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Symbole Workshop
in Mülheim

13. - 14. Oktober 2012

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

Anmeldung bei: 

Hanna Schmidt, Zentrum „Reiki Treff“
Wolfsbank 1b

45472 Mülheim (Heißen) Deutschland
Tel.: 0049 (0) 208 39 07 81 oder 0049 (0) 151 129 165 30

Email: Reiki-Muelheim@web.de

Maria Kumb Fokke Brink



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

immer häufiger begegnet einem heute die Aussage „Das habe ich im Internet
 gefunden“ oder „Wie im Internet steht ...“. Selbst in der Tagesschau wird als
 Quellenangabe manchmal das „Internet“ erwähnt. Aber welchen Informations-
wert hat eine solche Aussage überhaupt? Genauer betrachtet kaum einen. Denn
ein solcher Hinweis ist vergleichbar mit Sätzen wie „Das habe ich in einem Buch-

laden gefunden“ oder „Das habe ich auf der Straße gehört“. Und, was weiß ich jetzt mehr darüber? Früher sagte
man, um derart belanglose Aussagen bloßzulegen: „... und in China fällt ein Sack Reis um.“ 

Entscheidend für die Herkunft, für die Gültigkeit, für die Bedeutung einer Information ist doch nicht die Art des
 Mediums, in dem sie zu finden ist, sondern zum einen das Medium selbst, zum anderen aber vor allem die Men-
schen, die hinter diesem Medium stehen und Informationen darin eingeben – und damit die Integrität, Glaubwür-
digkeit, Genauigkeit, Ernsthaftigkeit und Lebensweisheit dieser Menschen. 

Das heißt, wenn ich stattdessen sage „Das habe ich auf einer Website gefunden“ oder „Das habe ich in einem Buch
gefunden“ oder „Das hat mir jemand erzählt“, dann gehe ich schon ein Stück weiter und benenne das Medium,
über das ich etwas erfahren habe. Und schließlich ist es wichtig, den entscheidenden Schritt zu tun und bei-
spielsweise zu sagen „Das habe ich auf der Website des Dalai Lama gefunden“ oder „Das habe ich in dem Buch
,Heilungsfelder‘ von Larry Dossey gelesen“ oder „Das hat mir Marco Bischof gesagt“, um tatsächlich einen be-
deutungsvollen Zusammenhang zu kommunizieren. Dieser ermöglicht es dann dem Gegenüber, selbst wenn ihm
die dahinter stehenden Personen (zunächst) nicht bekannt sind, deren Lebenszusammenhänge zu berücksichti-
gen und so einen Sinn für die (mögliche) Gültigkeit der betreffenden Aussage in Bezug auf das eigene Leben, die
eigene Sichtweise zu entwickeln.     

Websites gibt es viele, Bücher auch, und Menschen sowieso. Nicht alles, was irgendwo steht, was irgendwer sagt,
ist für mich von Bedeutung. Nicht einmal alles, was irgendein Gelehrter sagt, ein spiritueller Lehrer oder selbst ein
Freund. Mit dem Reiki Magazin möchten wir ein Forum bieten, wo, nach sorgfältiger Auswahl durch die Redaktion,
bedeutsame, aktuelle Artikel, Interviews, Meldungen und Termine zu Reiki – und darüber hinaus zu den Bereichen
Geistiges Heilen und Spirituelles Leben – erscheinen, um Reiki-Praktizierende, geistige Heiler, spirituell orientier-
te Menschen im deutschsprachigen Raum bestmöglich zu informieren, zu inspirieren und in ihrer Heilarbeit zu un-
terstützen. Dafür stehe ich mit meinem Wirken für das Usui-System des Reiki, für „das Licht in der Welt“, mit dem
ich vor 18 Jahren, nach meiner Einweihung in den ersten Reiki-Grad, begann – und das ich, seit nunmehr vielen
Jahren, als Reiki-Meister, Publizist und Verleger fortführe. Einen besonders großen Teil tragen die Mitarbeiter und
die Autoren dazu bei, die für das Reiki Magazin arbeiten bzw. hier veröffentlichen und die mit ihrem Dabei-sein,  ihrer
Integrität und ihrer Lebensweisheit die ganze Vielfalt und breite, offene Ausrichtung dieses Magazins ermöglichen.
Vielen Dank dafür! 

Ich wünsche viel Freude und Inspiration beim Entdecken dieser neuen Ausgabe!

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

„Deine Bitten werden erfüllt – überlege also drei-
mal, um was du ersuchst!“ Noch immer fühle ich
mich, wie elektrisiert von der letzten Reiki Con-
vention. Ganz zum Abschluss, nach vier Tagen
voller Herzensgeschenken, brachten uns Don
Alexander und Peter Mascher dann außerdem ei-
ne Übung bei, die ich seitdem täglich praktiziere.
Wäre sie das Einzige gewesen, was ich aus die-
ser Zeit mit nach Hause nehmen gedurft hätte,

ich wäre bereits mehr als erfüllt gewesen – erd-
verbunden, kraftvoll, wunderbar – das „TenChi-
MaeYoko“! Nun stehe ich in der sommerlichen
Abenddämmerung meines Gartens, im Westen
leuchten die Wolken am Firmament blutrot, oran-
ge, hellblau bis weiß – an sich schon ein un-
glaublich beeindruckendes Farbenspiel. Der
Wind treibt zudem riesige Wolkenkomplexe Rich-
tung Norden. Mir scheint, um mich herum ist al-
les in Bewegung. Nur ich stehe still, barfuß im
feuchten Gras, und spreche die Lebensregeln
und mein Reiki-Gebet. Ich bitte darum, die Ver-
bundenheit mit allem, was ist, im Herzen zu
spüren, streiche mich dann von all den alltägli-
chen Widrigkeiten ab und beginne mit meiner
Übung! Kaum angefangen, wirbelt und summt es
um mich herum – nicht die Gestirne fallen auf die
Erde, sondern Käfer, Fliegen, Hummeln, Mücken.

