass Reiki
der Lehrer ist. Obwohl meine Lehre des Reiki
eindeutig für andere von Nutzen ist, finde ich,
dass eigentlich ich es bin, der dabei die meisten
Lehren empfängt! Die großen Mysterien von
Reiki und Liebe enthüllen sich selbst, Schritt
für Schritt, indem die Jahre vergehen.   

1. Warum praktizierst du Reiki? 
Weil ich so der natürlichen Funktion mei-
ner Hände wieder vertraue und sie zu mei-
nem Wohle und zum Wohle anderer Lebe-
wesen nutzen kann – und das schon seit
mehr als einem Vierteljahrhundert. Und
weil es mich zu meiner inneren Religiosität
geführt hat und mich von dogmatischen
religiösen Institutionen befreit hat. Die Rei-
ki-Lebensregeln wurden zu Säulen meiner
ethischen Grundwerte, und ich habe die
Verantwortung für mein eigenes Leben
wieder zurückgewonnen.

2. Warum lehrst du Reiki? 
Weil ich es als wertvoll empfinde, der po-
sitiven Lebenskraft in dieser „chaotischen
Welt“ einen Akzent zu verleihen, sodass
die Menschen die Liebe zum Leben wieder
entdecken können. Und weil es mir Freude
macht zu erleben, wie Menschen sich für
sich selbst öffnen können, für das Leben,
für ihre Umwelt, den Moment zu erleben,
in dem sie sich selbst entdecken, die Ent-
faltung ihres Potenzials zu unterstützen –
damit die kleinen Sternchen in unserer
Welt immer mehr strahlen.

1. Warum prakti    
2. Warum leh   

Zwei essenzielle Fragen – von der        
an zwölf international wirken      

Phyllis Furumoto

Don Alexander

Fokke Brink
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   zierst du Reiki? 
   rst du Reiki?

         Redaktion des Reiki Magazins 
       de Reiki-Meister/innen. 

 

 Horst Günther

1. Warum praktizierst du Reiki? 
Es war und ist mein ursprünglicher Wunsch, an-
deren und mir selbst beste Unterstützung für die
Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele zu
geben.

2. Warum lehrst du Reiki? 
Ich biete damit eine Hilfe zur Selbsthilfe an (ver-
gleiche den Bibeltext: „... lehret die Menschen zu
 fischen ...“). Wenn ich Reiki lehre und auch lebe,
kann ich im In- und Ausland viele Menschen mit
dieser wertvollen „Botschaft“ erreichen. Dann ha-
ben viele Menschen eine größere Chance, mit
besserer Gesundheit zu leben und liebevoller mit
anderen umzugehen.

Tanmaya Honervogt
1. Warum praktizierst du Reiki?
Reiki bedeutet Liebe & Heilung für mich.
Reiki bringt mich zu mir selbst und in einen
Zustand von tiefer Entspannung, Akzep-
tanz und Gelassenheit.     

2. Warum lehrst du Reiki? 
Während ich Reiki lehre und weitergebe,
bin ich ein Kanal für eine höhere, göttliche
Kraft und fühle mich mit dem großen
Ganzen verbunden. Es ist ein Geschenk
für mich, die Reiki-Kraft weiterzugeben
und somit  Heilung und Liebe für mich und
andere zu ermöglichen.Walter Lübeck

1. Warum praktizierst du Reiki?
Weil es mich glücklich macht. Weil ich mit  Reiki
leichter lerne und das Göttliche in mir und der
Welt so viel besser wahrnehmen kann.

2. Warum lehrst du Reiki? 
Weil ich gerne Menschen glücklicher mache,
mich gerne mit Menschen treffe, zu denen ich
eine Herzensresonanz habe. Weil ich die Welt
etwas besser hinterlassen möchte, als ich sie
vorgefunden habe.
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Reiki international

1. Warum praktizierst du Reiki?
Ich kann es nicht lassen! Usui Sensei nannte
Reiki „die geheimnisvolle Methode, das Glück
einzuladen – die spirituelle Medizin für alle
Krankheiten“. Reiki hilft mir, authentisch und
präsent zu sein und mich in allen Belangen ge-
sund und glücklich zu fühlen.

2. Warum lehrst du Reiki? 
Du wirst zu dem, womit du dich umgibst. Meine
Wahl sind Liebe, Mitgefühl und Transforma tion,
und ich sehe die Wirkung in meinem täglichen
Leben sowohl als Mann, Vater, Freund oder
Lehrer als auch beim Einkaufen im Supermarkt.
Es ist ein Segen, dieses Geschenk weitergeben
zu dürfen. 

1. Warum praktizierst du Reiki? 
Ich verstehe Reiki heute als eine direkte Ver-
bindung zu göttlicher Energie, die die Entwick-
lung der Essenz unserer Menschlichkeit nährt,
in Gang bringt und dazu ermutigt. Reiki bewegt
das menschliche Wesen, den physischen Kör-
per, den mentalen/emotionalen Körper und das
spirituelle Wesen, hin zur Vervollkommnung un-
serer menschlichen Natur. Reiki lebt im Zen-
trum meines Seins. 

2. Warum lehrst du Reiki? 
Ich lehre, um das kostbare Geschenk, das ich
empfangen habe, weiterzugeben – das Beste,
was ich nachfolgenden Generationen anzubie-
ten habe.  

1. Warum praktizierst du Reiki? 
Weil es mir sehr gut tut und ich mich da-
durch gesund und fit erhalte.

2. Warum lehrst du Reiki? 
Um das Geschenk der Heilenden Hände zu
übermitteln, da es den Menschen hilft,
sich selbst und andere gesund zu erhalten,
Gesundheitsprobleme zu lösen und bes-
ser im Leben klarzukommen.

1. Warum prakti    
2. Warum leh   
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 Barbara Simonsohn

1. Warum praktizierst du Reiki? 
Reiki stabilisiert meine Gesundheit: Seit ich es 1981 ge-
lernt habe, habe ich keines meiner 25-30 Seminare im
Jahr ausfallen lassen müssen wegen Krankheit! Außer-
dem schenkt mir Reiki Selbstwertgefühl und fördert
mein persönliches Wachstum in Richtung: mehr bedin-
gungslose Liebe, heitere Gelassenheit, innerer Frieden,
bedingungslose Freude. Für mich ist Reiki ein Weg zur
Erleuchtung, mit Heilung als willkommener Begleiter-
scheinung. 

2. Warum lehrst du Reiki? 
Ich möchte, dass auch andere Menschen von den Vor-
zügen dieser einzigartigen Methode profitieren, indem
sie mehr Lebensqualität und Bewusstseinserweiterung
erfahren. Ausstrahlung ist der Schlüssel für Erfolg, auf
jedem Gebiet unseres Lebens. Gleichzeitig befähige ich
Menschen, selbst weiter an ihrer Ausstrahlung zu ar-
beiten, so dass sie die Schwingung auf diesem Plane-
ten erhöhen und einen wertvollen Beitrag leisten, die
dunkle Wolke von Gedanken, Gefühlen und Taten, die
sich noch um die Erde legt, aufzulösen und zu lichten,
so dass unsere Erde wieder ein wunderschöner, strah-
lender, blauer Planet im Weltraum wird und wir den Auf-
stieg in die nächste Dimension schaffen.

Wanja Twan
Warum praktizierst du Reiki?
Warum lehrst du Reiki?
Mrs. Hawayo Takata kam 1978 nach Lumby,
British Columbia, in Kanada, und ich wurde
dort in den ersten Reiki-Grad eingeweiht. Sie
sagte mir, ich solle „praktizieren, praktizieren,
praktizieren – und Reiki wird dich alles lehren,
was du wissen musst.“ Innerhalb kurzer Zeit
kam ich weit voran, und als Mrs. Takata im
Frühling 1979 wiederkam, erhielt ich meine
Zweite-Grad-Einweihung. Sie sagte dann zu
mir, ich würde eine gute Lehrerin abgeben und
dass sie im Herbst wieder da sein würde, um
mich zur Reiki-Meisterin zu machen. Ich sagte
ihr, dass ich Menschen mögen würde, aber
kein besonderes Interesse an Geld hätte, wes-
halb ich keines besaß. Sie sagte: „Reiki wird
das richten!“ Und, um Mrs. Takata entgegen zu
kommen, organisierte ich einen Reiki-Kurs für
sie, am Thanksgiving-Wochenende im Okto-
ber 1979, auf meiner Farm in Cherryville, Bri-
tish Columbia. Dreißig Leute kamen, zehn von
ihnen erhielten den ersten und zweiten Grad,
ein Reiki-Kinderkurs wurde arrangiert – und
als alles vorbei, war alles bezahlt und fertig
und „durch Reiki gerichtet“, wie Mrs. Takata es
mir vorausgesagt hatte. „Du hast getan, was
dir gesagt wurde, und das ist mündliche Über-
lieferung – keine Zeit mehr für Behandlungen
– nun lehre, lehre, lehre es der ganzen Welt.“
Und so kam es.

Tadao Yamaguchi
1. Warum praktizierst du Reiki?
Ich bin seit meiner Kindheit mit Reiki gesegnet.
Dank des Reiki, das meine Mutter Chiyoko mir
gab, bin ich immer gesund gewesen. Dafür, und
den Gokai (den fünf Prinzipien) folgend, wo es
am Ende heißt „Hito ni Shinsetsuni – Sei freund-
lich zu anderen“, welches ich für das Wichtigste
der fünf Prinzipien halte, gebe ich anderen Rei-
ki, um freundlich zu sein. 

2. Warum lehrst du Reiki? 
Ich respektiere Usui Senseis Geist, wie er sich
in den Gokai wiederfindet. Es liegt mir am Her-
zen, diese Prinzipien so weit wie möglich, unter
so vielen Menschen wie möglich zu verbreiten.
Darum lehre ich Reiki. 
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Die Fernreiki-Aktion für Japan war ein großer Erfolg,
in der Wahrnehmung vieler, von denen ich dazu

Feedbacks bekam. Ich war am Sonntag, den 3. Juli, auf
der Reiki Convention, wo um 10:15 Uhr alle zusam-
menkamen, um gemeinsam in großer Gruppe Fernreiki
zu geben. Für mich war das ein sehr berührendes Er-
lebnis, ich habe den Energiefluss als sehr stark, fast mit-
reißend erlebt – und zugleich stabil, kraftvoll und fo-
kussiert. Dabei spürte ich eine Dimension von energe-
tischer Kraft, wie ich es zuvor noch nie erlebt hatte.

Gleich nach der Aktion war klar: Wir wollen weiterma-
chen! Und so schicken wir von jetzt an immer zu Voll-
mond gemeinsam Fernreiki nach Japan (weitere Infos
siehe rechts). Gleich am 15. Juli wurde damit begonnen
... und auch wenn man es am Ende nicht so genau weiß,
aber mir scheint doch, dass die japanische Frauenfuß-
ballnationalmannschaft etwas davon abbekommen
hat :-) ... nach ihrem für alle völlig überraschenden Sieg
der Weltmeisterschaft hier in Deutschland am 17. Juli
gab es auch in Japan einige Tage freudvoller Energie,
die der Nation eine kurze Verschnaufpause gewährt
und sie weiter geeint hat für die schwierige Zeit, die die
Japaner jetzt zu bewältigen haben. 

Inzwischen hat sich die Zahl der aktiv beteiligten Reiki-
Gruppierungen auf 27 erhöht. So dringen wir derzeit in
den Bereich von rd. 10.000 Teilnehmer/innen und mehr
vor, wodurch wir anfangen, wirklich etwas bewegen zu
können. Ich habe mittlerweile viele E-Mails erhalten,
von Reiki-Praktizierenden, die bei der Aktion mitge-
macht haben – alle waren sehr berührt davon. Hier ei-
nige Auszüge daraus:

Aus E-Mails an das Reiki Magazin: „In mir ist eine große
Dankbarkeit, dass ich dabei sein durfte und konnte!“
(Ute Diehl) – „Die Fernreiki-Aktion für Japan hab ich mit-
gemacht und war angetan davon, wie leicht die Kon-
zentration und wie stark der Reikifluss war!“ (Franziska

Rudnick) – „Ich persönlich erlebte es teilweise sehr in-
tensiv, die Energie kam und ging in Wellen. Dabei wur-
de sie zum Schluss sehr greifbar, und die Präsenz einer
übergeordneten Macht, war für mich körperlich spürbar
und gab mir das wohltuende Gefühl, dass wir mit unse-
rem Bemühen nicht alleine waren und sind. Es war für
uns alle ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis, für
das ich sehr dankbar bin, verbunden mit der Hoffnung,
den Menschen in Japan mit bescheidenen Mitteln ein
wenig Unterstützung in ihrer Situation leisten zu kön-
nen.“ (Gudrun Bartels)

Aus Einträgen auf der Facebook-Seite des Reiki Ma-
gazins: „War eine sehr berührende Begegnung, Danke“
(Monika Schießler) – „Ich hab auch mitgemacht und
möchte mich bei Allen von Herzen bedanken, die dies
auf die Beine gestellt haben!! Es war für mich das erste
Mal, dass ich mich in einer sooo großen Gruppe an ei-
ner Fernreiki-Aktion beteiligt habe, und ich muss sagen,
es war ein schönes und bewegendes Gefühl für mich,
ein Teil dieser Aktion sein zu dürfen. (...)“ (Ramona Grat-
schner)

Aus Einträgen im „Reiki-Forum“, Bereich „Reiki Maga-
zin“, auf Reiki-Land.de: „ich war dabei! hat mir großen
spaß gemacht, denn es war ganz einfach die konzen-
tration zu halten, war sozusagen mitten im "streaming"
und wurde davon auch getragen. super!“ (sandreikia) –
„Es war ein ganz besonderes Erlebnis bei der Reiki-Con-
vention, gemeinsam mit ca. 100 Teilnehmern Reiki nach
Japan zu schicken. Die Energie habe ich als sehr kraft-
voll und intensiv empfunden.“ (Michaela)

Allen, die sich am 3. Juli beteiligt haben, nochmals ein
großes Dankeschön –  und allen, die weiterhin dabei
sind, immer zu Vollmond, ein lichtvoll-fröhliches
„Packen wir‘s an!“ :-) 

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin

Am 3. Juli 2011 haben viele Tausend Reiki-Praktizierende  gemeinsam Fernreiki

für Japan gesendet. Auf Wunsch vieler Beteiligter wird die Aktion nun fortgesetzt. 

„Die Energie kam in Wellen ...“



Fernreiki für Japan

Die Fernreiki-Aktion geht weiter: Immer zu Vollmond senden wir von nun an gemeinsam
Fernreiki auf „die Situation in Japan, ausgelöst durch den Tsunami und den Atomreak-

torunfall im März 2011“. Dauer: je rd. 20 Minuten (oder individuell länger). Uhrzeit: nicht fest-
gelegt – jeder kann nach seinen zeitlichen Möglichkeiten an den betreffenden Tagen mit-
machen. Viele Tausend Reiki-Praktizierende kommen so im Geiste zusammen und bündeln
gemeinsam die Reiki-Kraft. Die nächsten Termine sind: 

Mi., 12. Oktober 2011 – Do., 10. November 2011 – Sa., 10. Dezember 2011

Folgende Organisationen, Vereine, Zentren etc. unterstützen aktiv diese Aktion:

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
RIO – Reiki International Organisation
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million 
Reiki Healers for Japan“

Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro
Reiki-Festival-Team
Humanitäres Reiki-Netzwerk im Taunus
„Hands for the World“
Förderung internationaler Begegnung
Reiki Nigeria e.V.

Zentrum für Geistige Aufrichtung
Institut für Harmonie & Energie
Dhananjaya Zentrum Chemnitz
Reiki-Schule Köln
HP Praxis Berlin
Spirit-Online.de
"Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Ich danke allen für ihr Engagement und freue mich, dass es gelingt, diese Aktion in so großem Ausmaß und hoher Dimension zu
gestalten. Jeder einzelne Reiki-Praktizierende kann dabei sein. Gemeinsam können wir viel bewirken. Aktuelle Informationen zur
Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf „Fernreiki für Japan“.

Oliver Klatt, Hrsg. Reiki Magazin
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Die heilende Kraft

Der Geist ist stärker als die Materie – diese schlichte Weisheit übermittelt Deepak

Chopra, international tätiger Ayurveda-Experte, Arzt und Buchautor.  Seine

 lebenslange Suche nach einer ganzheitlichen Medizin führte ihn in den Grenz-

bereich von Wissenschaft und Glauben, dem er sich auch heute noch mit Erfolg

widmet.

Es gibt eine indische Geschichte von einem Sadhu*

und einem Skorpion: Ein Mann geht die Straße ent-
lang und erblickt einen Sadhu, der neben einem Graben
kniet. Er nähert sich ihm und sieht, dass der Sadhu ei-
nen Skorpion beobachtet. Der Skorpion möchte den
Graben überqueren, aber als er in das schlammige Was-
ser gerät, beginnt er unterzugehen. Der Sadhu fasst
vorsichtig hinunter, um ihn aus dem Wasser zu ziehen,
aber kaum hat er ihn berührt, so bekommt er einen
Stich. Wieder versinkt der Skorpion, wieder hebt ihn der
Sadhu heraus und wieder wird er gestochen. Dies ge-
schieht dreimal. Schließlich ruft der Mann aus: „Warum
lässt du dich die ganze Zeit stechen?“ Der Sadhu ent-
gegnet: „Da kann man nichts tun. Es liegt im Wesen des
Skorpions zu stechen, und es liegt in meinem Wesen zu
retten.“ 

Funke des Mitgefühls

Unsere Gesellschaft hat die Medizin als Institution ins
Leben gerufen, um sicherzustellen, dass unser Instinkt,
einander zu retten, nie ausstirbt. Es ist derselbe Instinkt,
der uns in der Schwäche eines Mitmenschen keinen
Makel sehen lässt, und wir deshalb freiwillig und gerne
Missstände beheben, für die wir selbst nicht verant-
wortlich sind. Wenn ich je in ein Krankenhaus käme und
entdeckte, dass der Funken des Mitgefühls erloschen
wäre, so könnte ich unter die Medizin einen Schluss-
strich ziehen – dann hätte das Dunkel gewonnen. 

Die moderne Medizin lässt die Einzelperson außer Be-
tracht. Das hat etwas mit ihrer naturwissenschaftlichen
Grundlage und deren Grundsatz zu tun, dass Krankheit
von objektiven Ursachen herrührt. Eine sorgfältige Ana-
lyse zeigt jedoch, dass dies nur teilweise wahr ist. Eine
Krankheit kann nur dann Fuß fassen, wenn ein Wirt sie

einlässt. Daher rühren die gegenwärtigen Ansätze zum
Verständnis unseres Immunsystems. Sowohl die grie-
chische Medizin als auch der Ayurveda gründeten auf
der Vorstellung, dass der Wirt ausschlaggebend ist. Die
Griechen glaubten an die Existenz einer Flüssigkeit na-
mens „Physis“, die in das Leben und aus dem Leben
herausfloss und dieses durchströmte. Der Fluss der
Physis verband die Organe des Körpers mit der Außen-
welt, und solange beide sich im Gleichgewicht befan-
den, war der Körper gesund. Dieser Zusammenhang
spiegelt sich in der Verwandtschaft unserer Wörter
„Physik“ und „Physiologie“ wider, von denen sich das
 Erste auf die äußere Welt und das Zweite auf die innere
bezieht. 

Im Ayurveda bedarf es zur Aufrechterhaltung der Ge-
sundheit des Gleichgewichts dreier Elemente, der so ge-
nannten Doshas. Wesentlich bei der ganzen Sache ist
nicht, ob Physis oder Doshas tatsächlich existieren, son-
dern dass der eigene Gleichgewichtszustand bestimmt,
ob man krank oder gesund ist. Die Medizin besinnt sich
auf diesen Begriff zurück, welcher der älteste in allen
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* Sadhu (von Sanskrit sadh: vollbringen, errei-
chen), hinduistischer Heiliger, der sich von allen
Bindungen zum Diesseits befreit und die höchste
Einsicht gewonnen hat.

Dr. Deepak Chopra stammt aus Indien; er
studierte Medizin in den USA und ist Grün-
der der American Association for Ayurvedic
Medicine. Der Bestsellerautor und Guru vie-
ler Stars hält weltweit Vorträge. Wie kaum
ein anderer verbindet er das Wissen des
Wes tens mit der Weisheit des Ostens. Das
 Time Magazine zählt Deepak Chopra zu den
„100 herausragenden Köpfen des 20. Jahr-
hunderts“.

Foto D. Chopra © Mitchell Aidelbaum - Wikimedia Commons 
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Heilkünsten ist, doch bemerke ich, dass immer noch ei-
ne gewisse Unpersönlichkeit über allem schwebt. Wir
konstruieren ein konkretes Ding namens „Immunsys -
tem“ und fixieren darauf unsere Hoffnungen. Die ur-
sprünglichen Vorstellungen der Griechen und des Ayur-
veda waren sehr viel organischer. Ein Patient war keine
Ansammlung von Wirtszellen, sondern jemand, der aß,
trank, dachte und handelte. Wenn ein Arzt die Doshas
oder die Physis eines Menschen verändern wollte, so än-
derte er dessen Gewohnheiten. Auf diese Weise setzte
er an der Wurzel der „Weltbeteiligung“ des Patienten an.

Heilung der Wirklichkeit

Es gibt Dutzende medizinischer Systeme in der Welt, die
sich zum Teil in offenem Konflikt miteinander befinden.
Wie können sie Menschen heilen und sich doch so völ-
lig widersprechen? Was für mich Gift ist, betrachtet der
Homöopath als Heilmittel. Ich meine, die Antwort ist
die, dass jede Medizin dadurch wirkt, dass sie einem Pa-
tienten Schritt für Schritt durch seine Krankheit hin-
durchhilft, bis das Pendel wieder in Richtung Gesund-
heit zurückschwingt. Ich will mich hier nicht in Einzel-
heiten verlieren, denn der ganze Vorgang findet ja nicht
in Büchern statt, sondern in einem lebenden Menschen.
Es gibt Menschen, die sind durch das Trinken von Trau-
benmost vom Krebs geheilt worden. Wenn es einem ge-
lingt, dem Körpergeist sein Gleichgewicht wiederzuge-
ben, so wird das Immunsystem des Patienten entspre-
chend reagieren. Die Immunzellen urteilen nicht da-
nach, ob der Arzt an Allopathie, Homöopathie oder
Ayurveda glaubt. Wann immer ein System fähig ist, un-
sere Beteiligung an der Krankheit zu ändern, hat es sei-
ne Wirksamkeit bewiesen. Ich bin jedoch sicher, dass
dem Ayurveda in Zukunft immer mehr Bedeutung zu-
kommen wird, da er die Notwendigkeit anerkennt, dass
die Heilung eines Patienten zunächst mit der Heilung
seiner Wirklichkeit beginnt. 