Meine Arme schlagen in Zeitlupe nach den Tie-
ren – ein altes Muster, das nur gebremst wird von
dem Willen, zu mir zu kommen, still zu meditie-
ren. Endlich lass ich mich von den schwirrenden
Käfern nicht mehr beeindrucken – ich atme ins
Hara und bin immer mehr bei mir. „Ten“ – ich ver-
binde mich mit dem Himmel, bin im Herzen mit
dem Heiligsten vereint – da setzt sich ein Käfer di-
rekt auf meinen Rücken, auf mein spirituelles
Herz, und will, so scheint mir, getragen, ja aufge-
laden werden. Und ... wenn ich von einem Käfer
spreche, dann meine ich einen, dessen Gewicht
man unter dem T-Shirt deutlich spürt – und zwar
jedes Einzelne seiner krabbelnden Beinchen! Ich
schüttele mich unbewusst, will diesen Stören-
fried loswerden. Meine Nackenhaare stellen sich
auf! ,Weg mit dir!‘, denke ich – doch der Käfer
 lässt sich nicht beirren. Er hat eine Aufgabe! Auf-
gabe?! Dass ich nicht lache ..., aber wie war das
gleich, mit der Bitte, mit allem verbunden zu
sein?! Verbundenheit ist ja schön und gut, aber
mit so einem Käfer??? Und wie war das noch mit
der fünften Lebensregel? Gut zu allen Wesen
sein? Ja, aber doch nur zu denen, die (zumindest
in etwa) mein Aussehen, meine Ansichten und
meine Körpergröße teilen – bei meinen 1,92 m
bleiben da jedoch nicht so viele übrig! Wie hieß
es nur in der Philosophie des „Ten“ – ich verbin-
de mich mit dem Himmel. Kann man so sagen,
von dort kam die Attacke, und klettert nun gemüt-
lich Richtung Kehlkopfchakra. ,Okay, Käfer ...‘,
denke ich, ,ich gebe uns eine Chance!‘ (Was
bleibt mir auch anderes übrig, ohne die Medita -
tion zu beenden, schreiend ins Haus zu laufen und
mir selbst einzugestehen, dass ich mit meiner
Absicht von Welten umfassender Herzensgüte
bereits am ersten Insekt gescheitert bin.) „Chi“ –
ich verbinde mich mit der Erde, erspüre sie als le-
bendiges Wesen. Oh ja, stimmt, sehr lebendig,
vom T-Shirt auf den entblößten, schutzlosen Hals
ist Gaja gerade höchstpersönlich geklettert. Die
kleinen Widerhaken der sechs Beine zwicken ge-
nussvoll und krallen sich fest – offenbar will Ga-
ja nicht am verschwitzten Hals unters Hemd rut-
schen – nein, das wollen wir nicht! Oh nein! So-
viel Nächstenliebe wäre bestimmt selbst für Usui
Sensei (Dainichi Nyorai sei ihm selig) zuviel ge-
wesen! „Mae“ – die Kraft meines Herzens dehne
ich nach allen Seiten aus. Der Käfer spürt das an-
scheinend, denn er krabbelt fröhlich weiter,
schnurstracks die Wirbelsäule entlang, Richtung
drittes Auge. Und plötzlich ... irgendetwas hat
sich verändert – ich bin ganz still, atme tief, bin
ganz da. Der Wind streicht mir über die (kaum
noch merklich aufgerichteten) Nackenhaare und
durch die Bäume rings um mich herum. Die Blät-
ter winken mir zu und singen ein Lied von som-

merlicher Fülle und Geborgenheit. Ich stehe fest
verwurzelt und bin zugleich federleichter Geist,
fort getragen und angekommen, von Gott (naja,
zumindest von einem ausgewachsenen Käfer)
berührt. „Yoko“ – ich dehne meine Aura aus und
spüre ganz deutlich, wonach ich suchte, worum
ich bat – Verbundenheit! Der Käfer, angekom-
men am Hinterkopf, summt einen Abschiedsgruß
und fliegt davon! Mensch, was war das denn?!
„Komm zurück, wir können doch Freunde wer-
den!“, spreche ich mehr zu mir (mit breitem Grin-
sen im Bauch und im Gesicht) in die zunehmen-
de Dunkelheit! „Na zumindest ... vielen Dank!
Gassho!!!“  

Carsten Kiehne 

Mousse au Chocolat

Eine humoristische Antwort auf die Kolumne
von Walter Lübeck in Ausgabe 3/2012:

Lieber Walter, 

irgendwie hat mich der Schalk getrieben, als ich
deine Kolumne las, und ich konnte nicht anders
als folgende Zeilen zu schreiben:

Ooohh ... Walter ... Noch ganz verzückt blickend,
zieht es mich jetzt an den Computer, um dir mei-
ne Erfahrung zu schreiben. Mir ging es gar nicht
so gut, als ich zum Briefkasten ging. Dann sah ich
das Reiki Magazin, und sobald ich es in der Hand
hielt, ging es mir schon viel besser. „Eigentlich“
wollte ich es zu einem anderen Zeitpunkt lesen –
aber es ging nicht. Wie automatisch wurde ich zu
meinem Relaxsessel geführt. Ich gab also nach
und ließ alles andere stehen und liegen. Was gibt
es schon wichtigeres als das Reiki Magazin ... Ich
bemerkte, dass sich auch meine drei Krafttiere
(zwei Spinnen und eine Fliege) eingefunden hat-
ten, und so begann ich, ganz im Hier-und-Jetzt, zu
blättern und zu lesen. Auch wenn ich mir vorge-
nommen hatte, deine Kolumne irgendwann spä-
ter zu lesen, es zog mich immer wieder dort hin.

Leserbeiträge
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Alle Ausgaben komplett (1/97 bis 3/12 = 62 Hefte)

für nur insgesamt 175,- Euro, inklusive Versand!

Für dieses Angebot öffnen wir unsere Schatztruhe ... 
und legen die eigentlich bereits vergriffenen Ausgaben noch hinzu!

Nur solange der Vorrat reicht: Derzeit gibt es noch insgesamt 9 komplette Sätze (je 62 Hefte)!
Die ersten 9 Besteller/innen erhalten damit die allerletzten kompletten Sätze, inklusive aller
 eigentlich vergriffenen Ausgaben! Ab der 10. eingehenden Bestellung machen wir vor der Zusen-
dung darauf aufmerksam, dass leider ein Heft fehlt, und versenden daraufhin, sofern dann  ge -
wünscht, die verbleibenden 61 Hefte für insgesamt 170,- Euro, inklusive Versand! usw.

62 Reiki Magazine mit zeitlosen Reiki-Artikeln und -Interviews, 
spannenden Reiki-Erfahrungsberichten und -Geschichten!

Zur Wahrnehmung dieses Angebots schreiben Sie bitte mit Ihren Kontaktangaben (Postadr., Tel.)
eine kurze E-Mail an: info@reiki-magazin.de oder rufen Sie uns an: 0700 - 233 233 23
Oder schreiben Sie per Post (Adresse siehe S. 66).

15 Jahre Reiki Magazin: Jubiläumsangebot!

Mehr als  

50 Prozent R
abatt auf den

 

regulären Pre
is!

Ich war irgendwie schon so richtig eingestimmt
und ließ mich darauf ein. Schon nach den ersten
Zeilen spürte ich deine Präsenz sehr stark, als ob
du direkt neben mir wärst (ich erwähne hier nicht,
dass dies von der Vorstellung her nicht so schwie-
rig ist, weil wir uns ja vor kurzem bereits zum drit-
ten Mal auf der Reiki Convention getroffen hat-
ten). Mein Gefühl ist: Du bist jetzt noch weiser
und noch erleuchteter geworden als vor kurzem.
Auch IZVAASEMDGEDDNDTDSS war deutlich
präsent, außerdem noch der Lichtmeister über
begeisterte erleuchtete Convention Kreativen
(abgekürzt L Ü B E C K) und der Diamantene Ober -
engel erleuchteter Reiki Reisender (abgekürzt
D O E R R). Ich habe noch nie eine solch erleuch-
tete Meditation erlebt, und das nur durchs Lesen.
Ich bin sicher, durch das Lesen dieser Meditation
wird bestimmt die ganze Menschheit und die
Welt gerettet. Meinem Gefühl nach sind mit
 Sicherheit in der Nachbarschaft sämtliche Amal-
gamfüllungen umgewandelt worden und die
meis ten Mikrowellen zerstört. Auch sehe ich vor
meinem inneren Auge ganz deutlich, dass überall
saubere Quellen mit bestem Wasser entstanden
sind, dass alle Menschen gar nicht anders kön-
nen, als mehr zu trinken. Mein Gott, Walter! © by
Mike Krüger. Wie hast du das nur geschafft? Ich

fühle mich jetzt sehr erleuchtet. Was noch immer
sehr präsent ist, ist das Verlangen nach IHM. ER,
der vielleicht auch der Initiator für diese deine
ach so heiligen Zeilen war. Ich muss IHM unbe-
dingt begegnen. Kannst du das arrangieren? Nun
reich IHN schon rüber, den Topf mit Mousse au
Chocolat.
Ganz liebe Grüße,

Cornelia Kasimirs  

Antwort von Walter Lübeck:

Hallo, liebe Cornelia, 

das mit dem HEILIGEN KRIS TALLLICHT DES
GÖTTLICHEN SEGENS extrem angefüllte Mous-
se au Chocolat ist in Produktion! Dank deiner in-
brünstigen Gebete wurde es zum ersten Mal in
der Geschichte der Menschheit möglich, diese
NEUE ENERGIE zu rufen und eine spirituelle Ener -
giedichte von 999 ENG (Engel pro Quadratmilli-
meter) im Mousse au Chocolat zu erreichen. ICH
BIN BERÜHRT! Wenn das möglich ist, dann lässt
sich sicher auch per Herzensgebet der Schul-
denberg der EU löschen, Krebs und AIDS werden
zu Fußnoten der Geschichtsschreibung und
Atomkraftwerke zu Museen, die von wohlig-

schaudernden Touristen per Videosimulation be-
gangen werden. Bei der nächsten intergalakti-
schen Reise ist ein Ehrenplatz für dich reserviert!
Mit LICHTVOLLEN GRÜSSEN, 

Dein Walter

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

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

Gilt nur bis Ende des Jahres!
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Reiki feiern!

Das diesjährige Reiki-Festival in Gersfeld findet
vom 2.-4. November statt, mit Meister-Tag am 1.
November. „Das Reiki-Festival hat dieses Jahr
20-jähriges Jubiläum“, so Elfie Groß vom Pro-
grammteam, „dazu haben wir alle Teams einge-
laden, die seit der Gründung das Festival gestal-
tet haben. Sie werden ihre Erfahrungen und Er-
innerungen mit der Gemeinschaft teilen. In ei-
nem ,offenen Forum‘ werden auch weitere
Beiträge aus der Gemeinschaft sehr willkommen
geheißen.“ Die Erinnerung an einzigartige Mo-
mente der Festivalgeschichte ist jedoch nicht der
einzige Programmpunkt: „Wir praktizieren wie

letztes Jahr mit der großen Gruppe in der wun-
derschön dekorierten Stadthalle eine traditionel-
le und eine intuitive Reiki-Behandlung“, so Peter
Mascher vom Programmteam.  „Dazu gibt es Live -
musik von unseren Musikern, mit Klavier, Brat-
sche und Harfe. Und wir bieten dieses Jahr zum
Motto verschiedene Workshops an. Unsere Work -
 shopleiter kommen aus unterschiedlichen Rich-
tungen und Stilen. Wir haben u.a. Janina Köck
(Existenzgründung), Oliver Klatt (Reiki-Talk) und
Mark Hosak (Reiki und Schamanismus) eingela-
den.“ „Den Himmel auf die Erde holen“ – so lautet
das Motto des diesjährigen Festivals, und, so
Krish na Kloers vom Programmteam, „wir möch-
ten gerne einen Raum erschaffen, in dem für je-
den Teilnehmer die persönliche Vision lebendig
werden kann. Begegnung, Berührung, Bewegung
begleiten uns durch das Festival. Reiki bringt uns
dem Himmel näher.“ Am Meistertag (1.11.) ste-
hen u.a. auf dem Programm: Ki-Arbeit, Praktizie-
ren mit den Symbolen und gegenseitiger Aus-
tausch über die praktische Umsetzung im Alltag. 

Info
Reiki-Treffen e.V., c/o Monika Hill
Tel.: (05859) 978222
E-Mail: anmeldung@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Spirituelle Heilkunst erleben

Geistige Heilweisen, deren Anwendungsmög-
lichkeiten und Einsatzgebiete erleben und ken-
nen lernen – zahlreiche Möglichkeiten hierzu bie-
tet der 11. Kongress Geistiges Heilen des Dach-
verbandes Geistiges Heilen e.V. vom 5.-7. Okto-
ber in Rotenburg a.d. Fulda. Rund 40 Referenten
halten Vorträge und Workshops – von Aspekten
bewussten Lebens über die Vorstellung geistiger
Heilweisen bis hin zu Themen achtsamer Kom-
munikation. Da Vorträge und Workshops zeitlich
parallel in sechs Räumen des Kongresshotels
stattfinden, finden Besucher eine reiche Fülle von
Angeboten, aus denen sie wählen können. Ein
Highlight 2012: Nominiert für den Burkhard-
Heim-Preis des DGH e.V. wurde Dr. med. Ruedi-
ger Dahlke. Der namhafte Arzt und Autor hat mit
Büchern zur Krankheitsbilder-Deutung wie
„Krankheit als Weg“, „Krankheit als Sprache der
Seele“ und „Krankheit als Symbol“ u.a. eine ganz-
heitliche Psychosomatik begründet, die bis in
mys tische und spirituelle Dimensionen reicht.
Sein Ziel: ein Feld „ansteckender Gesundheit“

aufzubauen. Dr. Ruediger Dahlke wird nicht nur
während der Preisverleihung am Samstagabend
auf dem DGH-Kongress präsent sein, er wird
auch den Kongress-Sonntag mit einem Sonder-
vortrag und einem Workshop bereichern. Bereits
am Freitagabend ist die in der Schweiz lebende
Heilerin Graziella Schmidt zu erleben: ihre warm-
herzige, humorvolle Art, ihr Lachen, ihre liebe-
volle Berührung. „Ich versuche, Vertrautheit in
den gemeinsamen Raum dieser Gruppe zu brin-
gen, so dass die Menschen so sein können, wie

sie eben sind“, erzählt sie. „Es geht immer um
Selbstheilung. Oft geschieht nicht das, was wir
mit dem Kopf wollen, sondern diese Selbsthei-
lung richtet sich nach dem inneren Klang, nach
dem, was gerade ‚angesagt‘ ist. Und das ist mei-
ne Freude.“ Der Workshop „Im Herzen berührt ...“
am Freitagabend kann auch als Einzelveranstal-
tung besucht werden, weitere Workshops sind
ins Kongressprogramm integriert. Und noch wei-
tere Referenten sind zu nennen: Prof. Dr. van
Laack, Thomas Künne, Sabine von Baaren, Korai
Peter Stemmann, Dr. Axel Fischer, Verona Ge-
rasch, Cornelis Slot, Ursula Vogt und weitere, die
interessante Erfahrungen und Erkenntnisse ver-
mitteln. Die Themenpalette reicht von Angst, Kar-
ma, innerer Stille und Intuition über Schicksals-
gesetze, Ernährung und Hula bis hin zu Hypno-
setherapie, Demenz und Sterben. Hinzu kommen
Sprechstunden und Supervisionen für DGH-Mit-
glieder. Außerdem haben Kongressgäste die
Möglichkeit, kostenlose Heilbehandlungen zu er-
halten, wobei geistige Heilweisen ganz praktisch
kennengelernt und erlebt werden können.                     
Verona Gerasch

Info
Dachverband Geistiges Heilen e.V. (DGH)
Steigerweg 55, 69115 Heidelberg
E-Mail: info@dgh-ev.de

News & Termine
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Trendpreis für Momanda 

Das ganzheitlich ausgerichtete Internet-Netz-
werk Momanda gilt als „Facebook für die spiritu-
elle Community“. Seit Ende 2011 ist das „Inter-
net-Portal für ganzheitlich denkende, gesund-
heitsbewusste und spirituelle Menschen“ online.
In kurzer Zeit haben sich dort über 3.000 „Mo-
manders“ zusammen gefunden. Es gibt ein brei-
tes Spektrum an Anbietern, Autoren, Seminar-

veranstaltern bis hin zu Therapeuten, Heilern und
Shops. Auf dem Rainbow Spirit Festival 2012
wurde Momanda mit dem Trendpreis ausge-
zeichnet. Das Reiki Magazin gratuliert!