Ich spüre mehr und mehr die Bedeutung der subjekti-
ven Wirklichkeit eines Patienten. Ein Röntgenarzt im
mittleren Alter kam zu mir, nachdem bei ihm eine Leukä-
mie festgestellt worden war. Er kannte alle Einzelheiten
dieser Krankheit, einer unberechenbaren Variante na-
mens chronische Myelose, die zu einer abnormen Pro-
duktion der weißen Blutkörperchen (Myelozyten) führt.
Vorerst hatte er, außer etwas Müdigkeit, während des
Tages keine Symptome, aber die Sterblichkeitsstatisti-
ken, die er nur zu gut kannte, waren mit ihrer durch-
schnittlichen Überlebensquote von 36 bis 44 Monaten
kein Anlass zur Hoffnung. Andererseits konnte er, auf-
grund der Unberechenbarkeit der Krankheit, auch sehr
viel länger leben. Bevor er mich aufsuchte, war er in ei-
nem führenden New Yorker Krebsinstitut gewesen. Dort
machte man ausführliche Bluttests und bot ihm dann
ein halbes Dutzend experimenteller medikamentöser
Therapien an. Es gab keine einzige anerkannte Be-

handlungsform für seine Leukämie, und keine der ex-
perimentellen versprach in irgendeiner Weise, seine Le-
benserwartung zu verlängern. 

Spontanheilung?

Nachdem er sich bedacht hatte, verzichtete er auf jegli-
che Behandlung und begann, begierig alles über Spon-
tanheilungen Verfügbare zu lesen, darunter auch etwas
aus meiner Feder. Er suchte mich aus diesem Grunde
auf. „Ich möchte ja glauben, dass ich geheilt werde“,
sagte er zu mir. „Aber eine Sache beunruhigt mich da-
bei. Ich lese eine Menge über Spontanheilungen bei
Krebs, aber ich bin bislang noch auf keine Spontanhei-
lung bei Leukämie gestoßen.“ 

Man konnte sehen, wie sein ärztlicher Verstand am Ar-
beiten war. Die Leukämieart, die er hatte, steht mit ei-
nem Genfaktor in Verbindung, dem so genannten „Phi-
ladelphia-Chromosom“. Der Befund war diesbezüglich
positiv gewesen, und für ihn als Arzt war damit die Sa-
che klar – er war das gezeichnete Opfer seiner  Gene.
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Auszug aus "Die heilende Kraft" von Dr. Dee-
pak Chopra – Veröffentlichung mit freundli-
cher Genehmigung des Driediger Verlages.
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Die einzige Chance für den Ayurveda war, ein Wunder
zu bewirken. In den Fachzeitschriften gab es jedoch für
Leukämiewunder keine Anhaltspunkte. „Schauen Sie“,
sagte ich. „Sie sind besessen von der Statistik dieser
Krankheit. Vergessen Sie die einmal – was Sie tun wol-
len, ist ja, der Statistik ein Schnippchen zu schlagen,
stimmt’s?“ 

Krankheit ohne Etikett

„Ja, ich weiß“, meinte er geistesabwesend. „Aber ich
kann in der ganzen Fachliteratur keine einzige Spon-
tanheilung finden. Natürlich könnte ich der Erste sein,
aber ...“ Ich hatte eine glänzende Idee: „Warum sagen
Sie sich nicht einfach, dass Sie Krebs haben“, schlug ich
vor. „Dann hätten Sie doch noch Grund zu hoffen.“ Sein
Gesicht erhellte sich. Er griff meinen Vorschlag begeis -
tert auf. Und dann hatte ich noch mehr gute Nachrich-
ten für ihn. Ich war gerade zufällig auf einen Artikel ge-
stoßen, der in der Kindheit auftretende Leukämie mit
Stress in Verbindung brachte. Dieser Mann hatte eine
völlig andere Krankheit, aber auch er führte ein un-
glaublich stresserfülltes Leben. Er lebte in Scheidung,
seine Kollegen hatten einen Prozess gegen ihn begon-
nen, seine mittlerweile erwachsenen Kinder sprachen
nicht mehr mit ihm, und er musste für zwei Häuser und
drei Autos aufkommen. 

„Ich habe gerade gelesen, dass Leukämie im Kindheits -
alter auf Stress zurückzuführen sei“, teilte ich ihm mit.
Er strahlte, als er das hörte, denn der Wissenschaftler
in ihm stellte den Kausalzusammenhang zwischen
Stress, der Ausschüttung von „Stresshormonen“ wie

Plasmacortisol und schließlich der
Unterdrückung des Immunsystems
her. Niemand hatte ihn auf den Zu-
sammenhang zwischen Stress und
seiner Krankheit hingewiesen, aber
nun hatte er einen Strohhalm, nach
dem er greifen konnte. 

Er verließ mich, und es ging ihm wei-
terhin gut. Das nächste Mal, als er
kam, fragte er mich, ob er einen Blut-
test machen lassen solle. Leukämie
verursacht eine katastrophale Zu-
nahme der weißen Blutkörperchen;
eine Abnahme derselben würde also
beweisen, dass er tatsächlich auf
dem Wege zur Besserung war.
„Wenn die Werte schlecht sind“,
meinte ich, „dann werden Sie depri-
miert sein und noch mehr Stress an-
häufen. Sind sie gut, dann wird es Ih-
nen sowieso besser gehen. Warum
verschieben Sie den Bluttest nicht,
bis Sie sich deutlich besser fühlen?“

Er war damit einverstanden. 

Als ich ihn das letzte Mal sah, erzählte er mir, dass der
Trick mit dem Krebs gut gewirkt habe. „Wissen Sie“, ant-
wortete ich ihm, „warum überhaupt von Krebs spre-
chen? Sie könnten sich ebenso gut sagen, dass Sie ei-
ne chronische Krankheit ohne ein besonderes Etikett
haben. Und wenn sie keinen Namen hat, dann brau-
chen Sie sich auch nicht um die Statistiken kümmern.
Es gibt Leute, die sehr lange mit geheimnisvollen Krank-
heiten leben.“ 

Heilung

Diese abschließende Wendung erfreute ihn ungemein.
Mit sichtlicher Erleichterung gab er mir die Hand zum
Abschied, und zum ersten Mal war er damit einverstan-
den, zu einer ayurvedischen Behandlung in die Klinik zu
kommen. Ich habe bislang für diesen Mann nichts ge-
tan, außer dass ich das Etikett an seiner Krankheit um-
zeichnete. Das aber änderte seine ganze Einschätzung
der Lage. Und damit hatten wir die Voraussetzung für
das Zustandekommen einer Heilung geschaffen.         �
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Aus: „Danke, Bert“ / Festschrift zum 85. Geburtstag von Bert Hellinger,
Hrsg. Ursula Steinbach, S. 205 – Abdruck mit freundlicher Genehmi-
gung von Ursula Steinbach.

Das Danken

„Was geht in uns vor, wenn wir jemandem danken? Was geht in ihm vor? Durch das Dan-
ken anerkennen wir, dass uns der andere etwas Gutes getan hat. Vor allem, wenn er uns
etwas gegeben hat, was wir zum Leben brauchen, etwas, das unser Leben weiterbringt.
Aber auch, wenn er unserem Leben etwas hinzufügt, das es für uns leichter und schöner
macht. Vor allem, wenn er unserem Leben über das Notwendige hinaus etwas Geistiges
hinzufügt, das uns gemeinsam mit etwas Größerem verbindet.
Durch das Danken anerkennen wir den anderen in dem, was er uns gibt, aber auch in dem,
was er für uns bedeutet.
Besonders schön und tief wird unser Dank, wenn wir beim Danken zugleich über den an-
deren hinausschauen, wenn wir mit ihm und hinter ihm auch seine Eltern sehen. Wenn wir
mit ihm auch seine Eltern anerkennen und unser Dank an ihn sie mit einbezieht.
Vor allem aber schauen wir über ihn hinaus auf jene Kraft, die uns und ihn in allem, was wir
tun, in Bewegung bringt und in Bewegung hält. Dann verbindet unser Danken uns und ihn
mit etwas Größerem und macht uns umso reicher.“

Bert Hellinger

© morrbyte - Fotolia.com
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Heilung am Ground Zero
Die Ereignisse vom 11. September 2001 liegen mittlerweile zehn Jahre zurück.

Die US-amerikanische Reiki-Meisterin Raven Keyes erinnert sich an ihren da-

maligen Einsatz nach der Katastrophe – und berichtet, wie sie inmitten des

 Desasters Reiki gab.

Als ich in meiner Geburtsstadt New York in der Zeit
nach dem 11. September 2001 als Freiwillige mit-

arbeitete, war ich mir die ganze Zeit über bewusst, wie
sehr es mich erfüllte, mit meinen Reiki-Behandlungen
all jenen helfen zu können, die dieser Hilfe dringend be-
durften. Ich wusste ohne jeden Zweifel, dass es viele
Reiki-Praktizierende gab – trotz all des Schmerzes, der
überall vorherrschte – die ebenfalls gerne die Möglich-
keit gehabt hätten, den Menschen Reiki geben zu kön-
nen, die durch die Ereignisses des 11. September in ei-
ner Weise betroffen waren, wie sie es nie zuvor für mög-
lich gehalten hätten.

Sehr oft zeigte sich, dass Reiki eine wahre Erlösung für
die so tief verwundeten Menschen war. Ich denke, dass
viele wahrscheinlich nicht überlebt hätten, ohne die spi-
rituelle Heilung, die Reiki ihnen brachte. Der 11. Sep-
tember erschütterte die Menschen tief in ihrer Seele,
das erlebte ich immer wieder. Und doch war ich jeden
einzelnen Tag dankbar – trotz der vielen Herausforde-
rungen, die das Reiki-Geben am Ground Zero für mich
mit sich brachte. 

Ich könnte Tausende von Geschichten erzählen, darü-
ber, was dieser Stadt und ihren Bewohnern durch die Er-
eignisse des 11. September geschehen ist – denen, die
hier lebten (oder noch leben) wie auch den Müttern
über all in der Welt, die an diesem Tag ihre Kinder verlo-
ren haben; Mütter, denen ich begegnet bin und die ich
in meinen Armen gehalten habe, als ich im Family Cen-
ter mitarbeitete. Aus der Vielzahl meiner Erlebnisse
möchte ich eine einzelne Geschichte auswählen, um sie
hier zu teilen. Sie handelt davon, wie Reiki für eine Per-
son alles verändert hat. Nimmt man diese Geschichte
und multipliziert sie mal Tausend, beginnt man vielleicht
zu verstehen, was Reiki in dieser Zeit für New York, die
USA und die ganze Welt bewirkt hat.

Für die Dauer von drei Monaten, von Anfang Oktober bis
Ende Dezember 2001, war ich dem Medical Examiners
Office zugeteilt. Therapeuten aus vielen verschiedenen
Heilungsrichtungen arbeiteten hier in Schichten, rund
um die Uhr. Wir boten unsere Dienste an der Rückseite
des Zeltes der Heilsarmee an. Dieses Zelt war auf dem
Bürgersteig aufgebaut worden, direkt gegenüber dem
Leichenschauhaus. Alles war sehr behelfsmäßig. Einer
unserer Behandlungstische stand auf der Bordstein-
kante, direkt neben der Straßenrinne.

Mitten im Durcheinander

Wir trugen Namensanstecker, die uns den Zugang er-
laubten zu einem der damals belebtesten Plätze der
Stadt, wo alles, was mit Tod zu tun hatte, versammelt
war. Es war wie eine Irrenhaus-Szenerie, mit Polizisten
und Soldaten, Feuerwehrleuten, dem FBI, ärztlichen Lei-
chenbeschauern, forensischen Spezialisten von überall
aus dem Land und Bestattungsunternehmern. Alle rann-
ten die ganze Zeit herum, mit Walkie-Talkies, die ominö-
se und beängstigende Botschaften plärrten. Der ganze
Platz war mehrere Blocks lang, von der First Avenue (an
der East 30th Street) bis hinunter zum East River, wo
draußen ein riesiges, provisorisches Leichenschauhaus
aufgebaut war, weil im Gebäude kein Platz mehr war.

Wir hatten viele Anweisungen erhalten, und eine be-
sonders wichtige war, dass wir alles stehen und liegen
zu lassen hatten, um aus dem Zelt zu gehen und zu sa-
lutieren, wenn Krankenwagen die Leichen gefallener
Feuerwehrleute und Polizisten vom Ground Zero zum
Leichenschauhaus brachten. An einem besonders ar-
beitsreichen Tag, an dem wir öfter als sonst herausge-
rufen wurden, um zu salutieren, kam ein Feuerwehr-
Marschall auf meinen Behandlungstisch. Er hatte nie zu-
vor von Reiki gehört, aber er war ziemlich fertig, weil ei-
ner der Feuerwehrmänner, die er zu identifizieren hatte,

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

Raven Keyes, Reiki-Meisterin/-Lehrerin,
Meditationslehrerin und zertifizierte Hypno-
therapeutin. Sie bietet Meditation, Hypno-
therapie und Reiki in New York an, in eigener
Praxis wie auch im Equinox Fitness Centre
und am New York Columbia Presbyterian
Hospital, wo sie mit Dr. Sheldon Marc Feld-
man, Leiter der Abteilung Brustoperationen,
zusammenarbeitet. 

Kontakt:
E-Mail: ravenkeyes@hotmail.com
www.ravenkeyes.com
(in englischer Sprache)
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in drei Teilen angekommen war. Hier in
Manhattan wird ein Feuerwehrmann als
Gesetzeshüter betrachtet, deshalb tra-
gen sie Pistolen. Jeder Polizist und jeder
Feuerwehrmann, der eine Behandlung
erhielt, war geradezu besessen davon,
zu wissen, wo seine Pistole blieb,
während er behandelt wurde.

Meist ließen sie uns ihre Pistolen in den
Halftern irgendwo in der Nähe aufhän-
gen, so dass sie sie während der Be-
handlung sehen konnten. Aber in vielen
Fällen gaben wir auch Männern (und
Frauen) Reiki, die sich weigerten, ihre
Halfter abzulegen, so dass ihre Pistolen
während der gesamten Dauer der Reiki-
Behandlung direkt an ihrer Seite waren.
Und an einem Tag hatte ich einen „Klien-
ten“, diesen Feuerwehr-Marschall, ich
nenne ihn hier „Murphy“, der sich nur un-
ter der Bedingung auf den Behandlungstisch legen woll-
te, dass er seine Pistole direkt unter das Kopfkissen le-
gen könne. 

Man muss dazu wissen: Alle waren hart an ihrer Gren-
ze und emotional völlig aufgelöst. Als Therapeuten, die
ihre Dienste anboten, lag es an uns, diesen Jungs in
dem, was sie als ihren schwächsten Moment betrach-
teten, zu helfen – zumal sie überredet worden waren,
sich darauf einzulassen, sich auf einen der Behand-
lungstische zu legen. Es war nahezu unmöglich für sie,
in irgendeiner Weise ausgeglichen zu sein. Ihre Freun-
de waren tot, und was war nun zu tun? Eine Massage be-
kommen? Es war so schwer für sie zuzulassen, dass je-
mand für sie sorgt, denn es war ja ihre beeidigte Aufga-
be, auf die Menschen in der Stadt aufzupassen. Sie wa-
ren immerhin die Beschützer unser Stadt. Sie hatten
okay zu sein – nicht nur für sich selbst, sondern auch für
alle anderen, die sich auf sie verließen.

„Ist das eine Beretta?“

Ich kann den Einsatz-Koordinatoren nicht genug dan-
ken, dass sie dafür sorgten, dass diese Jungs auf unse-
re Behandlungstische kamen. Und so gab ich an diesem
Tag tatsächlich Reiki, während eine geladene Pistole un-
ter dem Kopfkissen lag – und, was soll ich sagen, es war
eine sehr starke, lebensverändernde Erfahrung, nicht
nur für Murphy, sondern auch für mich. Murphy fiel in
 einen tiefen Schlaf, und als die Behandlung vorbei war,
erzählte er mir, dass dies seine erste richtige Pause ge-
wesen war, seit dem 11. September. Sein Gesicht leuch-
tete!

Ich erzählte ihm nicht, dass ein Freund von ihm, der an
diesem entsetzlichen Tag gestorben war, neben dem

Tisch stand, in feinstofflicher Gestalt, und mich wissen
ließ, dass er okay sei – und mir sagte, er sei froh über
Reiki. Ich war ziemlich durcheinander, einen verstorbe-
nen Feuerwehrmann gesehen zu haben, und als Mur-
phy nach der Behandlung seine Pistole unter dem Kis-
sen hervorzog, stammelte ich so etwas wie: „Oh, ist das
eine Beretta?“ (Das ist der einzige Name für Pistolen,
den ich kannte, aus dem Fernsehen.) „Nein,“ sagte er,
„es ist eine Smith & Wesson.“

Er schien ziemlich verlegen, weil ich ihm zuvor etwas ge-
geben hatte, das zweifellos aus dem Land des Friedens
stammte. Daher fragte ich ihn nun über seine Pistole
aus, um ihn etwas mehr zu entspannen. „Feuert sie ei-
nen Schuss nach dem anderen ab?“ „Ja,“ sagte er, „wür-
dest du sie gern mal halten?“ Und ich tat es. Ich hielt
tatsächlich eine Pistole in der Hand, weil ich wusste, die-
sem Mann würde es gut tun, sein Leben gesegnet zu se-
hen und für weitere Heilung offen zu sein, indem ich ak-
zeptierte, wer er war. Und wer weiß? Vielleicht dachte
er, etwas von diesem „Ray-Kay“ (wie er es mit seinem
Brooklyn-Akzent aussprach), würde auf seine Feuer-
waffe übergehen, so wie es in ihn hineingelangt war.

Tiefe Heilung

Murphy wurde ein großer Fan von Reiki. Er schickte vie-
le New Yorker Feuerwehrleute während dieser Monate
auf meinen Behandlungstisch. Wir wurden Freunde für
eine lange Zeit. Ich lernte seine Frau kennen und ging
sogar auf seine Abschiedsfeier, ein Jahr nachdem
 Ground Zero aufgeräumt worden war. Ich werde diese
Tage niemals vergessen. Und ich werde niemals Mur-
phy vergessen oder einen der anderen Männer, die ge-
kommen waren, weil sie Reiki benötigten, um ihre Her-
zen, Körper, Geist und Seele zu heilen.                                    �

Fotonachweis: Logo S. 24: © Blanca - Fotolia.com;
Foto S. 25: © Thomas Pyttel - Fotolia.com

Feuerwehrmänner in New York
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Die Gründung von ProReiki 
Der Berufsverband für Reiki-Praktizierende

Seit Juli dieses Jahres gibt es ProReiki – den Berufsverband für professionelle

Praktizierende und Reiki-Meister/-Lehrer. Oliver Klatt schildert den Gründungs-

prozess des Verbandes, der sich über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren

 erstreckte. 

Als Angela Zellner mich auf dem DGH-Kongress
2009 ansprach, es gebe die Idee, einen Berufs-

verband für Reiki-Praktizierende zu gründen, ob ich
mich nicht daran beteiligen wolle, da lag etwas sehr
Stimmiges und zugleich Kraftvolles in der Luft. Und
auch wenn es nicht unbedingt meine Passion ist, an der
Gründung von Organisationen und Verbänden mitzu-
wirken, sagte ich spontan zu – weil es sich richtig an-
fühlte. 

Erstes Treffen

Im Januar 2010 trafen wir uns das erste Mal, im Allgäu,
im Seminarhaus von Angela. Wir, das waren rd. zehn
Teilnehmer/innen, die ausloten wollten, wie es gelingen
kann, einen Reiki-Berufsverband zu gründen, u. a. mit
dem Ziel, gegenüber staatlichen Institutionen und Or-
ganisationen des Gesundheitswesens mit einer Stimme

aufzutreten und sich für die
Interessen der vielen Reiki-
Praktizierenden in Deutsch-
land einzusetzen. Wichtig
schien dabei von Anfang an
eine breite Ausrichtung des
Verbandes zu sein, sodass
Angehörige verschiedenster
Reiki-Richtungen und -Linien
unter dem Dach des Verban-
des zusammenkommen
können. Es war viel Arbeit,
erste Grundsätze zu formu-
lieren, die niemanden von
vorneherein ausschließen –
und diese Arbeit geht bis
heute weiter, ist sicherlich

ein fortwährender, kommunikativer Prozess, der von al-
len Beteiligten trotz seiner Intensität und Zielgerichtet-
heit als fließend und „rund“ empfunden wird.

Am Ende dieses Treffens, bei dem die erste Fassung der
„Gemeinsamen Werte“ schon im Wesentlichen ent-
standen war, verabredeten wir den Zeitpunkt für das
nächste Treffen: einige Tage vor dem Reiki-Festival in
Gersfeld, im Herbst 2010. Doch schon kurze Zeit spä-
ter sollte es zu einem weiteren wichtigen, initialen Mo-
ment für die Gründung des Berufsverbandes kommen:
Auf der ersten Reiki Convention, im Juni 2010 auf Gut
Hübenthal, bei Göttingen, kamen erstmals Angehörige
verschiedenster Reiki-Richtungen in Deutschland zu-
sammen, um gemeinsam Reiki zu feiern und sich über
alle Grenzen hinweg in großer Gruppe auszutauschen.
Bei einer Podiumsdiskussion mit Vertretern deutscher
Reiki-Verbände stellte Angela Zellner die Idee eines Rei-
ki-Berufsverbandes vor, die von den Anwesenden be-
geistert aufgenommen wurde. Aus der Podiumsdiskus-
sion wurde schnell eine große Diskussion im Saal – und
es kam zu einer Art Initialzündung, was dem Grün-
dungsprozess fortan den richtigen Drive verlieh und
deutlich machte, dass dies nicht die Idee einiger weni-
ger war, sondern dass das Vorhaben auf breite Reso-
nanz in der Reiki-Szene stieß. In der Folge fingen wir an,
im Reiki Magazin über den Gründungsprozess des Be-
rufsverbandes zu berichten. 