Info
www.momanda.de   

Zum Tode von Bodo Baginski, dem Autor des
ers ten deutschen Reiki-Buchs, „Reiki – Univer-
sale Lebensenergie“ (gemeinsam mit Shalila
Sharamon), der in diesem Sommer durch einen
Unfall starb (Text von Markus Bäuchle):

„Es ist wie in einem ganz schlechten Traum,
doch wir sind wach. Es ist wahr: Unser Freund
Bodo J. Baginski ist tot. Bodo starb gestern
Abend. Schale Floskeln drehen Runden im Ge-
hirn: plötzlich, unerwartet aus der Mitte des Le-
bens gerissen. Bodo kam nicht von der Arbeit
zurück.
Schriftsteller, Musiker, Sammler, Umweltschüt-
zer. Dazu Gärtner und Geschichten-Erleber, Rei-
sender und Sesshafter, Profi und Amateur, Träu-
mer und Realist, Lehrer und Schüler, Betrachter
und Handelnder, einsamer Wanderer und sor-
gender Familienmensch. Ein Freund des Was-
sers, der Erde und der Lüfte. Bodo vereinte vie-
le vermeintliche Widersprüche in einer einzig-
artigen Persönlichkeit. Er lehrte uns, ein-ver-
standen zu sein. Mit uns, mit unseren Wider -
sprüchen, mit unseren Freunden und unseren
Gegnern.
Wo andere nur redeten, handelte er: Bücher, die
niemand verstand, schrieb er neu und ver-
ständlich. Er wurde mit seiner Co-Autorin Shali-
la zum weltweit gelesenen Bestseller-Autor von
über 20 Werken.

Wo andere zerstörten, heilte er: Verschmutzte
Strände, die niemand mehr betreten wollte,
machte er in wochenlanger Schwerstarbeit wie-
der sauber. Ohne viel Aufhebens; Bodo war ein
Bewahrer, ein Schützer, ein Freund der Schön-

heit. Er litt unter der alltäglichen kleinen Zer-
störungswut der Mitmenschen, aber er trotzte
ihr mit dem Vorbild der heilenden Tat.
Wo andere nur nahmen, gab er. Bodo war ein
großzügiger Mensch. Er schenkte, spendete,
unterstützte und förderte – egal, ob er gerade
viel oder wenig für sich selbst hatte.
Vor wenigen Wochen wurde Bodo 60 Jahre alt,
in wenigen Wochen wäre er erstmals Großvater
geworden. Bodo starb dort, wo er am liebsten
war, bei dem, was er am liebsten tat: Er verun-
glückte bei der Arbeit im Garten, in Irland, im
Land, in das er 1990 kam und das er liebte. 
Bodo hinterlässt seine Frau Ute und vier Kinder.
Wir sind tieftraurig. Wir werden versuchen, es in
seinem Sinne zu ertragen, wie er es uns vor-
lebte: Wir werden versuchen, ein-verstanden zu
sein.“ 

Quelle: „Irland. Nachrichten von der Insel“ 

www.irlandnews.com

Bodo Baginski verstorben
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Räucherduft & Flötenklang

Ein Erlebnis-Event für die Sinne – das verspricht
diese einzigartige Veranstaltung zu werden, die
im November in mehreren deutschen Städten
stattfindet. Die japanische Kunst des Räucherns
trifft auf gefühlvolle, sanfte Flötenklänge. Japa-
nische Räuchermeister komponieren harmoni-
sierende Düfte, genannt Koh. Diese feinsinnige
Kultur um das Abglühen erlesener Naturduft-
stoffe ist schon für sich ein faszinierendes Ereig-
nis. Cornelia Schütt, Wanderin zwischen Kultu-
ren, gilt als Expertin für japanisches Räucher-
werk, geschult durch die langjährige Zusam-
menarbeit mit der traditionsreichen Manufaktur
Shoyeido, deren Produkte sie in Europa präsen-
tiert. Anschaulich berichtet sie von ihrer Reise

nach Japan, wo sie dem Ritual der Koh-Do Zere-
monie beiwohnen konnte. Sie erzählt von dem
hohen Stellenwert des Wohlgeruchs am Kaiser-
hof, über traditionelle Herstellungsverfahren und
seltene Ingredienzen, aber auch über den mögli-
chen Umgang mit feinem Räucherwerk in unse-
rem Alltag. Viele Therapeuten schätzen die japa-
nischen Räucherstäbchen aufgrund ihrer zarten,
wohltuenden Düfte. Raffinierte Duftspiele waren
in der Heian-Ära (794-1185) ein beliebter Zeit-
vertreib der Adligen. In einem einfachen Duft-Er-
kennungs-Spiel erleben die Teilnehmer der Ver-
anstaltung unterschiedliche Räucherdüfte. An-
dere, speziell japanische Vorgehensweisen des
Räucherns werden vorgestellt, und als Höhe-
punkt wird reines „Kyara”, das Gold unter den
Räucherstoffen, abgeglüht – untermalt vom war-
men Klang der Bambusflöte. Der Multi-Instru-
mentalist Brahm Heidl gilt noch als Newcomer in
der spirituellen Musikszene. Sein Album „Listen
to your Soul” (Silenzio, 2012) wurde vom Publi-
kum begeistert aufgenommen. Bei Live-Auftrit-
ten präsentiert Brahm die unterschiedlichen Flö-

ten auf interessante, humorvolle Weise. Seine ge-
fühlvoll melodischen Kompositionen laden zu ei-
ner Reise nach innen ein. Cornelia Schütt und
Brahm Heidl arbeiten bereits seit Jahren zusam-
men an verschiedenen musikalischen Projekten.
So entstand die Idee, ihrer Begeisterung für Mu-
sik- und Duftnoten gemeinsam Ausdruck zu ver-
leihen. Im November wird „Räucherduft & Flö-
tenklang” u.a. in folgenden Städten sein: 10.11.
Köln („Stadtraum“), 13.11. Ulm („Duft & Wärme“),
14.11. Donauwörth („Werkstadt“), 15.11. Augs-
burg („Blütenstern“), 16.11. München, 18.11.
Holzkirchen („Benediktushof“).

Info
Cornelia Schütt
Räucherduft von Shoyeido
Tel.: (040) 397649
E-Mail: mail@kumikoh.com
www.kumikoh.com

Engelbotschaften

„Wenn du dir morgens das Gesicht wäschst, wa-
sche alle Masken ab. Blicke in den Spiegel, und
erkenne deine wahre Schönheit. Begrüße dich
voller Freude mit einem ,Ich liebe dich!‘. Dann
blicke aus dem Fenster, und begrüße den Tag.
Danke ihm für die Wunder, die er dir heute schen-
ken wird. Es gibt nur das Jetzt. In ihm liegt alle
Hoffnung.“ Mit diesen inspirierenden Worten be-
ginnt das Begleitbuch zu den Engelkarten von
Sonja Ariel von Staden. Das aus 44 Karten be-
stehende Set soll praktische Unterstützung ge-
ben, mit „frischen Motivationen für einen glückli-
chen Alltag“!    

Info
Sonja Ariel von Staden
„Engelbotschaften“
44 Karten inkl. 120-seitigem Begleitbuch
Schirner Verlag
www.sonjas-engelwelt.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Wer dankbar 
jeden Sonnenstrahl genießt, 

der wird auch mit dem Schatten 
zu leben wissen.“

(Volksmund)

News & Termine

Welt der Düfte

Myrte Anden – Myrtus communis

„Ich schenke Dir Reinheit.“

Birgit Grobbecker 
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Primavera® Aroma Expertin
Heilpraktikerin

Wirkung
Das würzig-frische und doch blumig duftende Myrtenöl
wirkt aufbauend, anregend, aber auch beruhigend. Myrte
erleichtert das Loslassen und eignet sich für alle Über-
gänge im Leben. Als eines der klassischen Erkältungsöle
hilft es während des Übergangs zur kälteren Jahreszeit.
Seine energetisch stark reinigende Wirkung macht es zu
einem guten Schutzöl.

Anwendung
Raumduft: 6-8 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duftlam-
pe geben, 1-5 Trpf. auf einen Duftstein.
Airspray: „Reinigung“ (zum Versprühen in Raum, Auto
und Aura; rd. 3 Monate haltbar): 8 Trpf. Myrte, 4 Trpf.
 Zitrone, 4 Trpf. Weißtanne. Die ätherischen Öle mit ½ TL
Salz vermischen, mit 100 ml destill. Wasser auffüllen und
vor Gebrauch verschütteln.

Duftmischung „Erkältungsschutz“:
Mischung für die Duftlampe: 4 Trpf. Myrte, 3 Trpf. Zitrone,
1 Trpf. Pfefferminze, 1 Trpf. Zeder      
Mischung für die Sauna: 35 Trpf. Myrte, 25 Trpf. Zitrone,
10 Trpf. Pfefferminze, 5 Trpf. Zeder. Die ätherischen Öle in
eine 100 ml-Flasche geben, mit 95-prozentigem Alkohol
(aus der Apotheke) auffüllen. Dann, je Aufgusskelle, 2-4
 Trpf. mit Wasser vermischen.

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

verwenden!
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„Fernreiki für Japan“ Aktion geht weiter!
Anderthalb Jahre nach dem Reaktorunfall wurden jetzt in Japan – nachdem kurzzeitig alle Atom-
kraftwerke abgeschaltet waren – erste Atomkraftwerke wieder in Betrieb genommen. Allerdings
wächst die Ablehnung der Atomkraft in der japanischen Bevölkerung. Im Juli hat sich sogar ei-
ne Grüne Partei gebildet, nach Vorbild der deutschen Grünen. Immer wieder demonstrieren Tau-
sende für einen Ausstieg aus der Atomkraft, sodass es möglich erscheint, dass auch in Japan,
wie in Deutschland, schon bald ein kompletter Ausstieg aus der Atomkraft erfolgt. 

Wir möchten die Entwicklung in Japan weiterhin mit Fernreiki unterstützen – und damit auch
die energetisch-atmosphärische Reinigung im Ursprungsland von Reiki. Deshalb setzen wir die
Fernreiki-Aktion für Japan mit unverminderter Kraft fort! Alle Gruppierungen, Verbände und Ver-
eine, die von Anfang dabei waren, sind weiterhin dabei. Neue sind hinzugekommen. Auch du
kannst mitmachen, wenn du den 2. Reiki-Grad hast und zu den vereinbarten Terminen Fernrei-
ki nach Japan schickst. Dauer: je rd. 20 Minuten. Uhrzeit: nicht festgelegt – jeder kann nach sei-
nen zeitlichen Möglichketien mitmachen. Erlebe das beeindruckende Gefühl von großer Einheit
in gemeinschaftlicher Reiki-Gabe, immer zu Vollmond, am: 

So., 30. Sept. 2012 - Mo., 29. Okt. 2012 - Mi., 28. Nov. 2012 

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
Zentrum für Energie- und Körperarbeit, Riegelsberg
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 kön-
nen 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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September

29./30.9.12 Linz, Österreich
Kongress „Medizin & Bewusstsein“
Info www.medizinundbewusstsein.de

Oktober

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

13.-14.10.12 Zentrum „Reiki Treff“, Mülheim 
an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
Reiki-Symbole-Workshop mit Fokke Brink 
Info Hanna Schmidt, Tel.: (0208) 39 07 81 od.
0151-12916530, E-Mail: Reiki-Muelheim@web.de 

19.-21.10.12 Saarbrücken
Grenzenlos Messe 2012
mit Vorträgen von Walter Lübeck, Mark Hosak
Christos Drossinakis u.v.a. 
Info www.messesaarbruecken.de

26.-28.10.12 Bad Bramstedt, Schleswig Holstein
Reiki-Symbole-Workshop mit Fokke Brink 
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de

November

Nov.'12 - März’13 Kerala, Südindien
„Travel to Wellness" nach Südindien
mit Tim H. Pfordte und Simone Grashoff
Info Tim H. Pfordte, Tel.: (030) 7937838
www.mystictravel.de

1.11.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2012
Motto: „Den Himmel auf Erden holen“, Programm-
team: Krishna Kloers, Peter Mascher, Elfi Groß
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222 
E-Mail: reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

2.-4.11.12 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival 2012, Motto: „Den Himmel auf
Erden holen“, Programmteam: Peter Mascher,
Krishna Kloers, Elfi Groß 
Info Monika Hill, Tel.: (05859) 978222 
E-Mail: reikifestival@gmx.de, www.reiki-festival.de

Reiki-Termine 2012 / 2013

November

3.11.12 Landhotel Dreiklang, Kaltenkirchen, 
bei Hamburg 
Reiki Stammtisch, veranstaltet vom Reiki-
 Verband-Deutschland e.V.
Info E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de 

23.-25.11.12 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz
„Golden Healing: Heilung und Segnungen
der Seele“, Seminar mit Tanmaya Honervogt
Info Dhananjaya Zentrum, Tel: (0371) 4505800
od. 0171-5448679, E-Mail: info@dhananjaya.de
www.tanmaya-reiki.com

28.11.12 Therapeium, Berlin
„Reiki – universelle Lebensenergie“
Vortrag von Oliver Klatt über das Usui-System des
Reiki und Konzepte von Lebensenergie
Info Therapeium, E-Mail: info@seminarzentrum-
klatt.de, www.therapeium.de

2013 / März - Mai

15.-17.3.13 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz 
„Shirushi-do“ Reiki-Symbole-Seminar
mit Don Alexander
Info Dhananjaya Zentrum, Tel.: (0371) 4505800
od. 0171-5448679, E-Mail: info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de

5.-7.4.13 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referentinnen und Themen u.a. Janina Köck
(„Reiki und Lebenskristall“), Astrid Gugel („Innen-
weltsurfen – Selbsterfahrung und Persönlichkeits -
entfaltung“), Michaela Weidner („Das Herz- und
Hals-Chakra Symbol im Reiki“) und weiteren inte -
ressanten Themen rund um Reiki. Auch Nichtmit-
glieder können teilnehmen.
Info Rolf Blum, Obmann für Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit des RVD, Tel.: (05141) 9777534
E-Mail: Rolf-Blum@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

1.-3.5.13 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Jahreshauptversammlung ProReiki – der
Berufsverband e.V. mit Vorträgen rund um
 Reiki und fachlichem Austausch 
Info Geschäftsstelle ProReiki 
E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

2013 / Mai - Okt.