Es kamen nun mehr Leute zum Gründungsteam hinzu,
sodass bei dem Treffen im Bürgersaal der Stadthalle in
Gersfeld, im Herbst 2010, kurz vor dem alljährlichen
Reiki-Festival, rd. 20 Teilnehmer/innen dabei waren.
Die Energien, die in die Gruppe einflossen, wurden viel-
fältiger. Es waren jetzt Vertreter verschiedener Reiki-
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Verbände dabei (Reiki Alliance Deutschland e.V., Reiki-
Verband-Deutschland e.V., The Reiki Network, RIO –
Reiki International Organisation) sowie auch Reiki-Meis -
ter/-Lehrer aus den verschiedensten Richtungen (Usui
Shiki Ryoho, Rainbow Reiki, Jikiden Reiki, Karuna
 Reiki®, Usui Reiki-Teate, Freie Meister/innen u.a.). In
großer Runde wurden weitere wesentliche Punkte zur
Ausrichtung des Verbandes diskutiert, und auch kriti-
sche Sichtweisen wurden gehört. Am Ende des Treffens
war jedoch sehr deutlich geworden: Es geht voran!
 Arbeitsgruppen wurden gebildet, und der Termin für ein
nächstes Treffen wurde vereinbart: im Januar 2011, im
Seminarzentrum von Walter Lübeck, in Hameln. 

Satzung und Berufsordnung

Bei dem Treffen in Hameln konnten nicht alle Mitglieder
des Gründungsteams dabei sein. Aber da man mittler-
weile sehr gut per E-Mail und Telefon vernetzt war und
gut 15 Teilnehmer/innen anwesend waren, ging es ziel-
strebig weiter voran – nicht ohne immer wieder auch kri-
tische Punkte ausreichend zu durchleuchten und die er-
reichten Zwischenziele in Ausrichtung und Inhalt stets
neu zu überprüfen. Mittlerweile gab es Entwürfe für die
wichtigsten Dokumente, die zu einem Berufsverband
dazugehören: Satzung, Berufsordnung, Beitragsord-
nung, Aufnahmeantrag etc. Alles wurde im Detail durch-
gegangen, jeder Impuls dazu wurde gehört – und in der
ein oder anderen Weise integriert.      

Mit der Zeit entstand in der Gruppe ein Selbstverständ-
nis davon, dass die Mitglieder des Teams die Grün-
dungsmitglieder des Verbandes seien – was mich dazu
brachte, verstärkt darüber nachzudenken, ob ich bei
der geplanten Verbandsgründung auch als Gründungs-
mitglied dabei sein wollte. Eigentlich hatte ich lediglich
den Gründungsprozess unterstützen wollen und dabei
vor allem den Aspekt einbringen wollen, wie bedeutsam
es für die Gemeinschaft der Reiki-Praktizierenden ist, die
Vielfalt des Usui-Systems als Bereicherung zu erfahren.
Und natürlich hatte ich vor, später einfaches Mitglied zu
werden. Die Entscheidung über eine Gründungsmit-
gliedschaft aber, die nun anstand, vertagte ich jedoch zu -
nächst, da es jetzt noch keine Notwendigkeit dafür gab.

Kurz vor der Gründung

Da wir auf dem Januar-Treffen in Hameln nicht mit al-
lem, was für die geplante Gründung wichtig war, fertig
geworden waren, wurde ein weiteres Treffen unum-
gänglich, das einfacherweise erneut in Hameln statt-
fand, im April 2011. Auf diesem Treffen waren wieder
rd. 15 Mitglieder des Gründungsteams anwesend, und
letzte wichtige Punkte konnten geklärt werden – bis al-
le das Gefühl hatten, dass man nun für die Gründung gut
gerüstet war. In der Folgezeit mussten allerdings doch
noch einige bis dahin übersehene bzw. neu aufgekom-

mene Punkte per E-Mail und Telefonkonfe-
renzen geklärt werden, was insgesamt gut ge-
meistert wurde.   

Nun rückte der Gründungstermin immer
näher: Am Montag nach der diesjährigen Rei-
ki Convention sollte die Gründung stattfinden,
auf Gut Hübenthal, bei Göttingen, wo es ein
Jahr zuvor die Initialzündung gegeben hatte
und der offene Geist des richtungsübergrei-
fenden Zusammenkommens in Reiki wehte –
und ich musste eine klare Haltung dazu ge-
winnen, ob ich a) Gründungsmitglied sein
wollte und, falls ja, dann b) meinen Anspruch
als Gründungsmitglied auf einen Sitz im Rat
des Verbandes wahrnehmen wollte. Auch
wenn ich nach wie vor nicht mein Herzblut
dafür vergoss, einen Verband mitzugründen –
und die Frage, ob nicht doch auch Nachteile
aus der Gründung resultieren könnten, nicht
eindeutig mit Nein zu beantworten war (wie ei-
gentlich bei allem, was man tut) –, überwogen
in genauer Betrachtung doch eindeutig die
Vorteile der Gründung eines solchen Verban-
des für Reiki in Deutschland. Und so kam ich
letztlich durch Reflexion wie Meditation zu der
klaren inneren Einsicht, begleitet von vielen
sehr deutlichen Synchronizitäten, dass es auf
jeden Fall galt, den Verband auch personell zu
unterstützen.

Bündelung der Kräfte

Ich freue mich, dass wir nun in Deutschland einen Be-
rufsverband für Reiki-Praktizierende haben, mit dem wir
fortan staatlichen Institutionen und Organisationen des
Gesundheitswesens auf Augenhöhe begegnen können.
Ich freue mich, dass es jetzt – neben dem Reiki Maga-
zin und den bereits bestehenden Verbänden – einen
weiteren kompetenten Ansprechpartner rund um Reiki
in Deutschland gibt. Und ich freue mich, dass es jetzt ei-
ne „offizielle Stelle“ in Deutschland gibt (ein Berufsver-
band ist eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“),
die sich aktiv einsetzt für die Anerkennung des Usui- Sys -
tems des Reiki als Maßnahme zur Gesundheitspräven-
tion und -pflege.

Ich wünsche ProReiki viele Mitglieder, die die gemein-
same Sache für Reiki in Deutschland schnell voran-
bringen. Je mehr Reiki-Praktizierende und -Meister/
 -Lehrer sich im Verband zusammenfinden, umso kraft-
voller können wir unsere Ziele rund um die weitere Ver-
breitung von Reiki in Deutschland verfolgen. Und zu-
gleich werden wir vom Reiki Magazin stets ein wachsa-
mes Auge auf die Entwicklungen im Verband haben –
und weiterhin unabhängig rund um Reiki in Deutsch-
land, wie auch weltweit, berichten.   �
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Nach anderthalbjährigem
Gründungsprozess kam

es am 4. Juli 2011 zum Grün-
dungstreffen des neuen Be-
rufsverbandes ProReiki. Das
Treffen fand einen Tag nach
der diesjährigen Reiki Con-
vention statt, einem rich-
tungsübergreifenden Reiki-
Treffen, dessen Workshops
und Vorträge die ganze Viel-
falt des Reiki widerspiegeln.
Schon bei der ersten Reiki
Convention, im Sommer
2010, war die Idee eines Rei-
ki-Berufsverbandes vorge-
stellt und von den Anwesen-

den sehr positiv aufgenommen worden. Es war wun-
derbar zu sehen, wieviel Unterstüzung der Gründungs-
prozess dadurch bekommen hat. An dieser Stelle
nochmals ein Dank an Frank Doerr, den Veranstalter der
Reiki Convention, für diese Möglichkeit. 

Rückblickend gesehen wurden auf der Convention im
letzten Jahr wichtige Weichen gestellt; so kamen enga-
gierte neue Gründungsmitglieder hinzu, die mit ihrer Er-
fahrung, Wissen und Herz bei der Sache sind, wodurch
der Gründungsprozess eine breiter ausgerichtete und
damit kräftigere Basis erhielt. Über diese Verbindung
zur Reiki Convention und den inspirierenden, gemein-
schaftlichen Spirit, der auch in diesem Jahr wieder zu
spüren war, war es wunderbar, mit diesem Gefühl in die
Gründung zu gehen. 

Der erste größere Punkt auf dem Gründungstreffen am

4. Juli war die Satzung und deren Verabschiedung. Ei-
ne Satzung gehört zu jedem Verein und Verband dazu.
Nachdem die entsprechende Satzung angenommen
worden ist, von den Gründungsmitgliedern, gilt ein Ver-
band als gegründet. Während wir die einzelnen Punkte
der Satzung noch einmal durchgingen, kamen letzte
wichtige Änderungsvorschläge auf, die allesamt in der
ein oder anderen Weise integriert werden konnten –
auch wenn dabei so manches noch heiß diskutiert wur-
de. So wurde bis zum Schluss noch alles optimiert, denn
allen Beteiligten war und ist sehr wichtig, dass der Ver-
band gleich nach seiner Gründung auf einer festen, pro-
fessionell errichteten Basis steht. Mit großer Freude,
ausgelassenem Klatschen und sicher auch etwas Er-
leichterung darüber, dass dieser große Posten nun ge-
schafft war, wurde die offizielle Gründung von ProReiki
um 11 Uhr 24 vormittags gefeiert. 

Wahl des Vorstands

Danach ging es sogleich weiter im Programm des Ta-
ges, und zwar mit der Wahl des Vorstands. Gewählt wur-
den Angela Zellner als Vorstandsvorsitzende, Isabella
Petri als stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Bettina
Pilz als Vorstand für Finanzen und Dieter Leisebein als
Vorstand für die Geschäftsstelle. Angela ist seit 1996 in
Reiki eingeweiht, seit 2000 als Meisterin. Isabella kam
1993 in Berührung mit Reiki und lehrt es seit dem Jahr
2000. Bettina wurde 1996 in Reiki eingeweiht, dann
2002 als Meisterin/Lehrerin. Dieters Reiki-Weg begann
2002, seit 2006 ist er Meister/Lehrer.

Nach der Wahl des Vorstands gab es die erste längere
Pause, in der mit Sekt/Orangensaft und Kuchen gefei-
ert wurde. Die Pause hatten wir uns verdient.

Pro Reiki – der Berufsverband
Der Gründungstag: 4. Juli 2011

Janina Köck berichtet von der Gründungsversammlung des neuen Reiki-Berufs-

verbandes, auf Gut Hübenthal, direkt nach der diesjährigen Reiki Convention.

Gründungstreffen
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Doch bald schon ging es weiter: mit der ersten Ratssit-
zung. Zum Rat des Verbandes gehören alle Grün-
dungsmitglieder, die ihren Anspruch auf einen Sitz im
Rat wahrnahmen (was jeder getan hat). Darüber hinaus
können in zukünftigen Mitgliederversammlungen wei-
tere Ratsmitglieder hinzugewählt werden. Der Rat un-
terstützt den Vorstand mit seiner Erfahrung und seinem
Know-how. Er kann auch Veränderungsvorschläge ma-
chen und hat einen objektiven Blick auf die Vorstands-
arbeit. Als Sprecher des Rates wurde Réne Vögtli ge-
wählt. René ist seit 1992 als Reiki-Meister tätig.

Erste Ratssitzung

In der Ratssitzung wurden weitere wichtige, den Ver-
band betreffende Punkte besprochen. Dabei wurde wie-
der heiß diskutiert, optimiert und gemeinsam be-
schlossen. Es wurden Vertreter für die Bereiche „An-
meldung zur Mitgliedschaft“ und „Kommunikation/PR“
gewählt. Weiterhin nahm die Präsentation einer Agen-
tur, die mögliche Logos für den Verband vorstellte, viel
Platz am Nachmittag ein – ein wichtiges Thema, denn
schließlich soll bei ProReiki von Anfang an alles stim-
men; wozu auch das Logo und andere Design-Elemen-
te für die Außendarstellung gehören.

Gerade im Bereich Gestaltung hat ja normalerweise je-
der seine eigene Meinung und Empfindung. Da waren
die Mitarbeiter der Agentur ziemlich überrascht, wie ei-
nig wir uns letztlich bei der Entscheidung für ein be-
stimmtes Logo in der Gruppe waren – und wie harmo-
nisch und effektiv das gesamte Prozedere dieser Eini-
gung ablief. Dies spiegelt genau den Flow wider, den wir
an diesem Tag hatten: Alle ziehen an einem Strang, wol-
len das Beste für den Berufsverband, bringen ihr Herz
und ihre Kompetenz mit ein, und das alles auf eine sehr
respektvolle Art und Weise. So kann es weitergehen,
und so soll es sein.

Eintragung ins Vereinsregister

Am 10. August 2011 wurde nun „ProReiki - der Berufs-
verband” e.V. in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Fulda eingetragen. Der Vereinssitz von ProReiki ist in
Gersfeld, in der Rhön. Der Ort Gersfeld unterstützt die

Reiki-Gemeinschaft seit langem, seit 15 Jahren findet
dort regelmäßig das Reiki-Festival statt. Mit der Eintra-
gung ins Vereinsregister kann ProReiki nun Mitglieder
aufnehmen. Derzeit gibt es bereits mehr als hundert In-
teressenten, Tendenz steigend. 

ProReiki im Internet

Auf www.ProReiki.de kann man sich mittlerweile aus-
führlich über den Verband informieren: die Satzung, die
Berufsordnung und die Beitragsordnung stehen jetzt
komplett online. Wer einen Blick dort hinein wagt, wird
feststellen, dass solche Schriftstücke durchaus ihren
Reiz haben können. In der Satzung beispielsweise kann
man wesentliche Ziele und Aufgaben finden, die sich
ProReiki gegeben hat.  

Weiter informieren über ProReiki kann man sich auch
über die Geschäftsstelle des Verbandes mit Sitz in Ber-
lin (Kontaktdaten siehe unten). Und die neu eingerich-
tete Facebook-Seite von ProReiki gibt Gelegenheit für
den weiteren Austausch rund um Reiki und den neuen
Berufsverband.  �

Die 18 Gründungsmitglieder von Pro -
Reiki am 4. Juli 2011, nach der Grün-
dung auf Gut Hübenthal. Vordere Reihe,
von li. nach re.: Regina Zipfl, Bettina
Pilz, Helga Drechsel, Janina Köck, An-
gela Zellner, Sabine Hochmuth, Frank
Doerr, Brigitte Grimberg. Hintere Reihe,
von li. nach re.: Jürgen Kindler, Oliver
Klatt, Dagmar Richter, René Vögtli,
Volker Wesenberg, Dieter Leisebein,
Walter Lübeck, David Bolius, Isabella
Petri, Peter Mascher.

Ein Antrag auf Mitgliedschaft kann bei der Geschäftsstelle an-
gefordert werden, über das Formular auf der Website, per
Post oder telefonisch. Der Aufnahmeantrag ist vollständig
ausgefüllt an die Geschäftsstelle zu senden, mit Kopien der
Urkunden/Zertifikate. Nach Prüfung durch ProReiki wird zeit-
nah eine Rückmeldung erteilt. Der Jahresbeitrag beträgt für
aktive Mitglieder 120,- Euro und schließt eine Berufshaft-
pflichtversicherung mit ein. Für Fördermitglieder beträgt der
Jahresbeitrag mind. 25,- Euro. Von aktiven Mitgliedern wird

eine einmalige Aufnahmegebühr von 30,- Euro erhoben, bei
Fördermitgliedern entfällt diese. (Aktive Mitglieder sind natür-
liche Personen, die Reiki praktizieren und/oder lehren und
den Nachweis der Voraussetzungen laut Aufnahmeantrag er-
bracht haben. Fördermitglieder sind natürliche und/oder ju-
ristische Personen, die die Arbeit von ProReiki passiv unter-
stützen möchten und die bereit sind, die Ziele von ProReiki zu
fördern.) 

Kontakt:
Geschäftsstelle ProReiki – der Berufsverband
Postfach 41 04 68
12114 Berlin
Tel.: 030-89726058
www.proreiki.de

Informationen zur Mitgliedschaft bei ProReiki:
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Warum Edelmetalle kaufen? 
Der große Irrtum in Bezug auf unser Geld
liegt in der Annahme, dass seine Entstehung,
Vermehrung und Steuerung unter staatlicher
Kontrolle stünde, sich am öffentlichen Bedarf
orientiere und dass damit eine gewisse Si-
cherheit für uns verbunden sei. Fakt ist, dass
unser Geld, vollkommen aus dem Nichts, oh-
ne jeglichen Gegenwert, von privaten Ban-
ken und nicht vom Staat erzeugt wird. 

Wer stark ist, kann tragen, kann helfen, kann
bewegen. 

Edelmetalle machen nicht stark und selbst-
verantwortlich. Doch wer sich aufgerufen
fühlt, seiner Stärke und Verantwortung im
Hinblick auf die aktuelle gesamtwirtschaftli-
che Lage und der auf uns wartenden Aufga-
ben Ausdruck zu verleihen, findet im Edel-
metall ein sehr geeignetes (nicht das einzi-
ge!) Medium: Edelmetalle werden ganz si-
cher niemals nichts wert sein. 
Unser Geld wird irgendwann ganz sicher
nichts wert sein. 

Edelmetalle sind Totalverlust-Vermeidungs -
objekte. 
Edelmetalle sind keine gesunde Grundlage
für neues Geld, doch sie genießen eine tief-
verwurzelte Wertschätzung als Geld und
sind als Zwischenlösung für Tausch und
Wertaufbewahrung sehr brauchbar. 
Edelmetalle sind Grundsteine für einen Neu-
anfang. 
Edelmetalle sollten dezentral in Händen vie-
ler kleiner („starker“) Besitzer sein. 
Sie sind mobil, können noch anonym er-
worben werden, beherbergen hohen Wert
auf kleinem Raum, sind sehr begehrt und
sehr nützlich. 
Wer sie anonym erwirbt, kann nicht mit ei-
nem Lastenausgleich – wie Immobilienbesit-
zer – belegt werden, kann also seinen Bei-
trag am Gemeinwohl selbst lenken. 
Unter Investment in Edelmetalle verstehe ich
ausschließlich physische Ware, zu der man
Tag und Nacht, ohne Rücksprache mit Drit-
ten und ohne Strom Zugang und Zugriff hat.
Lagerscheine, Zertifikate, Beteiligungen sind
Dokumente – aus Papier ... 

Weitere Informationen:

Tel.: 0711-8703210  
info@corneliusbutz.de 
www.corneliusbutz.de
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Durch begeisterte Schilderung meiner Mutter,
die ein Seminar mit dem Titel „Heilende Hände“
besucht hatte.  

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
In der Regel täglich.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein. Mit Einverständnis setze ich Reiki gerne zur
Unterstützung für Potentialfreisetzung (Ideen, Ei-
genschaften, Fertigkeiten) bei Menschen und in
Gruppen ein.

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

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja, ein schwieriges persönliches Problem im Be-
ruf hat sich innerhalb einer Stunde nach Reiki-
Einfluss auf wundersame Weise überraschend
schnell gelöst.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Das weiß ich nicht. Manchmal hat etwas nicht so
funktioniert, wie ich gemeint habe, dass es das
sollte. Später ist aber manchmal was noch Bes-
seres daraus geworden.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Da kenne ich mehrere. Die verblüffendste Situa-
tion war, als Fernbedienung und Zentralverriege-
lung bei einem Auto verrückt gespielt haben.
Nach gelungenem Reiki-Einsatz wurde die be-
troffene Autofahrerin meine Reiki-Schülerin. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Früher hatte ich da einige. In letzter Zeit lese ich
selten Reiki-Bücher.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ruhige, klassische Musik.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Marie Curie, weil ich sie gerne danach fragen
würde, wie ihre interkulturellen Erfahrungen und
ihre Denkweise sie bei der Entdeckung von Ra-
diumstrahlen und der Entwicklung zur Anwen-
dung für das Röntgen unterstützt haben.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Reiki für alle zugänglich, erfahrbar und für ver-
schiedene Sichtweisen wahrnehmbar zu machen
– und dadurch vielfältig für alle Lebens- und Ge-
sellschaftsbereiche nutzen zu können. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Nationale und internationale Reiki-Persönlichkeiten erzählen an dieser Stelle aus ihrem Leben mit Reiki, von

ihren Erlebnissen, ihren Vorlieben und Visionen. In dieser Ausgabe stellt Angela Zellner, langjährige Reiki-

Meisterin und Vorstandsvorsitzende des neu gegründeten Berufsverbandes ProReiki, sich den elf Fragen der

Redaktion.  

• Name Angela Hedwig Maria Zellner
• Beruf  selbstständige, freiberufliche Ideen- und Innovati-

onsmanagerin und Reiki-Meisterin (vorher: Elektrotech-
nische Assistentin der Fachrichtung Nachrichtentechnik,
Physikalisches Design, Methoden- und Produktentwick-
lung mit Führungsfunktion im Bereich der Chipentwick-
lung, Projektmanagerin, Infrastruktur management, Aus-
und Weiterbildung, Einarbeitungsprogramme u.a.)