30.5.13 Gut Hübenthal, bei Kassel/Göttingen 
Reiki-Meistertag der Reiki Convention
2013 mit Walter Lübeck, Oliver Klatt u.v.a. 
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

31.5.-2.6.13 Parimal Gut Hübenthal, bei 
Kassel/Göttingen 
Reiki Convention 2013 mit Oliver Klatt, Walter 
Lübeck u.v.a. – Veranstalter: Frank Doerr, 
Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

13.-15.9.13 Celle, Lüneburger Heide
Workshop des Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V., Referenten und Themen u.a. Rolf
Blum („Coaching – Wie gründe ich eine Reiki-
Praxis?“ & „Reiki und seine europäischen Wur-
zeln“), Christine Hartmann („Social media – aber
sicher ... auch für die Reiki-Praxis!“) und 
weiteren Themen rund um Reiki. Auch Nicht -
mitglieder können teilnehmen.
Info Rolf Blum, Obmann für Presse-/Öffentlich-
keitsarbeit des RVD, Tel.: (05141) 9777534
E-Mail: Rolf-Blum@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

27.-29.9.13 Dhananjaya Zentrum, Chemnitz 
„Shirushi-do“ Reiki-Meister-Symbol-
Seminar mit Don Alexander
Info Dhananjaya Zentrum, Tel.: (0371) 4505800
od. 0171-5448679, E-Mail: info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de

4.-6.10.13 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
12. DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

12./13.10.13 Berlin
„Die Reiki-Lebensregeln“, Workshop mit
Paul Mitchell, Thema: Die persönliche Entwick-
lung und spirituelle Übung vertiefen mit den
 Lebensregeln!
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Kolumne

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!

Der Zauber (m)eines ersten Reiki-Seminars

�

Seit Ende der 1980er Jahre leite ich nun schon
Reiki-Seminare. Ich habe sie nie gezählt – doch
ein paar Hundert werden es wohl mittlerweile ge-
wesen sein. Und auch heute noch freue ich mich
jedes Mal, wenn ich wieder eines geben darf. Ich
freue mich auf den Zauber des Wochenendes,
das tiefe Eintauchen in die Reiki-Kraft bei den
Einweihungen, das Fremdeln der „Neuen“ bei der
Vorstellungsrunde, die erwartungsvolle Span-
nung der Teilnehmer vor der ersten Einweihung,
die sich verblüffend schnell einstellende mensch-
liche Nähe und liebevolle Vertrautheit unter ein-
ander meist total fremden Menschen. Das Stau-
nen über das „Reikigefühl“ in den Händen bei den
Übungen. Auf die Fragen, die einerseits immer
wieder neu sind – und andererseits doch immer
wieder die altbekannten Themen berühren: „Wie
wirkt Reiki?“ „Kann ich das tatsächlich auch?“
„Bleibt das jetzt immer so?“ „Kann Reiki auch xyz
heilen?“ „Und wenn ich etwas falsch mache?“

Die Themen, die Fragen, der Ablauf des Semi-
nars – all das ist immer sehr ähnlich gewesen;
egal ob ich in Deutschland, Indien, Brasilien, Spa-
nien oder den USA unterrichtet habe. Manchmal
werde ich gefragt, ob mir das denn nicht lang-
weilig wird, nach so vielen „gleichen“ Seminaren.
Meine Antwort ist immer die gleiche: „Nein!“
Denn die Menschen sind so unterschiedlich, die
Kontakte so bereichernd. Ich durfte so unglaub-
lich viel von den Teilnehmern meiner Seminare
lernen. Ihre Fragen brachten mich dazu, über Din-
ge nachzudenken, die zuvor nicht in meinem Be-
wusstsein gewesen waren. Und: Die Reiki-Semi-
nare sind für mich Meditation. Auch jede Medita-
tion ist – oberflächlich betrachtet – immer das
Gleiche. Und genau darin liegt die Herausforde-
rung! Es nicht bei einer verallgemeinernden und
damit langweiligen, weil immer gleichen Sicht-
weise des Lebens zu belassen. Alltägliches ist
nicht immer „das Gleiche“! Gebe ich mir Mühe,
das, was wirklich jetzt gerade geschieht, an mich
heran zu lassen, unterscheidet sich jeder Mo-
ment von einem anderen. Es liegen Galaxien, ja
Universen zwischen den einzelnen Situationen,
wenn ich nur bereit bin, mich auf das Hier-und-
Jetzt einzulassen. Dies gilt gleichermaßen für
Meditation, Beruf, Partnerschaft, Freizeit ... 

Ein wenig habe ich die Meditation in den Jahr-
zehnten beständigen Übens erlernt. Genug je-
denfalls, um immer wieder völlig fasziniert von

den „ewig gleichen“ Reiki-Seminaren zu sein.
Außerdem erinnere ich mich, wenn ich selbst ei-
nen 1. Grad gebe, gerne an „meinen“ 1. Grad. Das
war im April 1987. Ich hatte das Wochenendse-
minar auf Anraten meines Heilpraktikers gebucht,
in dessen Räumen es auch stattfand. Die Reiki-
Meisterin war aus Frankfurt am Main angereist –
eine attraktive Frau mit viel Charisma, die mit der
Gruppe professionell umging. Eine von damals et-
wa einem halben Dutzend Reiki-Meis tern im ge-
samten deutschsprachigen Raum. Man musste
jemanden kennen, der eine kannte, die wusste,
dass es irgendwo ein Reiki-Seminar gab ...

Heilende Hände

Die Vorstellungsrunde war für mich sehr span-
nend – und auch etwas verunsichernd. Schließ-
lich war das mein erstes Esoterik-Seminar. Ich
hatte mich zwar schon seit meiner Kindheit mit
„übersinnlichen Phänomenen“ aller Art befasst,
meinen ersten Engel im zarten Alter von zweiein -
halb Jahren gesehen, als Teenager gependelt
und maßstabsgerechte Kartonmodelle der
Cheops pyramide zum Schärfen von Rasierklin-
gen gebaut – aber dass man einfach ein Seminar
buchen konnte und da dann heilende Hände be-
kam, das kannte ich noch nicht.

In der illustren Runde von mehr als 20 Teilneh-
mern war eine Frau, die ihre Schuhe selbst fer-
tigte, weil „die dann eine bessere Energie“ hätten.
Ein Pärchen, das zuvor auf einem Huna-Seminar
herausgefunden hatte, dass sie eigentlich Tiere
waren – oder so ähnlich ... Besonders imponier-
te mir ein älterer Herr, groß und offensichtlich
sehr vital. Er erzählte, er sei 95, sei mit Anfang 70
an Knochenkrebs erkrankt – nach ärztlicher Mei-
nung unheilbar. Dann hatte ihn ein Wünschelru-
tengänger vollständig genesen lassen. Das hatte
ihn so fasziniert, dass er selbst die Kunst des Ru-
tengehens erlernte und dann anderen Menschen
damit half. Dies praktiziere er jetzt schon gut 20
Jahre, und nun sei mal etwas Neues dran. Einer
solchen Einstellung bei einem älteren Menschen
begegnete ich zum ersten Mal – und fand das toll. 

Bei der am Freitagabend stattfindenden Einwei-
hung merkten alle etwas – nur ich nicht. Es wur-
de von lichtvollen Energien, Begegnungen mit
Engeln und dem Steigen der Kundalini berichtet.
Ich fühlte mich irgendwie wie ein Außenseiter.

Kein Kribbeln, keine Hitze in den Händen, keine
Engel, die für mich bei den Einweihungen san-
gen. Oh, Mann!

Am Sonntagabend fuhr ich nach Hause und
dachte: „Na ja, sonst gibst du ja auch einiges Geld
am Wochenende in Bars und Restaurants aus.
Und das war ja auch mal was Anderes. Ganz in-
teressante Leute – die hättest du sonst wohl
kaum getroffen.“ Und ein leiser Zweifel war da,
ob das denn alles auch „echt“ gewesen war. Im-
merhin merkte ich ja nichts ...

Am Montagmorgen fuhr ich zur Arbeit. Damals
war ich in einem mittelständischen Unternehmen
der Kunststoffindustrie als einer von drei Inha-
bern tätig. Kaum hatte ich meine Hände ein paar
Minuten am Lenkrad, wurden sie heiß und vi-
brierten. Ich wurde ganz unsicher davon. War ich
etwa hypnotisiert worden? Oder war da doch was
dran, an dem Reiki?

Um auf Nummer sicher zu gehen, begann ich,
Leute aus meinem Bekanntenkreis zu behandeln
und regelmäßig einen Reikitreff zu besuchen. Mit
der Zeit überzeugten mich die Rückmeldungen
zu meinen Behandlungen. Und so fasste ich Ver-
trauen zu Reiki. Bis heute ist dieses Vertrauen im-
mer stärker geworden. Deswegen bin ich bis heu-
te „dabei“. Und kein bisschen gelangweilt.    �
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Reiki am 
Unfall krankenhaus Berlin

Interview mit Marc Bendach – von Oliver Klatt

Wie das Reiki Magazin in der Frühjahrsausgabe ausführlich berichtete, wird am Unfallkrankenhaus Berlin,

einem Lehrkrankenhaus der Charité, bereits seit einigen Jahren mit Reiki gearbeitet. Erst kürzlich kam es zu

einer Erhöhung der  Anzahl der Mitarbeiter in diesem Bereich, sodass jetzt fünf festangestellte Entspannungs-

Therapeuten insgesamt rd. 4.000 Reiki-Behandlungen jährlich geben. Dazu gekommen ist es vor allem durch

das beständige Engagement des Reiki-Lehrers Marc Bendach, der seit 1997 am Unfallkrankenhaus Berlin

arbeitet. In einem Interview geht er auf Leserfragen ein, berichtet über die weitere Entwicklung vorort – und

teilt seine Sichtweisen von Jikiden Reiki, Rainbow Reiki und Usui Shiki Ryoho.  

Oliver: Marc, du feierst in diesem Jahr dein 20-jähriges
Reiki-Jubiläum. Du wurdest, soweit ich weiß, 1992 in
den 1. Reiki-Grad eingeweiht. War der Artikel über Rei-
ki am Unfallkrankenhaus Berlin in der Frühjahrsausga-
be des Reiki Magazins ein passendes Jubiläumsge-
schenk für dich?

Positive Wirkungen

Marc: Oh ja, das war er. Ich habe mich sehr darüber ge-
freut. Als ich den 1. und 2. Reiki-Grad 1992 bei Jule-Er-
ina van Calker erhielt, betonte sie immer wieder, wie
wichtig es sei, Reiki in die Krankenhäuser zu bringen.
Niemals hätte ich gedacht, dass sich dieser Wunsch 20
Jahre später auf so wunderbare Weise verwirklicht.
Dass Reiki nun schon seit längerem am Unfallkran-
kenhaus Berlin (ukb) mit dieser Regelmäßigkeit und In-
tensität eingesetzt wird, haben wir auch in hohem
Maße den Patienten zu verdanken, die hier im Reha-Be-
reich von uns behandelt werden und die immer wieder
bei ihren Berufsgenossenschaften die positiven und
heilsamen Wirkungen der Reiki-Behandlungen schil-
dern. An dieser Stelle also nochmals meinen herzli-
chen Dank an alle, die diese Entwicklung möglich ge-
macht haben.

Oliver: Hast du dich in all den Jahren regelmäßig selbst
mit Reiki behandelt?

Marc: Selbstverständlich! Wie authentisch wäre ich als
Reiki-Lehrer, täte ich es nicht? Ich behandle mich täg-
lich mit Reiki. Ist es nicht auch das, was wir den Kurs-
teilnehmern in jedem Seminar sagen und immer wieder
betonen? Einer meiner spirituellen Lehrer sagte einmal
während einer Heilsitzung zu mir: „Es tut mir leid, ich
kann dich hier und jetzt nicht heilen. Meine eigene Hei-
lung ist dafür noch nicht tief genug, meine Liebe noch
nicht so weit. Suche dir jemanden, dessen Heilung voll-
ständiger ist als meine.“ Dieses Erlebnis hat mich tief
beeindruckt und nachhaltig geprägt.

Als Reiki-Praktizierender stelle ich Energie zur Verfü-
gung, kanalisiere sie und gebe anderen Menschen so
die Möglichkeit, sich selbst zu heilen. Heilung ist aus
meiner Sicht von zwei Faktoren abhängig. Erstens von
den Fähigkeiten des Heilers, und zweitens von der Heil-
bereitschaft des Behandelten. Wir stellen Energie zur
Verfügung, und damit auch Heilung und die Möglichkeit
zu Selbsterkenntnis, Selbstvergebung und Transforma-
tion. Es heißt: Erkenne dich selbst, vergib dir selbst, hei-
le dich selbst. In dem Maße, wie wir bereit sind, uns

Marc Bendach
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selbst zu heilen, können wir auch Heilung zur Verfü-
gung stellen – nie darüber hinaus. An unserer eigenen
Heilung können die Menschen, die zu uns kommen, er-
kennen, wie viel Hilfe sie von uns erwarten können. Für
mich liegt hier auch der Unterschied zwischen Behand-
lung und Heilung. Um eine Behandlung durchzuführen,
benötige ich Fertigkeiten, Techniken und Wissen. Um
Heilung zu ermöglichen bedarf es allerdings der tiefen
Liebe und Erkenntnis, die meiner eigenen Heilung ent-
springt. Deshalb sage ich immer gerne zu meinen Kurs -
teilnehmern: Behandle dich selbst – heile dich selbst!

Oliver: In dem bereits erwähnten Artikel über Reiki am
Unfallkrankenhaus Berlin (ukb) wurde ein Patient por-
trätiert, Carsten Mut, dem Reiki-Behandlungen nach sei-
ner schlimmen Verletzung sehr geholfen haben. Mitt-
lerweile gibt es sicher viele weitere Patienten, die Gu -
tes über Reiki-Behandlungen am ukb zu berichten ha-
ben – kannst du mehr dazu sagen?

Akzeptanz wächst

Marc: Als wir vor mehr als vier Jahren mit Reiki am ukb
begannen, da wurde es noch von vielen als Hokuspokus
abgetan. Eben als unwissenschaftlich. Dieses Bild be-
steht teilweise auch heute noch, doch gibt es auf der an-
deren Seite jetzt auch Ärzte und Therapeuten, die Reiki
empfehlen. Die vielen positiven Rückmeldungen der Pa-
tienten zeichneten von Anfang an ein beeindruckendes
Bild. Aussagen wie „Ich kann wieder schlafen“, „Ich bin
wesentlich ruhiger geworden“, „Meine Schmerzen ha-
ben sich reduziert“ sind nur wenige der vielen positiven
Feststellungen, die unmittelbar nach Reiki-Behandlun-
gen erfolgen. Inzwischen werden Patienten von Ärzten
und Psychologen immer häufiger zu Reiki-Behandlun-
gen geschickt. Das zeigt mir, dass die Akzeptanz von
Reiki insgesamt zunimmt. Auch wächst die Neugierde
seitens der Ärzte und Therapeuten, die inzwischen viel-
fach selbst Reiki-Behandlungen in Anspruch genom-
men oder gar ein Seminar belegt haben.