• geb. 9. Mai 1960, in Buchloe (Unterallgäu)
• Sternzeichen Stier
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo? 1996, in Zell (Ostall-

gäu)
• Reiki Grad Meisterin im Usui Shiki Ryoho 
• Wirkungsort Lebensenergie-Oase in Gründl (bei Stein-

gaden) und in München
 • Familienstand ledig

Angela Zellner ist Gründungsmitglied und Vor-
standsvorsitzende von ProReiki, dem Berufsver-
band für Reiki-Praktizierende, sowie Gründungs-
mitglied und 1. Vorsitzende des Reiki Alliance
Deutschland e.V.  
Der Satz „Das geht nicht!“, so Angela Zellner,
„lädt mich ein zu hinterfragen: Warum? Die Su-
che nach den Antworten hat mich in meinem
 Leben immer weiter geführt und mich Vielfältiges
erfahren und lernen lassen. Zunächst Unmögli-
ches wurde dann doch möglich und auch zur
Realität. Im Berufsleben und auf meinen Reisen
habe ich die Unterschiedlichkeit von Menschen
und Kulturen kennen, schätzen und lieben ge-
lernt.“ 

In der kommenden Ausgabe stellt Regina Zipfl, Reiki-
Meisterin/-Lehrerin und Präsidentin des Reiki-Verband-
Deutschland e.V., sich den elf Fragen der Redaktion. 
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Rezensionen

Buch

Zsolt Vass

Reiki und Dr. Schüßler's
geniale Salze

In diesem Buch werden wieder einmal zwei po-
puläre Methoden miteinander kombiniert. Dies-
mal sind es die Schüßler-Salze und Reiki, die ein
„unschlagbares Team“ ergeben sollen. Obwohl
ich mich viel mit Naturheilkunde beschäftige,
sind für mich die Salze von Dr. Schüßler noch re-
lativ neu, d. h. ich habe mich noch nicht viel mit
ihnen befasst. Umso neugieriger war ich natür-
lich auf das Buch und darauf, wie diese Salze in
der Anwendung mit Reiki verbunden werden
können. 
Der Autor gibt einen Überblick über die zwölf
wichtigsten Mineralsalze, ebenso werden die
zwölf zusätzlichen Ergänzungsmittel kurz und
stichwortartig vorgestellt. Zu jedem der zwölf es-
senziellen Schüßler-Salze gibt es allgemeine Er-
läuterungen, z. B. dazu, bei welchen Erkrankun-
gen das jeweilige Mittel hilfreich ist und in wel-
chen Nahrungsmitteln es natürlicherweise vor-
kommt. Die Geschichte der Entdeckung der
Salze durch Dr. Schüßler und deren Wirkungs-
weise wird vorgestellt. Der interessierte Laie er-
hält so grundlegende Informationen zum The-
ma. 
Reiki wird natürlich ebenfalls vorgestellt, und Ba-
sisinformationen werden gegeben. Warum ge-
rade die Mineralsalze und Reiki so unschlagbar
zusammen wirken sollen, wird mir durch die Lek-
türe des Buches jedoch nicht ausreichend er-
sichtlich. Das bezogen auf den Buchtitel wohl

wichtigste Kapitel, „Reiki und die genialen Salze
– Wie wirkt das?“, besteht aus nur vier Seiten,
die darin enthaltenen Informationen lassen sich
auf einen Satz konzentrieren. Der Meinung des
Autors nach wirken beide Systeme so gut zu-
sammen, da die ausgleichende Wirkung von Rei-
ki den Salzen hilft, ihre Aufgabe zu erledigen und
die Zellen dabei zu unterstützen, die nötigen Mi-
neralsalze aufzunehmen. 
Auch wenn im letzten Kapitel noch einmal spe-
ziell auf verschiedene Krankheiten eingegangen
wird und Behandlungsvorschläge gegeben wer-
den, welche Schüßler-Salze und welche Reiki-
Behandlungspositionen jeweils sinnvoll sind, be-
ziehen sich doch große Teile des Buches nicht
auf das Grundthema, das der Titel des Buches
ankündigt. So enthält das Buch vor allem auch
Kapitel zu spirituellen Themen wie den „Cha-
kren“ und dem „Dritten Auge“ sowie zu den The-
men „Zwischenmenschliche Beziehungen“,
„Handy-Strahlen“ und auch „Lebendiges Was-
ser“. Die Ansichten des Autors zu diesen The-
men sind zum Teil nicht uninteressant, allerdings
frage ich mich, was sie in einem Buch über Rei-
ki und Schüßler-Salze zu suchen haben. Ich wür-
de sie eher in einem esoterischen Grundlagen-
buch erwarten.
Für interessierte Laien, die gerne die Wirkungs-
weise der Schüßler-Salze für sich ausprobieren
möchten, um so ihre Hausapotheke zu erwei-

tern, kann das Buch interessant sein. Auch Expe-
rimente für die Kombination mit Reiki könnte ich
mir spannend vorstellen. Leider hat der Autor die-
ses Buch zu sehr mit seinen eigenen esoteri-
schen Ansichten geschmückt. Wen diese nicht so
sehr interessieren, dem empfehle ich eher ein
Buch zu den Schüßler-Salzen, das sich aus -
schließlich mit diesem Thema beschäftigt. Jeder
Reiki-Praktizierende kann dann für sich experi-
mentieren, in welcher Weise eine Kombination
sinnvoll ist. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Kaum interessant!

Book-on-Demand, 174 Seiten, 19,70 € 



REIKI MAGAZIN 4/11    33www.reiki-magazin.de

Rezensionen

Jim PathFinder Ewing

Reiki und die Weisheit
der Schamanen

„Reiki und die Weisheit der Schamanen“ ist be-
reits das zweite Buch, das ich in diesem Jahr zum
Thema „Schamanismus und Reiki“ rezensiere.
Das Thema scheint gerade „in“ zu sein. Zu die-
sem Schluss komme ich nicht bloß, weil in die-
sem Jahr zwei neue Bücher zum Thema erschie-
nen sind, sondern auch, weil mir immer mehr
Websites begegnen, auf denen es um eine Kom-
bination aus Reiki und Schamanismus geht; da-
bei wird zum Teil auch schamanisches Reiki ge-
nannt. Auch auf der Reiki Convention war das
Thema mehrfach vertreten. Wie kommt es also,
so könnte man fragen, dass gerade diese beiden
Themen derzeit gerne miteinander verbunden
werden?
Anscheinend gibt es viele Reiki-Anwender, de-
nen Reiki allein nicht genug ist. Schade eigent-
lich, wie ich finde, denn die Einfachheit bei Reiki
ist ja gerade das Wunderbare daran. Jim Path-
Finder Ewing ist auf jeden Fall davon überzeugt,
dass Reiki eine Form des Schamanismus ist –
und auch dass der Werdegang von Usui bzw. die
Entdeckung von Reiki eine sehr schamanische
Komponente hat. So zieht er Verbindungen zu
der 21-tägigen Fastenmeditation Usuis und der
gängigen Praxis des Fastens in einigen schama-
nischen Richtungen. Er ist ebenso der Meinung,

dass die Art und Weise, wie Reiki zu Usui kam, ge-
nau das beschreibt, was Schamanen machen,
wenn sie sich dem Höheren öffnen. Ich denke,
wenn man nur will, lassen sich Verbindungen von
Reiki zu allem Möglichen ziehen, den Schama-
nismus mit einbezogen – wie wäre es beispiels-
weise mit einer Verbindung zu den alten Mysteri-
enschulen? Bestimmt wird man auch dort fündig.
Es scheint mir, als würden sich gewisse mysti-
sche Erfahrungen weltweit ähneln – egal wel-
chen spirituellen Weg man geht. 
Doch wer ist eigentlich Jim PathFinder Ewing?
Mir war dieser Name bislang gänzlich unbekannt.
Nun sehe ich, dass zuvor bereits drei weitere
schamanische Bücher in deutscher Sprache von
ihm erschienen waren. Auf der Website des Au-
tors habe ich etwas mehr über ihn erfahren kön-
nen. Auch im Buch steht eine kurze Vorstellung
seiner Person. So wie ich diese verstehe, ist Jim
PathFinder Ewing in erster Linie Schamane – und
hat später auch Reiki gelernt. Irritierend wirkt auf
mich, dass er im Buch schreibt, er sei in Karuna
Reiki® eingeweiht, die Linie dazu vorstellt, diese
von Usui bis William Rand beschreibt, in der Auf-
zählung aber Chujiro Hayashi vergisst. Im Übri-
gen ist es so, dass die Karuna Reiki®-Linie ja erst
mit William Rand beginnt, da dieser der Begrün-
der dieses Stils ist und Karuna Reiki® nicht zu
Usui Reiki zählt (wobei die Einweihung in Karuna
Reiki® mindestens den 2. Grad in Usui Reiki vor-
aussetzt). Auf der Website des Autors findet sich
zudem die Info, dass er zusätzlich in Tibetan Usui
Reiki nach William Rand ausgebildet wurde. In
schamanischer Hinsicht bezieht er sich wohl
hauptsächlich auf die Tradition der Cherokee,
diese wird immer wieder erwähnt, und Querver-
weise zu dieser Tradition werden gezogen. Seine
erste Erfahrung mit Reiki und Schamanismus
hatte der Autor bei einer eigenen schamanischen
Reise, bei der er intuitiv Reiki anwendete, die
 Energie bildlich sah und intensiv spürte. Dies war
für ihn der Anstoß, in diese Richtung weiterzu-
forschen. 
Mit seinem Buch möchte Jim PathFinder Ewing
eine Einführung in das schamanische Reiki ge-
ben, wie er es versteht. Es gibt vereinzelt Übun-
gen, die man für sich machen kann, und es gibt
Basis-Informationen zu Reiki wie auch eine An-
leitung zu einer schamanischen Reise. Diese
sieht er als wichtiges Instrument des schamani-
schen Reiki, da man in der so genannten nichtall-

täglichen Wirklichkeit gerade bei Fernbehand-
lungen sehr viel „sehen“ könne und um Hilfe
durch seine Krafttiere oder inneren Helfer bitten
könne. Mir gefällt, dass im Rahmen jeder prakti-
schen Übung, zu der der Autor anleitet, er auch
ein persönliches Erlebnis von sich wiedergibt.
Das macht die Anleitungen lebendig, und man er-
hält eine Idee davon, wie z. B. eine Seelenrück-
holung aussehen kann. Keine schamanische Rei-
se ist aber wie die andere – genauso wie keine
Reiki-Behandlung wie eine andere ist. Auch wenn
der Ablauf einer schamanischen Reise, wie man
sie für sich und auch für andere gestalten kann,
gut erklärt ist, würde ich dennoch jedem dazu ra-
ten, derartiges zunächst in persönlicher Begeg-
nung mit einem erfahrenen Schamanen zu erler-
nen, in einer Situation also, in der man auch Fra-
gen stellen kann. Es könnte nämlich sein, dass
man überwältigende Erlebnisse im Zusammen-
hang mit einer solchen inneren Reise hat, und
dann ist es gut, gerade anfangs, eine Bezugs-
person zu haben, mit der man hierüber auch re-
den kann.
Der Autor hat sein eigenes System des schama-
nischen Reiki entwickelt. Hierfür hat er vier zu-
sätzliche Symbole aus der „Traumzeit“, wie er es
nennt, erhalten. Diese Symbole sind in dem Buch
abgebildet, ebenso die Reiki-Symbole, was ich
bedauerlich finde. Ich werde nicht müde, es zu
wiederholen: Es ist vollkommen unnötig, Reiki-
Symbole in Büchern abzubilden. Die Symbole
gehören in den 2. Grad-Kurs. Jeder, der in den
zweiten Reiki-Grad eingeweiht wurde, wird da-
nach auch durch Abkürzungen verstehen, wel-
ches Symbol jeweils gemeint ist. Und wer nicht in
den 2. Grad eingeweiht ist, kann mit den Symbo-
len sowieso nichts anfangen. Warum dann also
immer wieder die Abbildungen in Büchern?
„Reiki und die Weisheit der Schamanen“ kann
vor allem durch die beschriebenen Übungen ein
interessantes Buch für an Schamanismus inter-
essierte Menschen sein, die noch wenig in die-
sem Bereich gelesen haben. Für schamanisch
Fortgeschrittene bietet es jedoch nichts Neues.
Die Verbindungen, die der Autor für seine Arbeit
zwischen Reiki und Schamanismus herstellt, sind
nahe liegend, und ich gehe davon aus, dass jeder
Reiki-Praktizierende, der auch schamanisch fort-
geschritten ist, auf ähnliche oder gleiche Ideen
kommt. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Wenig bedeutsam!

Aquamarin Verlag, 2011, 191 Seiten, 9,95 € 
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Rezensionen

Katarina Michel 
& Peter Michel

12 Gesetze der Heilung
Katarina und Peter Michel erforschen seit vielen
Jahren die Gesetzmäßigkeiten, mittels derer Hei-
lungserfolge zustande kommen können – oder
bei deren Nichtbeachtung, das gibt es eben auch,
Heilung nicht gelingt. „Die Ursachen von Krank-
heit und Gesundheit können nicht isoliert be-
trachtet werden,“ schreiben die Autoren. Denn
hinter „dem Mysterium aller Heilung steht ein un-
erschütterbares Gesetz, das einen Namen trägt –
ORDNUNG.“ „Alles, was aus der Ordnung, näm-
lich der Ordnung der Welt herausfällt, wird zum
Chaos und letztlich zur Krankheit.“ Dabei komme
es weniger auf die Methoden an, mittels derer
Heilung geschehen kann, als vielmehr auf die in-
nere Verfassung aller am Heilungsprozess betei-
ligten Personen. „Es ist eines der bemerkens-
wertesten Phänomene der Geschichte,“ so die
Verfasser, „dass alle wirklich großen Heiler im-
mer wieder darauf hingewiesen haben, welche
entscheidende Rolle der Erkrankte selbst zu sei-
ner Heilung beizutragen hat.“ Wie umfassend
und vielschichtig dieser Beitrag ist, wird in „12
Gesetze der Heilung“ dargelegt. Dabei ist dieses
Buch kein „How-to-do-Ratgeber“, sondern ein
Führer in das eigene Innere. 
Das Buch gliedert sich in zwölf Kapitel, für jedes
Gesetz eins. Die Kapitel wiederum sind so ge-
gliedert, dass zuerst das jeweilige Gesetz ge-
nannt und erklärt wird, dann wird dessen An-
wendung erläutert, und schließlich endet das Ka-
pitel mit einem „Schlüsselwort“, wie die Autoren
den auf einer Seite für sich allein stehenden Satz
nennen. Er soll „zu einer gleichsam mantrisch-
meditativen Bearbeitung des behandelten Ge-
setzes“ einladen. Von den zwölf Gesetzen bezie-
hen sich die ersten acht konkret auf das Innere
des Menschen, die Innenschau der Leser anre-
gend, wie das Autorenpaar Michel schreibt: „Sie
forderten den Einzelnen auf ..., bestimmte geisti-
ge Grundgesetze zu beachten.“ Die darauf fol-
genden vier Gesetze beschreiben, wie Hilfe von
Außen erfolgreich wirken könne. Als Grundlage
hierfür helfen die ersten acht Gesetze, sozusa-

gen für die Urbarmachung des Bodens, der da-
nach durch Therapiemethoden hilfreich bearbei-
tet werden kann. Eine wichtige Rolle spielt für die
Autoren dabei die von ihnen so genannte
„Schwingungsmedizin.“ Sie benennen die Ho mö -
opathie als einen Teil davon, nebst dem geistigen
Heilen. Auch Reiki gehört in den Kanon der ge-
nannten Methoden, wie auch Aura-Soma und die
Bach-Blüten. Das zwölfte Gesetz ist sozusagen
die Zusammenfassung aller in diesem Buch vor-
gestellten Gesetze. Wie der Schlussstein in ei-
nem Dachgewölbe schließt es alle anderen ab
und stützt sie.
Doch warum überhaupt zwölf Gesetze? Warum
nicht mehr oder weniger? Katarina und Peter Mi-
chel erklären, dass die Zahl Zwölf keine „Bot-
schaft“ enthalte oder „Offenbarung“ sei, sondern
sich ergeben habe aus ihren jahrzehntelangen
Erfahrungen. Doch nicht nur Erfahrungen spei-
sen die zwölf Gesetze, sondern auch zahlreiche,
unterschiedlichste Quellen. Die legendäre „Tabu-
la Smaragdina“ des Hermes Trismegistos gehört
ebenso dazu wie die Lehre Jesu. Theosophi-
sches Gedankengut, die Huna-Lehre aus Hawaii
und die ungewöhnlichen Gedanken des indi-
schen Weisen Krishnamurti fügen sich mit ein in
das Gedankengebäude. Zahlreiche andere Den-
ker und Therapeuten werden zitiert, darunter die
amerikanische Theologin und Geistheilerin Ca-
roline Myss, die Begründerin des Therapeutic
Touch, Dora Kunz, der griechische Homöopath
und Träger des Alternativen Nobelpreises, Geor-
gos Vithoulkas, sowie Deepak Chopra und auch
der Physiker Hans-Peter Dürr. 
Die Autoren vertreten mit den in ihrem Buch be-
schriebenen Gesetzen das, was man einen „spi-
rituellen Humanismus“ nennen könnte. Statt des
nüchternen, einseitig intellektuell und rational be-
tonten humanistischen Denkens, wie es seit dem
18. Jahrhundert durch die sogenannte „Auf-
klärung“ verfochten wurde und wohl noch wird,
betonen sie einen Blick auf den Menschen, der
von Herz und Vernunft gleichermaßen geprägt
ist. Das Herz äußert sich darin, dass sie in ihrem
Buch immer wieder hervorheben, dass man
nichts erzwingen könne, dass es Gnade sei, wenn
Heilung geschehe. Damit diese wirken könne, sei
eine innere Haltung wichtig, die sagt: „Nicht mein,
sondern dein Wille geschehe.“ Christen kennen
dies aus dem wohl bekanntesten Gebet, das von

Jesus überliefert worden ist, dem Vaterunser.
Gleich zu Anfang heißt es in diesem Gebet: „Va-
ter unser ..., Dein Wille geschehe ...“ Eine Hal-
tung, die Katarina und Peter Michel gerade bei
den „wirklich begnadeten Heiler[n]“ vorzufinden
meinen; sie erwähnen in diesem Zusammenhang
Harry Edwards. Und eine Haltung, die sie sich
auch von denen wünschen, die in einen Hei-
lungsprozess hineingehen. Denn „Heil-Werden“
bedürfe der Hingabe, so lehren Katarina und Pe-
ter Michel, „man kann es nur dankbar anneh-
mend erleben.“ Doch alle „Aufmerksamkeit soll-
te stets auf die GESUNDHEIT (...) ausgerichtet
sein!“ Viele spannende und berührende Beispiel-
geschichten illustrieren, was damit und mit der
Hingabe gemeint sein kann. Somit fordert dieses
Buch heraus, es immer wieder zu lesen. Man
kann jedesmal etwas anderes und Neues ent-
decken, das nachdenklich macht und hilft, den ei-
genen Standort genauer zu betrachten.
Die Verfasser wollen den Lesern ihres Buches
Mut machen. Seiner inneren Stimme gelte es zu
vertrauen. Nicht nur das, sie appellieren außer-
dem ausdrücklich: „Haben Sie Vertrauen in jene
unsichtbare LEBENSKRAFT, die allein Heilung zu
bringen vermag.“        �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Inspirierend!

Aquamarin Verlag, 2011, 187 Seiten, 14,95 € 
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CD: „Inner Versions“ Derek Beres

Eine abenteuerliche Yoga Compilation ist diese CD, die
jetzt bei Exil Musik erschienen ist. Dabei geht es nicht nur
um Yoga, sondern auch um alles Weitere, was das Leben
so ausmacht. Also eher Musik für „nach dem Yoga hören“,
beim Relaxen zu Hause oder unterwegs, auf dem iPod.
„Seit 1993 sind Yoga und Musik die zwei Aspekte des ei-
nen Pfades, den ich beschreite“, so Derek Beres, Yoga-Leh-

rer am Equinox Fitness und Pure Yoga in Manhattan, Musikjournalist und DJ, der
diese CD zusammengestellt hat. „Seit dem Beginn meiner Lehrtätigkeit 2004 habe
ich stets nach Musik gesucht, die viel Soul und Bass hat, um den Schülern zu hel-
fen, ihr Inneres kennenzulernen.“ Das ist ihm mit diesem Werk gut gelungen!      OK

Erhältlich über: www.exil.de

CD: „Kundalini Yoga Mantras“  Satyaa

„Satyaa Sings Kundalini Yoga Mantras“ – so Interpretin
und Titel dieser brandneuen CD, gleichsam eins geworden
auf dem gelungenen Cover. Beim Kundalini Yoga liegt ein
Hauptfokus auf der Meditation mit Hilfe von Mantras. Eini-
ge dieser Mantras hat die Sängerin Satyaa, musikalische
und Ehepartnerin von Pari – dies ist ihr erstes Soloalbum
– aufgenommen, mit Melodien, wie sie ihr in den Sinn ka-

men, während eines Kundalini-Yoga-Teacher-Trainings in Rishikesh, Indien. Die Lie-
der sind eingängig, weich und mit einem Sinn für Fülle gesungen. Die Musik atmet
die sehr weibliche Ausstrahlung von Satyaa, zuweilen angereichert durch die hellen
Töne eines Saxophons. Für Liebhaber mantrischer Gesänge ein Genuss!             OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Gesundheit als Weg zum Selbst“ Toskar

Carolin und Alexander Toskar haben mit der Methode der
Geistigen Aufrichtung in den letzten Jahren weltweit vielen
Menschen geholfen, körperlich wie auch geistig zu gesun-
den. 2010 gründeten sie die Stiftung für Spirituelle Ge-
sundheit, in deren Rahmen sie zahlreiche Projekte, Zen-
tren und andere Stiftungen in verschiedenen Ländern mit
ihrer Heilarbeit unterstützen. Ebenfalls im letzten Jahr er-
schien ihr neues Buch, in dem es um „Gesundheit als Weg
zum Selbst“ geht. Darin fassen sie ihr weitreichendes Wis-
sen rund um die Heilung von Körper, Geist und Seele zu-

sammen. Die Themen sind essenzieller Art und berühren die Bereiche Meditation,
Atmung, Klang, Mantras, die Chakren, die Wirbelsäule, Ernährung und Gebet. In ein-
facher Sprache vermitteln sie vielschichtiges Grundwissen rund um das spirituelle
Leben, sodass der Untertitel des Buches, „Ein Handbuch zur Heilung und Gesund-
werdung im Alltag“, nicht zu viel verspricht. Ein inspirierendes Grundlagenwerk,
leicht geschrieben, mit vielen praktischen Hinweisen und Übungen sowie Erläute-
rungen grundlegender spiritueller Zusammenhänge. Lesenswert!       OK

Erhältlich über: www.aquamarin-verlag.de

Buch: „Die neun Weltreligionen“ Stephen Prothero

Stephen Prothero lehrt Religionswissenschaften an der
Boston University. Das von außen nüchtern gehaltene, et-
was spröde wirkende Buch offenbart im Inneren eine
Leichtigkeit, die dem großen Thema, dem es sich widmet,
außerordentlich gut tut. Prothero geht die großen Religio-
nen der Reihe nach durch (wobei schon die von ihm ge-
wählte Reihenfolge inspirierend ist), bringt die jeweils es-
senziellen Aspekte und Grundannahmen auf den Punkt,
zieht Vergleiche – und zeigt auf, „was sie eint, was sie
trennt“, so auch der Untertitel des Buches. Endlich einmal

wird – neben dem vielen, was die großen Religionen selbstverständlich eint – auch
deutlich, was im Einzelnen, bei genauer Betrachtung, kaum bis gar nicht miteinan-
der vereinbar ist. Auch vergisst Prothero weder die Spiritualität der Naturvölker (die
er anhand der weltweit verbreiteten, aus Westafrika stammenden Yoruba-Religion
aufzeigt) noch den Atheismus, dem er ebenfalls ein Kapitel widmet. Ein äußerst in-
spirierendes Buch, das jedem zu empfehlen ist, der einen spirituellen Weg geht –
und nicht bei New Age und alternativen Ansätzen halt macht.      OK

Erhältlich über: www.randomhouse.de/diederichs

DVD: „Pachakútec“      Scorpio Verlag

Der Begriff „Pachakútec“ steht in den Prophezeiungen der
Inka für eine Zeit großer, grundlegender Veränderungen.
Viele gehen davon aus, dass diese Zeit heute gekommen
ist. Ñaupany Puma ist ein Nachfahre der alten Inkakultur,
des Inka-Puma-Stammes. Alten Überlieferungen zufolge
hat der letzte Sonnenpriester dieses Stammes einstmals
für die Zeit des Pachakútec seinen Nachfolger prophezeit.
1996 wurde Ñaupany Puma von Schamanen aus Ecuador
und Peru als dieser Nachfolger anerkannt. Wenig später
begibt sich Ñaupany auf einen Pilgerweg rund um die Er-

de. Die Filmemacherin Anja Schmidt begleitet den jungen Sonnenpriester auf sei-
ner Reise – und darüber hinaus auf seinem indianischen Weg der Erkenntnissuche.
Wunderschöne Bilder, einzigartige Landschaftswelten und authentische, mensch-
liche Begegnungen machen diesen Film aus, der berührt durch seine visuelle Kraft
wie auch durch seine starke Botschaft: das Herz der Erde zu heilen! „Mein Weg ist
einer von vielen möglichen Wegen, er ist das, was ich in dieser Zeit des Wandels tun
kann“, so Ñaupany Puma. Es inspiriert, seinem Weg zu folgen – in diesem mit viel
Einfühlungsvermögen gedrehten Film. Sehenswert!  OK

Länge: 89 min      Erhältlich über: www.silenzio.de

DVD: „Guru“ Filmcoopi Zürich

Diese Dokumentation vermittelt einen intensiven Eindruck
davon, wie es zu Lebzeiten Bhagwans um ihn herum aus-
sah – kommentiert aus der Perspektive zweier Personen:
seiner Sekretärin Sheela Birnstiel und seines Leibwäch -
ters Hugh Milne, die ihm beide für längere Zeit recht nahe
standen. (Erst kurz vor seinem Tod nahm Bhagwan den
Namen Osho an, unter dem er heute bekannt ist; da es in
dem Film hauptsächlich um die Jahre davor geht, vor allem
um die Zeit in Oregon, wird hier wohl der Name Bhagwan
verwendet.) „Wann begann es schief zu laufen?“ Dies ist

die zentrale Frage der Filmemacher, um die herum der Film aufgebaut ist. „Die Luft
im Kinosaal knistert vor Spannung“, schrieb ein Kritiker – und ich kann sagen, mir
ging es ebenso, als ich den Film zu Hause auf DVD sah. Ein packendes Stück spiri-
tuelle Zeitgeschichte, dabei werden zentrale spirituelle Fragen aufgeworfen („Was
ist eine positive Leitung durch einen Guru?“ „Wann fu�hrt eine Beziehung zu einem
Guru zu neuen Abhängigkeiten?“) und aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachtet. Sehr sehenswert für alle, die sich auf einem spirituellen Weg befinden und
sich dabei vor allem an einem Meister ausrichten.         OK

Länge: 98 min      Erhältlich über: www.horizonshop.de



Portrait

36 REIKI MAGAZIN 4/11 www.reiki-magazin.de

„Am wichtigsten ist Vergebung.“

Im Ruhrgebiet, in Selm, nördlich von Dortmund, lebt und arbeitet ein Reiki-

 Meister, dessen heilerische Fähigkeiten von vielen hoch geschätzt werden. Er

selbst ist bodenständig geblieben und sagt: „Ich bin ein einfacher Mensch.“

Manfred Lüer, mit T-Shirt und einer blauen Latzho-
se bekleidet, untersucht an einem heißen Som-

mertag den Springbrunnen, der vor dem An-Hotel steht
– dem Hotel, in dem er Hausmeister ist. Die Fontäne will
nicht sprühen. Vermutlich haben spielende Kinder ei-
nen Gegenstand hineingeworfen, der die Düse ver-
stopft. Hin und her geht die Suche, hin und her trägt
Manfred Lüer Drähte und jedes Mal andere Werkzeuge.
Damit stochert er in dem versiegten Brunnen, dreht hier,
schraubt dort. Die Fontäne verweigert sich. Münzen
fischt der Hausmeister aus dem Brunnen, Papierchen
und Teile, die weder er noch die Hotelchefin identifizie-
ren können. Die Fontäne schweigt. Schließlich bricht
Manfred Lüer die Aktion ab. Morgen ist auch noch ein
Tag. Er bringt den Brunnen schon zum Sprudeln, da ist
er sicher. 

So manches hat er schon bewegt in seinem Leben. Stei-
ne und Kohlen zuerst. Dann Reiki-Energie. Und Gedan-
ken bewegt er immer. Einer der Gedanken, die ihn am
stärksten beschäftigen, betrifft den Ursprung von
Krankheit. Zwar hat Kranksein viele Gründe, doch die
Hauptwurzel liegt für Manfred Lüer in Emotionen wie
Hass.

Viele Menschen hat er schon
kennengelernt, seit sich her-
umgesprochen hat, dass er
Leidenden helfen könne, ge-
sund zu werden und viele Bil-
der wahrgenommen, durch
die sich Kranksein äußert. Ja,
er könne helfen, sagt Manfred
Lüer, doch er lehnt es vehe-
ment ab, „Heiler“ genannt zu
werden. Denn: „Ich heile
nicht! Ich gebe nur den An-
stoß dafür. Ich kann den Men-
schen einen Weg zeigen, da-

mit sie heil werden.“ Am wichtigsten ist für den ehema-
ligen Bergmann, dass jeder Erkrankte in die Tiefe der ei-
genen Seele hinabsteigt, um sich dem zu stellen, was er
dort möglicherweise an auslösenden Gedanken und
Gefühlen für sein Leiden vorfindet. Hat er dies ge-
schafft, steht der nächste Schritt an: Vergeben. 

Loslassen

Ein ehemaliger Kumpel aus dem Bergbau hat, so Man-
fred Lüer, an Leib und Seele daran gelitten, dass er vol -
ler Hass war. Dieser Hass „zerfraß“ ihn, dessen ist sich
Manfred sicher, der Mann hatte Krebs im ganzen Kör-
per. Bei einer Reiki-Behandlung durch Manfred Lüer
sagte der Kranke schließlich, während er auf dem Sofa
in seinem Haus lag: „Du, Manni ... ich hab meine Mutter
ins Gesicht verflucht – und sie mich.“ So die Erzählung
von Manfred Lüer. Ein Gespräch folgte, in dem Manni
seinem Kumpel schließlich sagen konnte, dass es auch
für ihn Heilung gebe. Die Chance dafür liege darin, zu
vergeben. Der Kranke konnte es, er ließ los – und starb
friedlich. Auch das ist für Manfred Lüer Heilung: in Frie-
den sterben zu können, Belastendes loslassen zu kön-
nen. Und das seien häufig Gedanken und Gefühle. Er
wisse, dass es sehr schwer sein könne, zu vergeben,
sagt Manfred Lüer. Weil es nicht ausschließlich darum
ginge, anderen zu vergeben, was schon schwer genug
sei, sondern auch – sich selbst. 

Hat Manfred Lüer den Eindruck, dass bei einem seiner
Klienten etwas emotional Tiefgehendes vorliegt, das
dessen Leiden ausgelöst haben könnte, spricht er ihn
darauf an. Wie den ehemaligen katholischen Priester,
der, mittlerweile verheiratet, scheinbar aus dem Nichts
Prostatakrebs bekam. Zweimal hat er den Mann be-
handelt, erzählt Manfred, und dieser habe die Reiki-Ga-
ben wie „Nadelstechen“ im erkrankten Organ empfun-
den. Bei der anschließenden Kontrolluntersuchung
durch die Ärzte habe sich gezeigt, dass der Krebs ver-©
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schwunden war. Auch bei einer Untersuchung ein Drei-
vierteljahr später seien die Werte normal gewesen.

Jugendzeit

Davon ist der Reiki-Meister überzeugt: wenn Menschen
nicht vergeben können, mache es krank. Und es gebe
keinen Weg an der Vergebung vorbei. Fast pastoral mu-
tet es an, solches zu hören. Doch Manfred Lüer hat mit
Kirche nichts am Hut. Er stammt zwar aus einer evan-
gelischen Familie, recht ungewöhnlich im überwiegend
katholischen Ruhrgebiet, doch das war es schon mit der
kirchlichen Sozialisation. Seine Eltern hatten zehn Kin-
der großzuziehen, von denen er das älteste war. Sein
jüngster Bruder wurde geboren, als Manfred schon
längst aus dem Haus und Bergmann war. In Selm ist
Manfred Lüer 1956 geboren, am 24. Oktober; „ein
früher Skorpion“, hebt er schmunzelnd hervor. Wie das
damals war, mit so vielen Geschwistern? „Meine Mut-
ter,“ sagt er dazu nur, „war so schmal ...“ Der Vater war
Bergmann, musste aber wegen seiner Lunge aufhören
und wurde dann Kranführer, Schweißer, bis er auch das
aufgeben musste. Ursprünglich wollte Manfred Ma-
schinenschlosser werden, der 14-jährige hatte schon
den Lehrvertrag unterschrieben – als Lehrjunge hätte
er im ersten Jahr monatlich 120 D-Mark verdient. Im
Bergbau gab es mehr. Also wurde Manfred Lüer, wie
schon sein Vater vor ihm, aus finanzieller Not heraus
Bergmann.

„Nach zwei Jahren hab ich meinen Beruf total geliebt“,
sagt er mit leuchtenden Augen und zieht an seiner Zi-
garette, „bis zum Unfall damals hab ich in zwei Zechen
gearbeitet.“ Das war sein „Bergarbeiter-Leben“, wie er
es nennt. Manfred Lüer teilt sein Leben in mehrere Ab-
schnitte ein. Parallel dazu hat er ein „Tauben-Leben“,
das er der Pflege seiner über 350 Zuchttauben widmet.
Auf die Frage, ob die alle einen Namen haben, kichert
er mit funkelnden Augen. Ja, er war begeisterter Tau-
benzüchter, sogar Preise bekommen hat er für seine
Brieftauben. Der Vater war schon mit den Tauben zu-
gange; irgendwie hat er die Taubenzucht von ihm „ge-
erbt“.

Seit er in Reiki eingeweiht ist, in seinem „Buddha-Le-
ben“, trinkt Manfred Lüer keinen Alkohol mehr. Der
überzeugte Vegetarier frönt nur einem Laster: er raucht.
Seit seinem 12. Lebensjahr. Für ihn ist das energetisch
stimmig: „Was machen Schamanen?“ fragt er und
fischt sich noch eine Zigarette aus der Packung. Das
Rauchen erdet ihn. Den tiefen Kontakt zur Erde bekam
er damals, in seinem „ersten Leben” als Bergmann. „In
der Kohle steckt Kraft drin,“ sagt Manfred Lüer, „das ist
Energie“. Kohle, das ist: alte Wälder, unter enormem
Druck ins Gestein gepresst, erklärt er. Unter-Tage-Sein
war Kraftquelle für den Bergmann. Der Kontakt mit dem
Gestein und der Kohle schien alles von ihm zu nehmen,

was oben, über Tage, auf ihm lastete. Die zerrüttete
Ehe, die nicht mehr zu retten schien. Die Herzprobleme.
Eigentlich sollte er wegen dieser Herzgeschichte in Ren-
te. Dann kam der Unfall. Mit seinem Mofa stürzte der
Bergmann im Oktober 1997 so schwer, dass er immer
wieder am rechten Bein operiert werden musste. Ober-
und Unterschenkel waren mehrfach gebrochen, das
Knie komplett kaputt.  

„Das Bein ist heil!“

Künftig musste Manfred Lüer am rechten Bein eine stüt-
zende Stahlschiene tragen, eine Orthese; er konnte
kaum Treppensteigen und hatte keine Kontrolle über
sein Bein.  Auch das Herz tat weh: Manfred Lüers Frau
hatte mit einem Kumpel angebandelt. Und ausgerech-
net mit dem wollte sie an einem Reiki-Seminar teilneh-
men. Damit konnte Manfred nichts anfangen, aber er
wollte wissen, was die beiden da machen. Und so mel-
dete er sich für ein Reiki-Seminar im Dezember an, eine
Einweihung in den ersten Reiki-Grad. „Das war EGO“,
konstatiert er trocken, „nichts weiter.“ Nun, sein Ego be-
scherte ihm eine Überraschung. Am ersten Seminartag
bekam Manfred Lüer Schmerzen im rechten Bein, �

Manfred Lüer
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„ein Gefühl, als wenn jemand das Bein auf-
bohrt.“„Fürchterlich gefroren“ habe er zudem, „ge-
schlottert wie ein Ochse!“ Kaum zu Hause, nahm er
ein heißes Bad. Aus der Badewanne aufgestanden
stellte er fest: „Der Frost war weg und mein Bein
heil.“ Ohne Orthese fuhr er zum zweiten Seminar-
tag.

„Herzgesund!”

Er bekam Distanz zu seinem häuslichen Kummer,
die außereheliche Verliebtheit seiner Frau war „ir-
relevant,“ sagt er. Die Ehe wurde ein Jahr später ge-
schieden und Manfred Lüer somit alleinerziehen-
der Vater von drei Kindern. Da hatte er bereits ers -
te Erfolge als Reiki-Gebender. „Gesegnete Hände“
habe er, sollen die Seminarteilnehmer festgestellt
haben. Sein Leben änderte sich von da an „um 180
Grad“, so Manfred Lüer. Sein Herz war schon eine
Woche nach dem Reiki-Seminar heil: im EKG zeig-
te sich ein körperlich gesundes Herz. „Wenn das
Herz gesund ist,“ philosophiert Manfred Lüer, „wird
auch der Mensch gesund.“ „Herzgesund“ ist für
ihn ein energetischer Zustand; er fragt sein Ge-
genüber, eindringlich mit seinen tief liegenden Au-
gen blickend: „Lebst du Liebe?“

Seine Gebrechen zeigten ihm den Weg zu Reiki, re-
sümiert er. Nicht nur die körperlichen. „Auch das
Ego. Das ist wichtig, dass man eine gesunde Por -
tion Egoismus hat. Und für sich sorgt.“ Reiki-Meis -
ter wurde Manfred Lüer schließlich im Jahr 2001.

Da war er schon seit einem Jahr Frührentner. Er bildet
auch aus, gibt haupt sächlich Reiki-Seminare für die ers -
ten beiden Grade. Denn bei Reiki-Meister-Ausbildungen
ist er zurückhaltend. Da müsse auf jeden Fall alles stim-
men, der Mensch in seiner spirituellen Entwicklung weit
genug sein. Bisher hat er nur drei Reiki-Meister ausge-
bildet.

Düfte aus der geistigen Welt

Einen Monat nach der Einweihung in den ersten Reiki-
Grad war der Duft da. Er geht Manfred Lüer manchmal
voraus, zuweilen ist er während einer Behandlung zu-
gegen. Dann macht Manfred Lüer die Erfahrung, dass
die Energie verstärkt aus seinen Händen fließt. „Der
Duft ist da, wenn Hilfe aus der geistigen Welt gebraucht
wird“, weiß er; Geistwesen künden sich dadurch an, und
sie sind oft dabei, wenn jemand, der an Krebs erkrankt
ist, Hilfe braucht oder „wenn Menschen nicht vergeben
können.“ Manfred Lüers ehemaliger Reiki-Meister, der
ihn in den ersten Grad eingeweiht hat, hat herausfinden
können, wer sich durch diesen Duft zu erkennen gibt. Es
seien „Aufgestiegene Meister“, darunter Lady Nada,
Maria und Saint Germain, und insbesondere Kwan Yin,
„mit sehr starkem Duft“. 

Manfred Lüer geht damit nicht hausieren. Er weiß, der
Duft ist da, oder er ist nicht da. Über ihn verfügen kön-
ne er nicht. Genausowenig interessiert es ihn, ob er die
Aura sehen kann. Er könne es manchmal, sagt er, aber
er übe nicht dafür. „Die Füße fest auf dem Boden haben,
das ist das Wichtigste überhaupt,“ sinniert er. „Wenn
man den Boden unter den Füßen verliert, das ist
 Trance.“ Und damit will er nichts zu tun haben. „Wir le-
ben auf dieser Welt,“ stellt er fest, „und das ist schön!“
Er fügt noch hinzu: „Mensch-Sein ist herrlich! Ich fühl’
mich wohl.“ Schmunzelnd erinnert er sich daran, wie
seine Frau damals fragte, als der Duft ihn zum ersten
Mal umgab: „Haste dich einparfümiert?“

Gesegnete Hände

Die Besitzerin des An-Hotels, Sylvia Kossler-Rutsch-
mann, erlebt es immer wieder, dass der zarte Duft in
den Fluren des Gebäudes hängt. Dann weiß sie, „Man-
ni ist auf dem Weg zum Hotel.“ Besonders am Mittwoch,
wenn dort der „Reiki-Trainingslauf“ ist, wie sie beide die
wöchentlichen Reiki-Treffen nennen. Sylvia Kossler-
Rutsch mann lernte Manfred Lüer kennen, da war er in
den ersten Reiki-Grad eingeweiht. Es hatte schon die
Runde gemacht, dass er „gesegnete Hände“ habe. Sein
Reiki-Meister schickte Schwerkranke und Menschen,
die Krebs hatten, zu ihm. „Ich hab nicht gewusst, wie
krank die Menschen waren, als sie zu mir kamen,“ erin-
nert sich Manfred an die Zeit nach seiner Reiki-Einwei-
hung. „Ich hab einfach so Reiki gegeben.“ Auch dem an
einem Gehirntumor leidenden Mann der Hotelbesitzerin.
Es half. Der Kranke genas. Ebenso konnte Manfred Lüer
später Sylvia Kossler-Rutschmann helfen, die Brustkrebs
bekommen hatte. Auch sie wurde gesund. Sie ist aus ei-
gener Erfahrung überzeugt davon: „Reiki hilft!“ 

Manfred Lüer gibt Reiki intuitiv. Auch wenn er selbst
streng einen festen Ablauf für die Behandlung lehrt,
weil seine Schüler erst einmal lernen sollen, zu spüren,
was während einer strukturierten Behandlung wahrge-
nommen werden kann. Während des abendlichen „Trai-
ningslaufs“ behandelt er verschiedene Personen. Mal
hält er seine Hände einige Zentimeter vom Klienten ent-
fernt über dessen Körper, mal klopft er, mal übt er Druck
aus. Formt einen Trichter, mit beiden Händen, über dem
Körper des Behandelten, als wolle er die Energie bün-
deln. Was auch immer er tut, er strömt eine starke Ener-
gie aus, physisch greifbar ist sie in Form von Hitze. Um
ihn schwebt der zarte Duft. Wer mag da wohl zugegen
sein?

Am nächsten Morgen widmet Manfred Lüer sich in sei-
ner Funktion als Hausmeister erneut dem Brunnen.
Kurz darauf kommt er mit einem gelben Plastikring wie-
der, an dem sich eine Lasche befindet. „Schaut euch
das an“, sagt er. Soeben aus dem Brunnen geholt. Die
Fontäne springt und rauscht. Er hat es geschafft.       �

© fra73 - Fotolia.com

Kwan Yin, weiblicher Bodhisattva des
Mitgefühls, in Japan auch als „Kannon”
bekannt.

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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Wenn du wirklich eintreten willst in den Bereich der Erleuchtung, dann ist es unbedingt notwendig, dass
du deinen Geist klar machst, so dass er leer ist wie der leere Raum.

Löse dich von deinen alten Anschauungen und von allen Anhaftungen. Sprenge alle deine Begrenzun-
gen. Hör auf, mit dem begrifflichen Denken die Wirklichkeit verstehen zu wollen, und deine falschen Ideen
und Vorstellungen werden sich auflösen. Befrei dich von allem, und du stehst in der grenzen losen Frei-
heit des Geistes.

Wenn du dies befolgst, dann bist du wirklich auf dem Weg zur Erleuchtung.
Aus: Im Farbenrausch des Göttlichen,
Zensho W. Kopp, Schirner Verlag, 2011

Klarer Geist
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Die Legende von Ledger

Anna Twinney, international anerkannte Pferde-Spezialistin, Tierkommunikatorin

und Reiki-Meisterin, erzählt die Geschichte von Ledger, einem kastanienbraunen

Wallach, der von einem Blitz getroffen wurde.

Der Wind wurde stärker. Noch einer dieser typischen
Stürme, die sich im Sommer in den Ausläufern der

Rocky Mountains oft zusammenbrauen, dachte ich bei
mir. Von dem hoch gelegenen Wüstenplateau aus, wo
das Horse Rescue* liegt, konnten wir den Sturm kom-
men sehen, mit seinen dunklen, verwirbelten Wolken.
Im selben Moment schien ein kleiner Sonnenstrahl di-
rekt auf uns herab, während die Kursteilnehmer und ich
uns gerade auf den Weiden mit den Pferden unterhiel-
ten. Meist zogen die Stürme ohne besondere Vor-
kommnisse an der Ranch vorbei, so als würden der Re-
gen, der Donner und die Blitze wie von göttlicher Hand
am Fuße des Berges entlang gelenkt – und wir hier
oben bekamen nur den starken Wind zu spüren und ei-

nen Hauch der kräftigen Niederschläge, die sich ein
paar Meilen weiter ergossen. Aber dieser Tag war nicht
typisch. Und dieser Sturm würde nicht vorüberziehen,
ohne eine deutliche Marke zu hinterlassen; eine Marke,
die wir nicht so schnell vergessen würden.

Stille Momente

Es war die erste Woche eines Holistic Horse Certifica-
tion Course, und seit einigen Stunden war ich damit be-
schäftigt, den Kursteilnehmern mein Wissen über die
„Pferde-Etikette“ weiterzugeben. Mehr als 50 Pferde
sind hier auf der Ranch zu Hause, und dies war die Ge-
legenheit für uns, ihnen etwas zurückzugeben – indem
wir ihre Pferdesprache lernten. Der Kurs hatte erst vor
ein paar Tagen begonnen, aber ich konnte bereits se-
hen, wie die Teilnehmer sich mit den Pferden unterhiel-
ten, wie sie Gedankenmuster erkannten, die Körper-
sprache verstanden und energetische Interaktionen. Zu
sehen, wie sie innerhalb der Gehege auf die Pferde zu-
gehen, wie sie stille Momente mit ihnen teilen und da-
bei von den Pferden erkannt und akzeptiert werden, er-
füllt mich jedes Mal zutiefst. Und die Freude, die sich auf
ihren Gesichtern zeigt, berührt mich.

Gerade wollte ich zeigen, wie man mit wilden Mustangs
interagieren kann, um einige Feinheiten der Pferde-
sprache zu verdeutlichen, als ich bemerkte, dass die Vo-
lontäre hier auf der Ranch eine halbe Stunde früher als
erwartet mit der Pferdefütterung begonnen hatten. Um
die Pferde nicht bei ihrem täglichen Ritual zu stören, ent-
schied ich mich für Plan B. Wir gingen also zurück in den
Unterrichtsraum, für eine andere Lektion. Dabei ver-
suchte ich lediglich, so effizient wie möglich mit unserer
Zeit umzugehen. Mir war nicht bewusst, dass diese Ent-
scheidung später als Teil einer Reihe von synchroni-
sierten Ereignissen würde gesehen werden können, die
zu einem außerordentlichen Vorfall führten.

* Horse Rescue = eine Art Tierheim für Pferde; zur
Vereinfachung des Leseflusses wird im Folgen-
den der Ausdruck „Ranch” gebraucht 
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Im Unterrichtsraum stand ich mit dem Rücken zum ein-
zigen Fenster des Raumes, als ich mit der Lektion be-
gann. Innerhalb kürzester Zeit, ohne Ankündigung, hör-
ten wir einen Donnerschlag, der so laut war, dass der ge-
samte Raum wackelte. „Pferd am Boden!“, schrie einer
der Kursteilnehmer. Ich drehte mich um und sah Ledger,
einen zweijährigen, kastanienbraunen Wallach, wie er
auf der Weide lag. Bevor mein Verstand realisieren
konnte, was geschehen war, trugen meine Füße mich
bereits zur Tür hinaus, schneller als ich es mir je zuge-
traut hätte, hinter mir die Kursteilnehmer. Sekunden
später stürzten wir durch das Gatter zur Weide, das ein
Volontär, der nicht mitbekommen hatte, was geschehen
war, gerade versuchte zu sichern.

Surreale Situation

Als ich mich dem Pferd näherte, fiel ich sofort auf die
Knie und wiegte seinen Kopf in meinen Armen. Ohne
jegliche Vorwarnung, weder Regen noch sonst etwas,
war Ledger von einem einzelnen Blitz getroffen worden.
Ich saß auf dem Boden, tröstete das arme Tier, und die
anderen kamen hinzu. Wir begannen, nach Lebenszei-
chen zu suchen. Ledgers Augen standen offen, doch
sein Körper schien leblos, rührte sich nicht. Der Mund
war offen, die Nüstern ausgestellt. Wir sahen keine ver-
brannten Stellen am Körper, aber unmissverständlich
lag der Geruch von verbranntem Fleisch in der Luft.

Die ganze Situation erschien ungewöhnlich friedvoll und
sehr surreal. Während die ganze Gruppe sich um Led-
ger versammelte und alle taten, was sie konnten, fraßen
die anderen Pferde einfach weiter ihr Heu, offenbar zu-
frieden, in einer Reihe stehend, weggedreht vom Elek-
trozaun, der wohl den Blitz angezogen hatte. 

Viele von uns legten ihre Hände auf Ledgers ruhenden
Körper, um ihm Heilung und Trost zu geben. Zufällig wa-
ren die meisten von uns Reiki-Praktizierende, und ganz
natürlicherweise zog es jeden an unterschiedliche Kör-
perstellen. Während die „Reiki Engel” ihre Hände auf
Ledger legten, versammelten sich andere um die Grup-
pe herum und begannen, Energie in seine Richtung zu
senden. Alle zusammen kreierten wir einen erstaunli-
chen Raum, so dass der Wallach eingebettet war in ei-
ne Wolke aus Liebe und Hoffnung. Die Energien ver-
schmolzen miteinander, während wir unsere Intention
durch Gebete und positive Gedanken vereinten. Wir
wussten nicht, ob Ledger jeden Moment wieder aufste-
hen würde – oder ob es für ihn an der Zeit war zu gehen.

Persönliche Lektionen

Während mir Tränen durchs Gesicht liefen, wusste ich,
dass ich bei ihm bleiben musste – und widerstand ei-
nem starken inneren Drang, wegzulaufen. Es war of-
fensichtlich, dass wir alle durch unsere eigenen in- �

DVD-Tipp: Im Dezember 2011 erscheint
die erste DVD von Anna Twinney unter dem
Titel „Energy Healing for Horses” (in engli-
scher Sprache), mit Übungen für 1. Grad-
und 2. Grad-Praktizierende sowie für Reiki-
Meister. Derzeit gibt es bereits Auszüge da-
von bei YouTube zu sehen.
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neren Reisen gingen, als wären wir hier zusammenge-
rufen worden, um an diesem Tag unsere ganz persönli-
chen Lektionen zu lernen. Ich sah, wie einer meiner
Ausbilder ganz methodisch an die Sache heranging, in-
dem er nach Lebenszeichen suchte, während ein an-
derer den Tierarzt und die Behörden anrief, und ein drit-
ter verfluchte den Blitz immer und immer wieder. Viele
Schüler weinten sich ihr Herz aus dem Leib, während
andere sich zurückhielten ... jeder versuchte auf seine
Art, mit dem Trauma fertig zu werden. 

Plötzlich spürte ich eine Veränderung in der Energie
von Ledgers jungem Körper, und ich wusste instinktiv,
dass er nicht mehr bei uns war. Einige Angestellte der
Ranch sagten, es sei jetzt wohl besser, wieder zurück in
den sicheren Unterrichtsraum zu gehen. Doch keiner
von uns wollte gehen. Wir trauerten, wir wiegten seinen
Körper in unseren Händen, wir sprachen Gebete und
teilten stille Momente miteinander.

Abschied nehmen

Später legten wir eine schützende Plane über Ledgers
Körper, damit er über Nacht draußen bleiben und seine
Herde sich von ihm verabschieden konnte. Wir sahen,
wie Charlotte, seine engste Freundin, plötzlich reali-

sierte, dass Ledger nicht mehr aufstehen würde. Sie
warf ihren Kopf hoch und rannte wie wild auf und ab.
Laut schnaubend umkreiste sie Ledger und versam-
melte einige andere Pferde der Herde, um den leblosen
Körper von Ledger zu untersuchen. So wie wir in der
Gruppe zuvor, ging jedes Pferd mit der Situation in ganz
eigener Weise um: einige waren mutig und neugierig,
andere beobachteten die Situation aus der Ferne. Es
dauerte nicht lange, und die Situation normalisierte sich
wieder – nur Charlotte blieb bei ihrem Freund stehen,
wie um sicher zu gehen, dass ihm nichts passieren
 würde ... für viele Stunden.

Außersinnliche Kommunikation

Nachdem die Aufregung sich etwas gelegt hatte, fanden
unbeantwortete Fragen ihren Weg in unseren Kopf:
Warum dieses Pferd? Auch wenn ein Leben nicht mehr
wert ist als ein anderes, so war Ledger doch eines der
jüngsten Pferde auf der Ranch gewesen, er hatte sein
ganzes Leben noch vor sich gehabt. Gerade im Werden
begriffen, war sein Leben ihm genommen worden, ein-
fach so.

Meiner Erfahrung nach, so habe ich es beobachten kön-
nen, dauert es einige Tage, bis die Seele den Körper ver-

Heilarbeit mit Pferden nach Anna Twin-
ney in Deutschland:  Sönke Dose (oben auf
dem Bild) bietet Reiki und Healing Touch für
Pferde und andere Tiere an. Als Schüler von
Anna Twinney trainiert er Pferde im Sinne
des Natural Horsemanships und freut sich,
diese Methoden nach Deutschland bringen
zu können. 

Kontakt:
E-Mail: sd@theeastshore.net
Tel.: 0176-62700431

Übersetzung aus dem Amerikanischen: 
S. Dose/O. Klatt

Fotos: Archiv Anna Twinney
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lässt und in ihrer neuen, „formlosen“ Existenz ankommt.
Und so wurde ich etwa eine Woche später gebeten, mit
Ledger auf der anderen Seite zu kommunizieren.

Innere Einsichten

Während ich mich auf ihn einstellte, begann das junge
Pferd, sich mir gegenüber zu identifizieren, indem es
viele Fakten aus seinem Leben bestätigte. So erzählte
Ledger die Geschichte seiner Ankunft auf der Ranch, er
zeigte mir sein ursprüngliches Auftreten und sein rau-
hes Aussehen, und mit seiner unbekümmerten Art be-
schrieb er die Orte, an denen er viel Zeit verbracht und
die Freunde, die er hier auf der Ranch gehabt hatte. Er
teilte Einsichten mit mir über jene Menschen, die sich
um ihn gekümmert hatten, und übermittelte persönliche
Botschaften.

Was jedoch die meisten der Kursteilnehmer interes-
sierte, die bei seinem Tod dabei gewesen waren, waren
die letzten Momente in seinem Leben. Ledger be-
schrieb den kompletten Vorfall. Er wurde völlig davon
überrascht. Er hatte nicht gewusst, dass seine Zeit ge-
kommen war, er war nicht darauf vorbereitet gewesen.
Im Gegenteil, er bereitete sich gerade darauf vor, adop-
tiert zu werden. Er stellte fest, dass der Donner im exakt
selben Moment wie der Blitz gekommen war – etwas,
was ich nicht bemerkt hatte, die Kursteilnehmer jedoch
sofort bestätigten. Er zeigte, wie er durch die Luft ge-
schleudert worden war und dann hart mit der Seite auf
dem Boden gelandet war. Es blieb ihm keine Zeit zu rea-
gieren, alles ging viel zu schnell.

Kurzfilmartige Gedanken

Da es uns während des Vorfalls nicht ganz klar gewesen
war, wollten viele von uns noch wissen, ob er bereits auf
der anderen Seite angekommen war, bevor wir bei ihm
eingetroffen waren, oder ob er noch bei uns gewesen
war, für die kurze Zeit, die wir uns um ihn herum ver-
sammelt hatten. Was Ledger dann mitteilte, war sehr
tiefgründig. Durch kurzfilmartige Gedanken war ich in
der Lage, es zu übersetzen und so sein Bote zu sein. 

Er fragte mich, ob „ich nicht gesehen hätte, wie sein
Schweif sich bewegt habe, als ich auf ihn zugekommen
sei?” Das hatte ich nicht; aber als ich es aussprach,
sagten andere sofort, dass sie das gesehen hätten. Und
ob „ich nicht gesehen hätte, wie sein Vorderbein sich be-
wegt habe?“ Und wieder hatte ich nicht, andere jedoch
schon. Außerdem teilte er mit, dass man eine Linie in
seinen Haaren habe sehen können, zwischen seinen
Vorderbeinen, von seinen Hufen bis hoch zur Brust. Die-
se Linie sei durch den Blitzschlag entstanden. Ich wun-
derte mich, dass ich diese wichtigen Zeichen überse-
hen hatte – und musste mich daran erinnern, wie
schnell alles gegangen war an diesem Tag.

Aus der Sicht von oben zeigte Ledger mir, wie alle sich
um ihn herum gruppiert hatten, ihre Hände überall auf
seinen Körper gelegt hatten, und wie ein Kreis von Men-
schen außen herum gestanden hatte, um heilsame
Ener gie zu senden. Dann teilte Ledger mit, dass er sei-
nen Körper verlassen hatte, kurz bevor Rob, ein Ausbil-
der, weggegangen sei. Und er sagte uns die genaue
Zeit. Später sagte uns Rob, dass er zu diesem Zeitpunkt
gemerkt habe, dass Ledger gestorben sei, und so sei er
fortgegangen, um dem Notarztwagen abzusagen. Jetzt
wurde alles für uns klar. Ledger hatte unsere Präsenz
gespürt – und bestätigte, dass er gewusst habe, dass
wir da gewesen waren. Er war nicht alleine gestorben!

Dankbarkeit und Demut

Die ganze Sitzung hindurch ging ein tiefes Gefühl herz -
erfüllter Dankbarkeit von Ledger aus, und, wie erstaun-
lich, anstelle von Sorge fühlte ich Freude. Anstelle von
Furcht fühlte ich Ruhe. Anstelle von Schwäche fühlte ich
Stärke. Es war eine Erfahrung voller Demut, zu wissen,
dass wir noch so viel zu lernen haben – und dass dieser
junge Wallach sich so schnell mit seinem Tod abgefun-
den hatte, uns alle eine tiefgründige Lektion lehrend, die
wir so schnell nicht wieder vergessen würden.             �

In Erinnerung an Ledger, 
2007 - 2009, Colorado.
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Anna Twinney, international anerkannte
Pferde-Spezialistin und Tierkommunikatorin,
Begründerin des Reach Out to Horses®-
Programms und Reiki-Meisterin. Seit vielen
Jahren gibt sie weltweit Kurse in der „Pferde -
sprache”, für Menschen aus den unter-
schiedlichsten beruflichen Bereichen. Über
ihre Arbeit mit Pferden wurde u. a. im  US-
amerikanischen Fern sehen berichtet. 

Weitere Infos:  
www.ReachOutToHorses.com
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Herz und Geist

Paul Mitchell, einer der 22 Meister, die vor mehr als dreißig Jahren von

 Hawayo Takata eingeweiht wurden, teilt hier seine Gedanken über die Ver-

bindung zwischen Herz und Geist – und fordert dazu auf, unter Anwendung

der Reiki- Lebensregeln  „seinen Geist zu kultivieren“ und damit Herz und Geist auf

den  richtigen Weg zu bringen.

Ich erinnere mich, wie berührt ich war, als ich 1997
zum ersten Mal die Übersetzung der auf dem Ge-

denkstein für Dr. Usui eingravierten Lobrede las. Dort,
wo es im Text um die Reiki-Methode geht, heißt es: „Ihr
wahrer Zweck ist es, das Herz/den Geist zu korrigieren,
den Körper gesund zu halten und ein glückliches Leben
zu führen, die spirituellen Fähigkeiten nutzend, mit de-
nen die Menschen von Geburt an ausgestattet sind.“
Meine intuitive Antwort auf die Frage, ob mein
Herz/Geist eine Korrektur benötige, war: ja! Aber was
bedeutete das?

Das erste, was ich dazu erfuhr, war, dass das Schrift-
zeichen für „Herz“ und „Geist“ im Japanischen dassel-
be ist. Durch weitere Nachforschungen lernte ich, dass
das Wort „Geist“, das durch dieses Schriftzeichen zum
Ausdruck gebracht wird, nicht so gemeint ist, wie es ein

typischer Westler verstehen würde.
Dies wurde mir absolut klar, als ich ei-
ne junge, japanische Austausch-
schülerin, die bei uns lebte, zur Über-
setzung für Herz/Geist befragte. Sie
sagte: „Ja, Geist“, während sie mit
der Hand ihre Herzgegend berührte.
Der typische Westler, mich inklusive,
würde seinen Kopf berühren, wenn
er sich auf den Geist bezieht.      

Später erfuhr ich, dass es noch ein
anderes Schriftzeichen für „Geist“
gibt; für den, der im Kopf wohnt. Die-
ses wird in etwa übersetzt als: „Platz
der zehntausend Gedanken“. Nun,
das ist der Geist, auf den ich mich zu

beziehen in der Lage bin. Zur selben Zeit traf ich einen
Koreaner (dieselbe Ursprungssprache) in Brasilien, der
mir sagte, das Herz/Geist-Schriftzeichen beziehe sich
auf Bewusstsein, das innere Wissen darum, was richtig
oder falsch ist, das im Herzen wohne. Auch er berührte
seine Brust und benannte das Herz als Träger von In-
telligenz. 

Das Gehirn im Herzen

In dem Buch „Biologie der Transzendenz“ berichtet der
Autor von den jüngsten Forschungen über die physi-
sche Zusammensetzung des Herzens. Er schreibt, dass
das, von dem wir dachten, es sei nur ein Muskel, zu
mehr als fünfzig Prozent aus Neuronen bestehe, die im
Zentrum eine einheitliche Menge bilden, so wie im Ge-
hirn. Das Herz produziert mehr elektrische/chemische
Energie als das Gehirn und strahlt dasselbe Muster ei-
nes elektromagnetischen Feldes aus wie die Erde. Ein
neuer medizinischer Forschungszweig ist entstanden,
die Neuro-Kardiologie, um das Gehirn im Herzen zu er-
forschen. Es gibt nun physische Daten, die belegen, was
viele von uns seit einer Ewigkeit wissen: das Herz besitzt
Intelligenz.

In einem sich entwickelnden Embryo formt sich
zunächst das rudimentäre Herz, dann das Gehirn, dann
der Körper. Der Embryo wird schließlich im elektromag -
netischen Feld des Herzens gehalten, welches wieder-
um im elektromagnetischen Feld des Herzens der Mut-
ter gehalten wird. Ein interessanter Zusammenhang,
über den es sich lohnt nachzudenken: Zunächst wächst
unser Herz, dann unser Gehirn.       

Übersetzung ins Deutsche: O. Klatt
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Ein einzigartiges neurales Netzwerk verbindet das Ge-
hirn mit dem Herzen. Herz und Geist beeinflussen sich
einander kontinuierlich. Eine Schwierigkeit dabei ist,
dass das Herz blind ist. Es ist auf den Geist angewiesen,
um das Bild der Welt zu formen, mit der wir in Verbin-
dung stehen. Das Herz zieht mit dem Geist mit und un-
terstützt ihn, egal in welcher „Realität“ dieser sich be-
findet. Wenn man sich unsicher fühlt, ungeschützt, in
welcher Weise auch immer, dann wird das Herz den
Reptilienteil des Gehirns unterstützen und die Ressour-
cen des Vorderhirns ordnen, dessen Kreativität und
Schläue, um uns zu beschützen vor Angriffen, um uns
zu tarnen, uns zurückzuziehen oder um Rache zu
schwören, im Namen der Gerechtigkeit. Wenn der Geist
eine sichere „Realität“ in Fülle projiziert, unterstützt das
Herz das Vorderhirn, um Wunder, Wertschätzung, Ge-
fühle von Universalität und Transzendenz hervorzuru-
fen. Die grundlegende Frage ist demnach: „Was denken
wir?“  

Stille, Ruhe, Gelassenheit

Oft, wenn ich eine Reiki-Behandlung empfange, erfah-
re ich eine „gelassene Aufmerksamkeit“; deren Eigen-
schaften sind Stille, Ruhe, Sicherheit und Verbunden-
sein. Ich bin fasziniert von dem Bild der „Realität“, das
Reiki mir anbietet.

So, wie das Herz blind zu sein scheint, scheint es auch
sanft zu sprechen. Viele spirituelle Lehren zeigen auf ih-
re je eigene Weise, dass „die Sprache des Herzens Stil-
le ist“. Wie kann ich die Herz/Geist-Verbindung hegen
und pflegen, angesichts eines stillen Herzens und eines
sehr lauten Geistes? 

Ich denke, wir stimmen darin überein, dass Reiki uns oft
„in einen Herzraum“ führt. Aber wenn ich hinterher auf-
stehe, nach einer Erfahrung von gelassener Aufmerk-
samkeit, und in diesem Raum des Verbunden-seins bin,
der Sicherheit und Ruhe, dem „Herzraum“ ... was pas-
siert dann? Nun, ich halte diese Sicht der Realität für ei-
ne Zeitlang aufrecht, und dann bringen mich meine Ge-
danken woanders hin.   

Die Lebensregeln

Zweimal, in der Übersetzung des Textes auf dem Ge-
denkstein, finden wir den Ausdruck „den Geist kultivie-
ren“. Die Aussage, die der Auflistung der Lebensregeln
folgt, ist: „Dies sind die wichtigsten Lehren, um den
Geist zu kultivieren.“ 

Ich verstehe jetzt, dass „den Geist zu kultivieren“ be-
deutet, etwas mit den Gedanken zu tun, weil sie das Bild
der Realität gestalten, in dem ich dann lebe. Ich habe da
nur noch dieses winzige Problem mit meinem „Zehn-
tausend-Gedanken-Geist“. 

Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Stück Land besitze,
das ich kultiviere, als meine Quelle für Nahrung, dann
werde ich viel Zeit und Energie in dieses Stück Land in-
vestieren, die Arbeit eines Lebens. Den Geist zu kulti-
vieren, als eine Praxis, das Leben hervorzurufen, die Art
des Seins, die ich möchte, ist der Ruf der Reiki-Lebens-
regeln.  

Die Lebensregeln zu praktizieren, wirklich damit zu ar-
beiten, verändert die Welt, die wir sehen, oder, genauer
gesagt: verändert unsere Sicht der Welt. Jetzt verstehe
ich sehr viel klarer das buddhistische Gegenmittel für
das Gefühl, man hätte nicht genug: Man praktiziert
Dankbarkeit. Oder, mit Hawayo Takatas Worten: Sei dir
der vielen Segnungen bewusst, die dir zuteil werden.
Um auf den Vergleich mit dem Stück Land zurückzu-
kommen: Wir müssen uns die Zeit nehmen und die An-
strengung auf uns nehmen, an den tiefen Wurzeln un-
seres Ärgers zu arbeiten, unserer Wut, unserer Abnei-
gung dagegen, unsere Eltern, Lehrer und die Älteren zu
ehren, unserer Unehrlichkeit und unserer Undankbar-
keit. Dann finden und pflegen wir das Gegenmittel, die
neue Pflanze, die wir gedeihen lassen wollen, an ihrem
Platz: Vertrauen, Güte und Verstehen, Ehren, Ehrlich-
keit, Dankbarkeit.     

Sich dieser Arbeit verpflichtet zu fühlen ist das, was ei-
nige den „schmalen Pfad“ genannt haben oder „die we-
nig befahrene Straße“. Mir gefällt anzunehmen, dass je-
ne, die „die Reiki Methode“ praktizieren, diesen Pfad ge-
wählt haben. Lasst uns acht geben auf das, was wir den-
ken – denn wir wissen, wie unsere Gedanken und
Gefühle unser Herz beeinflussen. Lasst uns daran erin-
nern: Im Mutterleib waren wir zuerst ein Herz, bevor wir
alles andere geworden sind. �

Paul Mitchell praktiziert Reiki seit 1978. Er
ist einer von 22 Reiki-Meistern, die von Ha-
wayo Takata eingeweiht wurden. Pauls Le-
ben und seine Arbeit spiegeln ihre Lehren
 wider.

Kontakt:
E-Mail: pauldm@earthlink.net
www.usuireiki-ogm.com
(in englischer Sprache)
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„Im Mutterleib waren wir zuerst ein
Herz, bevor wir alles andere geworden
sind.”
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„Liebes Tagebuch ...“
Die Einweihung in den ersten Reiki-Grad war für Isolde Müller eine tiefgehende,

freudvolle Erfahrung. Ihr Erleben dieses Tages schildert sie in einem  Auszug aus

ihrem Reiki-Tagebuch.   

Reiki, die universale Lebensenergie, ist für mich die
Ener gie des Herzens. Meine erste Begegnung mit Reiki
hatte ich im Oktober 2006, als ich mich während eines
Besuchs der Therme in der Nähe meiner Heimatstadt
ganz spontan zu einer Massagebehandlung entschloss.
Ich weiß nicht, was mich damals dazu bewog, mich mas-
sieren zu lassen, denn normalerweise begebe ich mich
eher selten in die Hände eines Masseurs; meine letzte
Massage lag bestimmt schon zehn Jahre zurück. Es
war, als würden mich unsichtbare Fäden zur Anmel-
dung für die Massage ziehen. Gesundheitlich ging es
mir zu diesem Zeitpunkt miserabel, mein Mann war seit
Monaten schwer herzkrank, und mich versetzte die Sor-
ge um sein Leben ziemlich in Panik. Ich litt unter hefti-
gen Kopfwehattacken, war auch schon wegen Herz -
rhythmusstörungen im Krankenhaus gewesen und mit
den Nerven ziemlich am Ende. Dieser Zustand war für
mich kaum nachvollziehbar, da ich von Natur aus ein
durchweg lebensbejahender Mensch bin.

Verblüffende Wirkung

Nun lag ich also völlig verkrampft auf der Massageliege
und dachte bei mir: ,Was mache ich eigentlich hier? Ei-
ne Massage bringt doch auch nichts.‘ Aber die Be-
handlung war wider Erwarten sehr entspannend, der
Masseur ließ seine Hände auf meinem Rücken ganz ru-
hig liegen, und ich schlief ein. Als ich die Augen wieder
öffnete, fühlte ich mich einfach wunderbar, ganz gelöst,
und, was unbegreiflich war: meine Kopfschmerzen wa-
ren weg. Ich sah den Masseur ganz erstaunt an und
fragte ihn, was er denn mit mir gemacht habe. Er sagte
schlicht, er habe seine „eigene Methode“ – und drückte
mir seine Visitenkarte in die Hand. Darauf war zu lesen,
dass er Masseur und Reiki-Meister ist, in einem kleinen
Ort seine Praxis hat, der von meiner Heimatstadt jedoch
eine Stunde entfernt liegt. Der Begriff „Reiki“ sagte mir
überhaupt nichts. Ich erkundigte mich bei einer Freun-
din, die bei einer Krankenkasse arbeitet. Sie erklärte mir,
es handle sich um „eine japanische Heilenergie“. 

Nachdem ich einige Tage später erneut von Kopf-
schmerzen geplagt wurde, meldete ich mich umgehend
bei dem Masseur an, für eine Reiki-Behandlung, in sei-
ner eigenen Praxis. Ich war jedoch voller Skepsis und
konnte kaum begreifen, warum ich eigentlich bereit war,
für eine „Massage“ einen so weiten Weg auf mich zu
nehmen. Doch schon die erste Behandlung war ein tief-
greifendes Erlebnis für mich. Von da an nahm ich jede
Woche einen Termin für eine Reiki-Behandlung wahr.

Gleich nach der ersten Sitzung hatte ich das Bedürfnis,
ein Tagebuch zu führen, das seitdem für mich ein großer
Trost ist, da ich mich durch das Schreiben offenbaren
kann. Als Mitte November nach einem Herzanfall mein
Mann plötzlich verstarb, war es für mich trotz der Vor-
warnungen einfach unfassbar, und ich dachte, das Le-
ben hätte nun seinen Sinn für mich verloren. Mein Rei-
ki-Lehrer schickte mir noch am selben Abend Fernreiki
– es war für mich nicht nachvollziehbar, wie das funk-
tionierte, aber ich wurde ganz ruhig und konnte sogar
ohne Tabletten schlafen.

Durch die regelmäßigen Reiki-Behandlungen in der Fol-
gezeit konnte ich meine Trauer viel leichter bewältigen.
In meinem Reiki-Tagebuch hielt ich alle Sitzungen ge-
nauestens fest, und auch die Gefühle, die dabei aus-
gelöst wurden. Es war so befreiend für mich, beim
Schreiben allen Kummer loslassen zu können. An man-
chen Tagen schrieb ich acht bis zehn Seiten, die Worte
flossen mir nur so aus der Seele. Ich war von der ver-
blüffenden Wirkung von Reiki auf mich so begeistert,
dass schon bald für mich feststand: Ich lasse mich in
den 1. Grad einweihen.

Violetter Wirbel

Am 2. Februar 2007, an einem Vollmondtag, war es dann
soweit: Der feierliche Moment war gekommen, mich ganz
der Einweihung hinzugeben. Diese war für mich ein über-
wältigendes Erlebnis, das ich hier mit einem Auszug aus
meinem Tagebuch wiedergeben möchte:
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Dieser Text entstand im Jahr 2007, im Rah-
men des damaligen Reiki-Magazin-Schreib-
wettbewerbs. Mittlerweile ist die Autorin in
den 2. Grad eingeweiht und denkt darüber
nach, sich als Meisterin einweihen zu lassen.
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„Mein liebes Tagebuch: Weißt du eigentlich, dass ges -
tern mein zweiter Geburtstag war? Gestern habe ich
meine Einweihung in den 1. Reiki-Grad erhalten. In den
Wochen zuvor hatte ich mich intensiv mit dem Thema
Reiki beschäftigt, hatte Bücher dazu gelesen, ja regel-
recht verschlungen – und am Abend vor der Einwei-
hung war dann alles Angelesene auf einmal wie weg-
gewischt. Ich fühlte mich wie damals im Kloster, auf der
Schulbank, vor der Matheprüfung. So fuhr ich also mit
gemischten Gefühlen zu meinem Reiki-Lehrer – aber als
ich ihn sah, war plötzlich alle Aufregung wie weggebla-
sen. Wir haben dann zuerst über die Reiki-Geschichte
gesprochen, und da kam mir auch mein angelesenes
Wissen wieder in den Sinn.

Einweihung

Mitten im Zimmer stand der ominöse Stuhl, denn, du
kannst es ja nicht wissen, die Einweihung findet auf ei-
nem Stuhl sitzend statt. Ich durfte also auf dem Einwei-
hungsstuhl Platz nehmen, hielt die Augen geschlossen,
saß ganz locker ... und dann ging‘s los! Zuerst kam ein
riesiger violetter Wirbel auf mich zu, der mich förmlich
aufzusaugen schien. Ich dachte: ,Unmöglich kann ich
die Augen geschlossen halten‘, da sich alles zu drehen
schien. Dann wurde ich mit einem Ruck durch die Spi-
rale gezogen, und von da an war alles unfassbar. Ein hel-
les Licht umgab mich, außerdem kamen bunte Kreise
auf mich zu, die mich umtanzten wie Luftballons oder
große Konfetti. Die Kreise erstrahlten in einer Farben-
pracht, die einzigartig war. Einige Kreise schienen mich
zu berühren, es kitzelte angenehm auf der Haut. Du
kannst es dir ungefähr so vorstellen, als wenn dich ein
geliebter Mensch im Arm hält, und du möchtest ihn nie
mehr loslassen. 

In den Kreisen konnte ich immer wieder das Gesicht
meines Reiki-Lehrers sehen und wusste, er behütet
mich. Seine Hände konnte ich an meinen Füßen spüren,
dann nahm er sanft meine Hände wie zum Gebet und
berührte mich an der linken Schulter. Das Seltsame da-
bei war, dass all diese Bewegungen gleichzeitig statt-
zufinden schienen. Ich hatte das Gefühl, er sei drei Mal
im Zimmer anwesend. Ich war eingehüllt in einen zarten
Duft wie Sandelholz. Die ganze Zeit über kam ich mir so
behütet vor, wie ein Kind im Mutterleib. Ab und zu klin-
gelte in meinen Ohren ein Glöckchen, wie eines, das am
Weihnachtsabend geläutet wird.

Irgendwann kehrte ich wieder ins Bewusstsein zurück
– und war ganz benommen, als ich die Augen öffnete.
Ich fühlte mich wie in Watte gehüllt, der Boden schien
wie gepolstert, und mein Kopf schwebte irgendwo in
den Wolken. Ich durfte mich dann noch für einen Mo-
ment hinlegen und konnte mit meinem Lehrer ausführ-
lich über die unglaublichen Eindrücke sprechen, die ich
während der Einweihung gehabt hatte.“

Nicht im Traum hatte ich mir das so vorgestellt. Ich war
überwältigt und konnte meine Tränen nicht zurückhal-
ten. Ich bin so unendlich dankbar, den Reiki-Weg be-
gonnen zu haben, und konnte inzwischen schon einige
Erfahrungen im Umgang mit dieser Lebensenergie ma-
chen. 

Reiki-Weg

Täglich gönne ich mir abends eine Vollbehandlung mit
Reiki und bin dabei immer wieder auf‘s Neue begeistert,
wie schnell ich diese Kraft in mir spüre, wie heiß meine
Hände werden und wie meine Fingerspitzen anfangen
zu kribbeln. Eine Freundin von mir, die auch bei meinem
Reiki-Lehrer in Behandlung ist, hat sich schon von mir
Reiki geben lassen – und bei der Sitzung mit ihr schien
sich die Kraft in meinen Fingern noch mehr zu verstär-
ken. Ich konnte deutlich an ihrem Körper spüren, wo die
Energie am meisten gebraucht wurde.

Nun stehe ich am Anfang meines Reiki-Weges, und ich
möchte mich an dieser Stelle auch bei meinem Reiki-
Lehrer von Herzen bedanken, der mir diese Energie
näher gebracht hat und mir in so vielen schwierigen Si-
tuationen in meinem Leben sehr geholfen hat. Schon
jetzt bin ich mir sicher, dass ich mich auch in den 2. Grad
einweihen lassen werde. Ich bin überzeugt davon, dass
ich den richtigen Weg beschreite und dass mein Leben
sich immer mehr nach den Reiki-Lebensregeln gestal-
ten wird. �
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Isolde Müller, geb. 1952, Sternzeichen
Löwe, Aszendent Fische, 2. Grad Reiki, be-
ruflich tätig als Sekretärin. „Ich habe Reiki in
mein Leben integriert und wachse täglich
daran.“ 

Kontakt:
Von-Parsevalstr. 48
86159 Augsburg
Tel.: 0151-22621492
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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 vorteilhaf-
ten Elemente des westlichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des
traditionellen Reiki und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl

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 1988 Reikilehrer der Usui Shiki Ryôhô
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô

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

"Genussvoll ins Gras beißen"
Wildkräuter/gemüse Erlebnisevent
Wandern - Sammeln - Zubereiten - Genießen

Einzigartige griechisch/mediterrane Frühlingsflora bestaunen!

7. - 9. April 2012
in Foutia - Monemvasia - Griechenland

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

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

MARIA KUMB & FOKKE BRINK
Odos Niki Tianika 1

23070 Foutia-Monemvasia, Greece

Maria Kumb Fokke Brink
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Japanisches Gedicht

Medizin

Mahnende Worte eines 

herzlichen Menschen 

sind wirklich eine Medizin

für meinen Körper ohne Krankheit

Deutsche Übersetzung des Gedichtes, 

Kommentar, Erläuterungen und Kalligraphie

(Schriftzeichen): Hiroko Kasahara

Zeichnung (Bambus): Kimie 

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Der Meiji-Kaiser hatte während seiner Regierungszeit (1868-1912) eine absolu-
te Machtstellung in Japan inne. Dieses Gedicht zeigt, dass er auch als Herrscher
bereit war, sein Herz gegenüber konstruktiver Kritik zu öffnen. Mit den Worten „für
meinen Körper ohne Krankheit“ meint er, dass sein Körper gesund blieb, da er
mahnende Worte von anderen als Medizin, d. h. als etwas Heilendes auf- und an-
nehmen konnte. Weil sein Herz offen war, war er lernfähig, und so konnte er zu
den Einsichten gelangen, dank derer er gesund blieb. Darin sehen wir die Größe

seines Herzens. Ob wir, wenn jemand uns gegenüber mahnende Worte äußert, dies gleich als Belei-
digung auffassen und verschlossen bleiben, oder ob wir diese als etwas annehmen können, was uns
eventuell weiterbringt – auch davon hängt unsere Entwicklung bzw. unser Heilungsprozess ab.

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. In der herben Klar-
heit einer kurzen, strengen Form werden dabei Bilder, Gefühle und Stimmungen konzentriert, wie
Momentaufnahmen, zum Ausdruck gebracht. In der starken Stilisierung des Momentes ist eine Fülle
von Andeutungen und flüchtigen Hinweisen verdichtet, so dass ein »Waka« – so der japanische  Name
dieser Gedichtform – eine Vielschichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.
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Rezept

Schwäbischer Käsekuchen 
„Warum mag eine geborene und somit waschechte Hamburgerin einen schwäbischen Käsekuchen? Die Liebe trieb

mich Ende der 1970er Jahre zunächst nach Stuttgart und dann nach Kupferzell, auf die landschaftlich wunderschö-

ne Hohenloher Ebene. Dort wurde ich in die Geheimnisse der "Schwäbischen Back- und Kochkunst" eingeweiht. Ein

Käsekuchen enthält niemals Käse! Er heißt nur so ... und so musste man mich damals zum Probieren erst nötigen,

denn als norddeutsche Einwanderin im Schwäbischen stand ich diesem vermeintlichen "Käse" im Kuchen doch sehr

skeptisch gegenüber. Ich konnte mich schnell eines Besseren belehren lassen – und seitdem gibt es auch jetzt, ich

wohne seit 1993 im schönen Schleswig-Holstein, von Zeit zu Zeit diesen oberleckeren Käsekuchen! Aber – probiert

ihn selbst – denn er ist schnell gebacken!“ 

Regina Zipfl
Reiki-Meisterin/-Lehrerin & Präsidentin Reiki-
Verband-Deutschland e.V.
www.reiki-sonne.de

Der Mürbeteig:

Mehl, Zucker, Ei, Butter vermischen. 
Teig ausrollen und in eine eingefettete Springform
auslegen. 
Einen Rand aus Teig hochziehen.

Die Füllung:

Die weiche Butter, Zucker und Eier schaumig rühren. 
500g Quark dazu geben, dann eine Packung Vanille-
pudding hinzufügen. Abwechselnd nun Milch, den
restlichen Quark und den zweiten Vanillepudding un-
terheben.
Achtung! Die Füllung ist sehr flüssig!
Die Füllung in die Form geben und 1 Stunde bei
175°C backen.
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Die Zutaten:

Für den Mürbeteig:

250g Mehl
90g Zucker
1 Ei
120g Butter
evtl. 1 Teel. Schmand

Für die Füllung:

6 EL Butter (zerlassen)
200g Zucker
2 Eier
1000g Magerquark
2 Päckchen Vanillepudding
600 ml Milch

Die Zubereitung:
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Hauptstraße 16 • D-82380 Peißenberg
Tel.: 08803-90099-0 • Fax: 08803-90099-11

www.massunda.com 

MONTANA
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Die Kinderseite

vor ein paar Tagen bekam ich einen Anruf von
Merlins Mama Brigitte. Sie sagte mir, dass ihr
9-jähriger Sohn Merlin mir gerne eine Ge-
schichte über seinen Hamster erzählen möch-
te. So habe ich dann Merlin am Telefon ken-
nen gelernt. Er berichtete mir, dass er im Rei-
ki Magazin immer begeistert die Kinderseite
liest. Nun kam er auf die Idee, mir seine Reiki-
Geschichte zu erzählen. Also bat er seine Ma-
ma, sich bei mir zu melden.

„Die Geschichte handelt von meinem
Hamster Bruno“, schwärmte Mer-
lin, „Bruno ist nämlich ein ganz be-

sonderer Hamster.“ Gespannt hörte ich zu. 
„Im vergangenen Herbst habe ich Bruno ge-
schenkt bekommen. Mama ist mit mir zur Tier-
handlung gefahren, und ich durfte mir dort ei-
nen Hamster aussuchen. Zuerst dachte ich:
‚Oje, das sind ja ganz schön viele, und alle sind
so süß. Wie soll ich da nur den richtigen fin-
den?’ Mama hat mich dann auf die Idee ge-
bracht: „Halte einfach mal deine Hand über
den Käfig und fahre langsam an den Gitter-
stäben entlang. Versuche zu erfühlen, welcher
Hamster dein Hamster werden möchte. Pro-
bier es mal aus.“ Das habe ich dann mit ge-
schlossenen Augen gemacht. Es hat ein biss -
chen gedauert, aber plötzlich spürte ich ganz
deutlich eine unglaubliche Wärme und ein
leichtes Kribbeln in meiner Handfläche. Ich
öffnete meine Augen und sah ihn. Er schaute
mich mit seinen dunklen Knopfaugen erwar-
tungsvoll an, so als wollte er sagen: ‚Hey, da
bist du ja endlich. Ich habe die ganze Zeit auf
dich gewartet!’ 
Ich habe sofort gewusst, dass sein Name Bru-
no ist. Der Verkäufer setzte ihn für den Trans-
port in eine Schachtel, die ich dann tragen
durfte. Es war unglaublich, denn Bruno hat
durch die Schachtel hindurch ganz viel Hitze
ausgestrahlt. „Mama, nimm den mal! Fühl mal,
wie heiß das ist! Er strahlt richtig Energie aus.

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-
nem echten Schloss. Seit 1998 bin ich im
Nebenberuf Reiki-Lehrerin. Es ist ein ganz
tolles Gefühl, Menschen, vor allem Kinder, in
Reiki einzuweihen.

Buchveröffentlichungen:
Das Reiki-Buch für Kinder, Verlag Arche Noah,
Peiting, 2. Aufl. 2008
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica,
Köln 2010

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

Meinst du, Bruno kann auch Reiki?“, habe ich
Mama gefragt und ihr die Schachtel in die Hän-
de gedrückt. „Tatsächlich, die Schachtel ist
ganz warm! Nein, ich denke nicht, dass Bruno
Reiki kann ... obwohl, vielleicht doch? Er rea-
giert vielleicht auch auf unser Reiki, weil er es
gut brauchen kann“, erklärte Mama ein wenig
ratlos, aber sehr erstaunt.

Zu dieser Zeit hatten wir gerade einen
weiteren Hamster für ein paar Wochen
bei uns auf Urlaub. Wir haben Bruno

deshalb zu diesem Hamstermädchen mit Na-
men Krümel in den Käfig gesetzt. Wir dachten,
das wäre eine tolle Idee. So könnten die bei-
den miteinander spielen. Leider war die Idee
doch nicht so gut. In einem unbeobachteten
Moment ist Krümel über Bruno hergefallen
und hat ihn ganz blutig gebissen. Wir sind to-
tal erschrocken und sofort mit ihm zum Tier-
arzt gefahren. Der Doktor musste die Wunden
nähen und verbinden. 
Wir hatten große Angst, dass Bruno sich von
seinen Verletzungen nicht mehr richtig erholt.
Papa hat gleich einen zweiten Käfig für ihn ge-
kauft. Dort habe ich ihm dann ein schönes,
gemütliches Nest gebaut. Mama und ich ha-
ben Bruno so oft es ging Reiki gegeben. Wir
haben ihn richtig voll getankt. Reiki hat ihm ge-
holfen, ganz schnell gesund zu werden! Unser
Tierarzt hat sich sehr gewundert, dass Bruno
so schnell geheilt war. Er sagte, dass er schon
viele Hamster gesehen habe, aber so einen
noch nie. Bruno ist eine ganz besondere Per-
sönlichkeit, meint er. Er verhält sich nicht wie
ein Hamster, eher wie ein Mensch. Er ist wie
ein Menschen-Baby.“ 

„Mama sagt immer zu mir, dass Bruno mich
spiegelt.“ Neugierig fragte ich Merlin: „Was
meinst du damit, dass er dich spiegelt? Macht
er das nach, was du ihm vormachst?“ Merlin
lachte: „Ja, so ähnlich! Er schläft zum Beispiel
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nur auf dem Rücken. Das mache ich auch. Ich
lasse mir zuviel gefallen. Ich muss lernen mich
zu wehren. Das muss Bruno auch. Er hat Krü-
mels Angriff ohne Gegenwehr hingenommen.

Reiki ist für Bruno etwas ganz Besonde-
res. Meine Mama ist Reiki-Lehrerin.
Neulich hatte sie einen Reiki-Kinder-

kurs mit drei Kindern. Ich und Bruno durften
bei diesem Kurs Mamas Assistenten sein. Nor-
malerweise sind Hamster ja sehr aktive Tiere.
Sie sitzen selten lange still. Bei diesem Reiki-
Kurs saß Bruno aber eine Stunde lang ganz ru-
hig auf meiner rechten Schulter. Das war un-
glaublich! Die anderen Kinder haben sich sehr
über meinen Hamster gewundert“, erzählt
Merlin begeistert weiter.

„Bekommt Bruno viel Reiki von dir?“, frage ich.
„Ja, natürlich! Ich gebe ihm jeden Tag Reiki.
Ich nehme Bruno aus dem Käfig und gehe mit
ihm in mein Zimmer. Dort setze ich ihn auf mei-
ne rechte Schulter. Er will immer nur auf mei-
ner rechten Schulter sitzen, nicht auf der lin-
ken! Wenn ich ihn auf die linke Seite setze,
wird er sofort unruhig und rennt wieder weg.“

„Und was ist jetzt mit Krümel? Mögen die bei-
den Hamster sich inzwischen?“, wollte ich
dann wissen. „Krümel ist inzwischen wieder zu
Hause. Als sie noch bei uns war, ging es spä-
ter besser mit den beiden. Die Käfige standen
nebeneinander. Manchmal beschnupperten
sie sich durch die Gitterstäbe. Ich hatte lange
überlegt, ob ich sie noch einmal zusammen in
einen Käfig setzen soll. Natürlich hätte ich die
beiden ganz genau beobachtet, um Bruno so-
fort zu retten, wenn Krümel wieder auf ihn los-
gegangen wäre. Ich habe es dann doch gelas-
sen. Ich bin immer noch sauer auf Krümel, weil
sie Bruno so verletzt hat.“ „Vielleicht war Krü-
mel ein bisschen eifersüchtig auf Bruno und
hat ihn deswegen gebissen“, gab ich zu be-
denken. „Hmm, ja, kann sein“, stimmte Merlin
nachdenklich zu, „Vielleicht hätte ich mich
auch mehr um Krümel kümmern sollen.“ „Ja,
das wäre bestimmt gut gewesen! Wenn sie
mal wieder bei euch Urlaub macht, kannst du

ihr ja auch ein bisschen Reiki geben“, schlug
ich vor.

Bei Merlins Erzählung habe ich richtig gespürt,
wie sehr er seinen Hamster liebt. Die beiden
sind eine Einheit. Sie gehören zusammen und
werden noch viel Freude aneinander haben.
Das bestätigte mir auch Merlins Mutter Brigit-
te. „Sie passen so gut zusammen. Es ist ein-
fach herrlich, die beiden miteinander zu erle-
ben“, berichtete sie mir freudig.

Liebes Reiki-Kind, wenn du auch so tolle Er-
lebnisse rund um Reiki hast, freue ich mich auf
eine Nachricht von dir. Traue dich einfach! Ru-
fe an oder schreibe mir. Vielleicht wird deine
Reiki-Geschichte dann auch hier im Reiki Ma-
gazin erscheinen. 

Nun wünsche ich dir eine gute Zeit und einen
tollen Herbst! 
Bis zum nächsten Mal

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Comic

und Eva Erde

„Transzendenz“

Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

Was bedeutet 
eigentlich Transzendenz?

Schau ...

1 2

3
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Urlaub/Reisen

Urlaub »meditativ–kreativ–inspirativ« 
Auftanken in ungezwungener Atmosphäre, Baden im
kristallklaren Wasser, in die Tiefe gehen mit Gleichge-
sinnten. Intensivkurse zu spirituellen & therapeuti-
schen Themen, Wüsten- & Delfintouren sind ebenso zu
finden wie offene, frei wählbare Kurse im Kreativ- und
Meditativbereich. 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.

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

www.Gleichklang.de: Die spirituelle Partnerbörse!

Ankauf/Verkauf

Mediale, mit Heilenergie aufgeladene Schutzengel-Bil-
der und andere Bilder aus der geistigen Welt zu ver-
kaufen. B. Schwirkschlies, Tel.: 0176-94123793

Verschiedenes

www.gleichklang-mail.de: Die neue Gratis-EMail für so-
zial und ökologisch denkende Menschen

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

Suche dringend einen Geistheiler, der Tumore schon
geheilt hat. Tel.: 0176-94123793

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

20.-23.10.2011 Trieste, 2. Konferenz des Lebenskrei-
ses. Info: www.circle-of-live.org

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 1/12
� in der Ausgabe 2/12
� in der Ausgabe 3/12
� in der Ausgabe 4/12
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 „Inner Path“ 
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die CD „Inner Path“ von Merlino. Die CDs ge-
hen an fünf Leser/innen, die bis spätestens zum 26. September (das Los ent-
scheidet) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

An welchem Tag wurde „ProReiki – der Berufsverband“ gegründet?

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Inner
Path“ 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!

Drei längere, hochinspirierende
Stücke, die den Körper entspan-
nen, den Geist beruhigen und
dem Bewusstsein helfen, sich
auf das Innere auszurichten. Die
in die Tiefe führenden Stücke
eignen sich besonders gut als
Begleitmusik für Meditation, Yo-
ga, Reiki und andere Heilbe-
handlungen sowie Massagen.
Weitere Infos: www.silenzio.de



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):

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................
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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 / Überweisung auf das Konto Nr. 426 70 50
(nur für Konten in Deutschland) Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, Kontoinhaber: Oliver Klatt

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

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 wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch die Umsetzung der Inhalte der Reiki-
 Lebensregeln im Alltag. Hierfür die Folie dabei ha-
ben, 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�

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

Herwig Steinhuber, Rainbow Reiki-
Großmeister (3. Dan)
1050 Wien, Franzensgasse 6/4
Tel.: 0043664-1793017, 
EMail: info@rainbow-reiki.at
Seminare-Ausbildungen-Beratungen in
Rainbow Reiki, Schamanismus, Engel-
magie

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

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

Elena Reiter
4802 Ebensee, Gartenstrasse 3
Tel.: 0043-(0)664 162-94-06
EMail: info@elenareiter.com
Energiearbeit, Reiki-Seminare, 
spirituelles Begleiten in Krisen

Schweiz
PLZ 4000

Harmony World GmbH
4613 Rickenbach
Industriestrasse West 24
Tel.: 0041-62-7878080
Fax: 0041-62-7761681
EMail: harmonyworld@bluewin.ch
www.harmonyworld.ch
Seminare in Kleingruppen: Reiki, 
Reiki Workshops, Lomi Lomi Nui 
hawaiianische Massage für Anfänger
und Fortgeschrittene, hawaiianische
Heiltechniken wie: Chakra Balance,
HUNA, Vergebungsarbeiten für Bezie-
hungen Ho`opono`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)

PLZ 9000
LICHTBRÜCKE
Reiki - Bachblüten - EM
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Patrizia Haas
9494 Schaan, Zollstraße 72
Tel.: 0041-(0)786361381
Reiki-Seminare, Reiki-Behandlungen,
Treffen, Bachblüten-Beratung, 
EM-Produkte

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000
Reikipraxis Leipzig
Renate Krugmann
04103 Leipzig, Inselstraße 2
Tel.: 0341-9985825, 
EMail: RenateKrugmann@
Reikipraxis-Leipzig.de
R.-Behandlungen, R.-Einstimmungen in
alle Grade, Kinder-Seminare, Wirbel-
säulenaufrichtung, monatl. R.-Treffen

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

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
Infoabende (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 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

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-
 Balance®-Gesichtsbehandlung mit
 Kiefermuskulatur-Tiefenentspannung

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

Praxis Leonorenstraße
Reiki-Meisterin/ Lehrerin,
Vertriebstrainer/ Coach
Iris Strang
Leonorenstraße 24
12247 Berlin-Steglitz
Tel.: 0176-20928985
EMail: info@tcr-coaching.de
www.tcr-coaching.de
Reiki-Ausbildungen in alle Grade, indi-
viduelle Einzelausbildung, Behandlun-
gen, offener Reiki-Treff mit Schutz vor
Fremdenergie, Reiki mit Kindern und
für Tiere, Seminare und Übungsaben-
de in Gewaltfreier Kommunikation
nach Marshall Rosenberg

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. 040/740 428 33

Reiki-News, Online-Tipps, Gratis-Downloads:
www.reiki-magazin.de !

Reiki-News, Online-Tipps, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !
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Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / Reiki-Lehrerin
12359 Berlin, Otto-Wels-Ring 10
c/o D. Meyer
Tel.: 030-60082013
EMail: ernst-reiki.berlin@gmx.de
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihungen 1-4 Grad, Lehrer-
ausbildung, Einzelanwendung, Kinder-
einstimmung, Beratung

Antje Winkler
Reiki Meisterin/Dipl.-Kulturwiss.
Lindenstraße 24
12527 Berlin
Tel.: 0162-9436320
antje_winkler@email.de
Energieoptimierung, 
Einzelbehandlungen

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

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

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
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, 
Behandlungen, Beratungen, Bach -
blüten, Kinesiologie

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

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

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

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

ORT DER STILLE 
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Alle Reiki-
Grade im USUI SYSTEM - USUI SHIKI
RYOHO. Reiki- und Kristallbehandlun-
gen, Sport- und FRZ-Massagen, ener-
getische Heilsitzungen, DGH Mitglied.
Monatliche Reiki-Treffen, Lebens -
kristall®-Einweihungen

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,
http://www.kyurai-reiki.de
Ausb. aller Grade, Intensivseminare,
Reiki & Soul

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

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

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg, Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
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

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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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

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 Aus-
tauschabende

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

PLZ 30000
Erholung Pur aus Reiki-Natur
Gudrun Ortlieb
Gesundheitspraktikerin BfG/DGAM,
Reiki-Meisterin/Lehrerin
31188 Holle
Parkstr. 5c
Tel.: 05062-1322, 05062-897682
gg.ortlieb@t-online.de
Entspannung, Vitalität & innere 
Balance, Trauer&Sterbebegleiterin
Hatha-Yoga, Meditation, Autogenes
Training, Lebenswegbegleiterin

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

Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629
c.lanicca@gmx.de
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen. Dr. Hauschka Naturkosmetike-
rin, Yowea® Energetik, Wirbelsäulen-
aufrichtung.

Reiki und Kinesiologie
Heide von Weikersthal
33659 Bielefeld
Tel.: 0521-9485603
Individuelle Reiki-Seminare, Lehrer -
ausbildung, Offener Reiki-Abend, 
Pendel-Seminare, Aura-Chakra-
Kinesiologie u.a.

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 
(Erwachsene und Kinder) in allen 
Graden auch in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden 
Reiki.
Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

Martina Rabbani
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

Birgit Hildmann-Hinz
Reiki Meisterin/ Lehrerin
Klangschalenpraktikerin
Spirituelle Lebensberaterin
Ärztl. gepr. Ganzheitliche 
Gesundheitsberaterin
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, 
Rückführungen

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

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

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

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

Reikizentrum-Toenisvorst
Irene Krins, Reikimeister/Lehrer, 
Dipl.-Des.
47918 Toenisvorst, Selder 7
Tel.: 02151-794086
EMail: Irenekrins@gmx.de
www.reikizentrum-toenisvorst.de
Reikiausbildungen, Reikitreffen u. 
Behandlungen, Meditation, Engel-Ki
Sem., meditative Malkurse

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, 
Reiki-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

Zukunft Mutter Erde  
Gemeinsam das Paradies erschaffen,
Fünfdimensionale Techniken zum indi-
viduellen auch planetaren Aufstieg von
Mutter Erde, Friedens-Telefonkonfe-
renz & Heilmeditation, Fern-Heilung
aus der Elohim-Frequenz, Lichtkörper-
training: 
www.muttererde-weisheits-shop.com
Seminare & Ausbildungen: 
www.heiligerkraftplatz.com
www.muttererde.info

Lichtpunkt - Praxis für Energiear-
beit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, spirituelle Vermitt-
lerin der 12 göttlichen Strahlen, Rein-
tegration, Rückführung, Meditation

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 bei 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!

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

PLZ 60000
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 + Einzelbera-
tung

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, Austauschtref-
fen. Kreative Heilarbeit: Energiebilder,
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, Einzelsitzun-
gen

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

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
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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-
Beratung

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

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

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. 30
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad

Serenity Coaching 
Britta Ollrogge, Reiki-Lehrerin
69207 Sandhausen
Waldstr. 4
Tel.: 0177-2383494
EMail: Britta.Ollrogge@gmx.de
www.britta-ollrogge-consulting.de
Reiki I, II & III im Einzelcoaching, Feng
Shui-Beratung

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: 
sonja.carabelli@googlemail.com
www.reiki-sonja-carabelli.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

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

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, Chakreneinwei-
hungen, Reiki-Treffen

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

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, Seestraße 6
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, Ur-Matrix-Seminare,
Ausbildung zum Spirituellen Wegbe-
gleiter und Weiterbildung zum Gesund-
heitspraktiker

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

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

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

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

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

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

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
87616 Marktoberdorf
Kohlhunden 16
Tel.: 08342-8956171
Fax: 08342-8956173
PJO@Healing4more.de
www.Healing4more.de
Heilerausbildungen, Reiki, Bewusst-
seinsarbeit, Privat und Firmencoa-
chings, Meditations Cd´s

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

Reiki am Bodensee 
Gabriele Merten
für Kinder und Erwachsene
88662 Überlingen, Dorfhalde 2
Tel.: 07551-938972
Fax: 07551-938969
EMail: GabrieleMerten@t-online.de
www.gabriele-merten.de
Reikilehrerin bis 7.Grad, Reinkarnati-
onstherapie/ Rückführungen/ NLP/
syst. Familientherapie/ Aufstellungen

PLZ 90000
Horst Ostermayer, freier Lehrer
des tradionellen Reiki-Systems
Postfach 100114
90563 Schwaig b. Nbg.
Tel.: 0911-5619792, Fax: 0911-
5619793, Mobil: 01520-9856524
EMail: horst.ostermayer@online.de
"WACHET IM SCHLAF"

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Birgit Heitmann, HP
Tel.: 0034-971838545
www.lichtgartenmallorca.com
Behandlungen und Ausbildungen in
Reiki, Klangmassage, Wellness -
massage, Meditation, Fußreflex -
zonentherapie und Bach Blüten -
therapie im Herzen der Natur

Sylvia Blaschek 
38870 Valle Gran Rey Vueltas
Tel./Fax.: 0034922805540
www.casa-blanca-gomera.com
REIKI- Sitzungen/ -Vertiefungen/ 
-Austausch (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

Reiki
Anstecker

Seite 57

1. Vorsitzende: 
Regina Frank, Ostring 1, 26125 Oldenburg

Tel.: 0441-601880.
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Der Duft der Rose, durch‘s geöffnete Fenster
kommend, in unserer Meditationsecke, ist fein
und inspirierend. Die Sonne lacht, die Vögel zwit-
schern – und das Rot der Rose ist so rot, wie es
roter gar nicht sein könnte.  

Innere Frage

„Do you want the truth or something beautiful?“
(Auf Deutsch: Willst du die Wahrheit oder etwas
Schönes?) So heißt der Titel eines Songs, den ich
vor kurzem hörte – und der mir spontan ein-
leuchtete, in seiner Aussage. Aber stellt sich
 diese Frage wirklich?, kam mir später der
 Gedanke. Manchmal sicherlich ... Wahrheit kann
unschön sein, deprimierend, kann die Einsicht in
etwas sein, das ich mir völlig anders vorgestellt
habe, von dem ich nie gedacht hätte, dass es
tatsächlich so ist, wie es nun mal ist, und das, viel-
leicht trotz vieler Bemühungen in die andere
Richtung, trotz Glaube, trotz Reiki, einfach nicht
so ist, wie ich es haben möchte. In einer Form,
mit einem Inhalt, den ich zu einem bestimmten
Zeitpunkt in meinem Leben schlicht nicht in der
Lage bin, als „schön“ zu empfinden. 

Aber kann Wahrheit nicht auch schön sein? In-
spirierend, ja vollkommen erfüllend? Sicher ist
das auch oft so ... wenn ich es spontan so spüre:
die essenzielle Wahrheit eines gelebten Momen-
tes, einer Einsicht, einer Sache an sich. Oder
auch, wenn ich über meinen Schatten springe,
und etwas Wahres, das ich spontan nicht als

schön empfinden mag, in einem größeren Zu-
sammenhang sehe – und so die Schönheit der
dahinter liegenden Wahrheit erkennen kann.

„Sssssssss ...“ – ich höre das Sirren einer her-
umschwirrenden Mücke. Ist dieses Sirren
„wahr“? Nun ... es gehört zur Wahrheit einer
Mücke, es ist ein Aspekt ihrer Fortbewegungsart.
Aber ist dieses Sirren auch „schön“? Sicherlich
nicht, wenn ich die Frequenz dieses Tons als
störend erlebe. Und sicher auch nicht, wenn ich
(aufgrund früherer Erfahrungen) davon ausge-
he, dass sie vor allem deshalb angeflogen
kommt, um sich auf meiner Haut niederzulassen
und mich zu stechen (was unangenehm piekt
und hinterher tagelang juckt). 

Kann Unangenehmes als schön erlebt werden?
Vielleicht ist dies möglich, wenn ich darauf ver-
trauen mag, dass es letztlich zu Umständen
führen wird, die für mich und für alle Beteiligten
nachhaltig Grundlegendes verbessern. Aber ein
Mückenstich? Wozu soll der gut sein? Ist er am
Ende doch nur ein „hässlicher Beigeschmack“
der fleischlichen Existenz?  

Wahr ist: Die Rose duftet wunderschön. Wahr ist
auch: Der Stich einer Mücke ist für einige Tage
unangenehm. Soll er das vielleicht sein? Wenn
ich es so sehen kann, dann kann er auch schön
werden. Das heißt, die Folgen seiner Folgen kön-
nen zu Schönem führen. Und er ist lediglich eine
Hürde auf dem Weg zum nächsten Ziel. 

In einem japanischen Spielfilm hackt ein alter Sa-
murai am Ende des Films einen wunderschön
blühenden, kleinen Kirschbaum mit einem
Schlag ab, durchtrennt den zarten Stamm mit ei-
nem gezielten Hieb, den ganzen Baum und damit
die Schönheit, die dieser ausstrahlt, in einem Mo-
ment zerstörend. (Im Laufe des Films hatte ein
bildschöner junger Mann in der Schule, die der
alte Samurai leitet, alles durcheinander gebracht,
es war sogar zu Todesfällen gekommen ... und
am Ende war die ganze Schule zugrunde gerich-
tet.) 

Wahrheit leben

Kann dies eine Antwort auf Schönheit sein, mit
der man selbst, eine Gruppe oder Einzelne in ei-
ner Gruppe nicht so umzugehen vermögen, dass
für alle Beteiligten das Beste dabei heraus-
kommt? Ich denke nicht. Kann dies eine Antwort
auf Wahrheit sein, die sich in einem bestimmten
Moment zeigt, als unmissverständliche Einsicht,
als das, was sie nun mal ist? Ich denke ebenso
nicht. Ein solcher Schlag ist schlicht destruktiv,
lebensvernichtend, ohne Perspektive – und da-
mit letztlich sinnlos. Praktizieren wir Reiki, medi-
tieren oder beten wir, dann haben wir uns für ei-
nen Weg entschieden, der Wahrheit und der
Schönheit die Stirn zu bieten, wenn sie uns um-
treibt – und Wahrheit und Schönheit zu leben,
wann immer wir den inneren Zugang dazu fin-
den. „Die Seele ist schön, und sie liebt das Schö-
ne.“ „Wahrheit ist innere Harmonie.“                 �

Zum Schluss

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt
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Engel der Heilung

In der Dezemberausgabe wird es zwei Artikel
zum Thema „Engel“ geben: Die Autorin und Spi -
rituelle Lehrerin Jana Haas vom Cosmogetic
Institut für Spirituelle Entwicklung und Geisti-
ges Heilen berichtet von ihrer Heilarbeit mit
 Engeln. Und die irische Mystikerin Lorna Byrne
(„Engel in meinem Haar“, „Himmelspfade“) er-
zählt von den Engeln der Heilung; so wie sie es
in ihrer hellsichtigen Schau wahrnimmt, sind
diese bei jeder Heilung auf Erden anwesend.  

Das menschliche Energiefeld

Der Herausgeber des US-amerikanischen
 Reiki Magazins, William Lee Rand, interviewte
den international bekannten Energiemediziner
Dr. James Oschman. Wir veröffentlichen die
wichtigsten Auszüge daraus. 

Sterbebegleitung

Reiki in der Sterbebegleitung – ein berühren-
des Thema, über das wir in der kommenden
Ausgabe berichten werden.

Die Ausgabe 1/2012 erscheint
in der 48. Kalenderwoche,

Ende November 2011.
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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 / Überweisung auf das Konto
(nur für Konten in Deutschland) Nr. 426 70 50, Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, 

Kontoinhaber:  Oliver Klatt

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

�
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