Oliver: Viele Leser/innen des Reiki Magazins haben den
Artikel über Reiki am ukb mit großem Interesse gelesen,
und es wurde viel Freude über die Entwicklung dort
zum Ausdruck gebracht. Einige Leser/innen haben
noch Nachfragen, zu Punkten, die im Artikel nicht de-
tailliert oder gar nicht erwähnt wurden. Diese Fragen,
die wir in der Redaktion gesammelt haben, möchte ich
dir nun stellen. Die erste Frage ist: Wie werden die Pati-
enten ausgewählt, die Reiki-Behandlungen erhalten?
Oder erhalten alle Patienten in allen Reha-Bereichen
grundsätzlich Reiki-Behandlungen? Falls es eine Aus-
wahl gibt: Wer nimmt diese vor? Nach welchen Kriterien?

Marc: Reiki ist ein fester Bestandteil in der Reha, für al-
le Patienten sämtlicher Reha-Bereiche. So wie jeder Pa-
tient auch Physiotherapie, Ergotherapie etc. erhält, be-

kommen auch alle Patienten Reiki-Behandlungen. Es er-
folgt also keine Auswahl.

Oliver: Wie viele Reiki-Behandlungen erhalten die Pati-
enten generell? In welchen zeitlichen Abständen? 

Marc: Grundsätzlich gilt ja für Reiki der Satz: „Viel hilft
viel“. Zumindest ist das in den meisten Fällen so, mei-
ner Erfahrung nach. Im Durchschnitt erhalten die Pati-
enten drei Mal wöchentlich eine Behandlung. Diese An-
zahl ergibt sich schlicht aus unseren personellen und
zeitlichen Möglichkeiten. Natürlich kann das auch mal
leicht variieren, denn in der zeitlichen Planung für den
Patienten müssen ja immer die Zeiten für alle Thera pien
berücksichtigt werden. 

Bedürfnisse des Patienten

Oliver: Wie lange dauert eine Reiki-Behandlung bei
euch? Werden alle Patienten in derselben Weise mit
Reiki behandelt? Oder gibt es Unterschiede in den Be-
handlungen (z. B. unterschiedliche Handpositionen)? 

Marc: Eine Reiki-Behandlung dauert 45-50 Minuten.
Häufig benötigen die Patienten nach der tiefen Ent-
spannung, die sie erfahren haben, noch einige Minuten
des „Wiederankommens“. Oft besteht auch das Be-
dürfnis, sich nach der Behandlung über die körperli-
chen, mentalen und emotionalen Erfahrungen, die
während der Sitzung gemacht wurden, auszutauschen.
Dafür muss Raum und Zeit sein.

Die Art der Behandlung, also die verwendeten Handpo-
sitionen, und die Zeit, die wir für diese benötigen, sind
abhängig vom Beschwerdebild und den Bedürfnissen
des Patienten. Wir arbeiten hier auch mit dem Byosen,
also den energetischen Rückmeldungen, die wir �

Marc Bendach im Vorgespräch zu einer
Reiki-Behandlung, mit dem Patienten
Carsten Mut.
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 erhalten, wie es im Jikiden Reiki gelehrt wird und in ei-
ner früheren Ausgabe des Reiki Magazins sehr gelun-
gen von Frank Arjava Petter beschrieben wurde.* Fast
immer beginnen wir die Behandlung am Kopf und be-
ziehen Organe wie die Leber, die Nieren, den Darm mit
ein, um den Körper in seiner Entgiftung zu unterstützen.
Die Behandlung endet immer an den Füßen, um den Pa-
tienten abschließend zu erden und die Ausleitung eines
eventuellen Zuviels an Energie zu ermöglichen.

Keine Extrakosten!

Oliver: Müssen die Patienten für die Reiki-Behandlungen
Zuzahlungen leisten –  oder werden die Kosten dafür
komplett von den Berufsgenossenschaften übernom-
men? 

Marc: Es entstehen keine Extrakosten für die Berufsge-
nossenschaften, da diese pauschal einen Tagessatz für
die Summe aller stattfindenden Therapien zahlen.

Oliver: Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob je-
mand eventuell keine weiteren Reiki-Behandlungen
mehr erhält? Oder erhalten Patienten, solange sie im
Reha-Bereich bleiben, prinzipiell weiter Reiki-Behand-
lungen?

Schmerzlinderung 

Marc: Die Patienten kommen mit unterschiedlich star-
ken Beschwerden in die Reha. Wenn ersichtlich wird,
dass ein Patient die Reiki-Behandlungen lediglich dazu
nutzt, um mal auszuruhen oder einen gepflegten Ver-
dauungsschlaf zu halten – wogegen ja grundsätzlich
auch nichts einzuwenden ist –, empfehlen wir, als Ab-
teilung für Entspannungstherapie, jedoch andere The-

rapien wie z. B. regelmäßige Gruppensitzungen in Pro-
gressiver Muskelentspannung nach Jacobson, die sehr
gut die Entspannung fördern. Dies, um in einem sol-
chen Fall einem anderen Patienten, der beispielsweise
unter starken Schmerzen leidet, den Vorzug für die Be-
handlung mit Reiki geben zu können. Ansonsten gibt es
aus meiner Sicht kaum Gründe, jemandem eine Reiki-
Behandlung vorzuenthalten. Hier besteht also ein Spiel-
raum, individuell auf die Bedürfnisse der Patienten ein-
zugehen und jemanden vorzuziehen, dem es augen-
blicklich gesundheitlich schlechter geht als anderen.

Oliver: Nach welchen Kriterien werden die Mitarbeiter,
die Reiki-Behandlungen am ukb geben, ausgewählt?
Muss man dazu beispielsweise Reiki-Lehrer bzw. -Meis -
ter sein? 

Marc: Ganz wichtig ist uns die Ausbildung in den 2. Rei-
ki-Grad, damit alle Mitarbeiter vielseitig und professio-
nell behandeln können. Der 2. Grad beinhaltet sehr
nützliche Techniken, die bei Bedarf eingesetzt werden
können. Derzeit sind wir zwei Reiki-Lehrer und drei Mit-
arbeiter mit dem 2. Grad. Wir arbeiten am ukb als Ent-
spannungstherapeuten und bieten neben Reiki auch
Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training,
Qi Gong, Yoga, Pilates und Genusstraining an. Die Aus-
bildung in mindestens einer dieser Methoden ist eben-
falls eines der Kriterien, nach denen die Mitarbeiter aus-
gewählt werden. Da unsere Tätigkeit allerdings zu rd.
70 Prozent aus Reiki-Behandlungen besteht, ist eine
qualifizierte Ausbildung im Usui-System des Reiki ein
wesentliches Entscheidungskriterium. Lange Vorerfah-
rungen wiederum sind nicht von Bedeutung, denn Er-
fahrungen sammelt man sehr schnell sehr viele, bei bis
zu sieben Reiki-Behandlungen täglich. Und natürlich fin-
det auch ein reger Austausch untereinander statt.

Oliver: Falls andere Kliniken, Reha- oder Palliativ-Ein-
richtungen das Modell, eventuell ansatzweise, über-
nehmen möchten – gibt es eine Anlaufstelle im ukb, an
die man sich wenden kann, um entsprechende Infor-
mationen zu erhalten? 

Marc: Ja, das ist vor allem die ärztliche Leitung des
 Reha-Zentrums. Die Kontaktdaten findet man auf der
Website des ukb. Und natürlich stehe auch ich für Fra-
gen jederzeit zur Verfügung. In der letzten Zeit, nach Er-
scheinen des Artikels im Reiki Magazin, haben wir vie-
le Anfragen zur Möglichkeit der Hospitation von Reiki-
 Praktizierenden erhalten. Wir haben diese Möglichkeit
inzwischen geschaffen. Auch hier gilt als Anlaufstelle
die ärztliche Leitung des Reha-Zentrums.

Oliver: Marc, wie ich weiß, bist du begeistert von den
Möglichkeiten des Jikiden Reiki, einem Stil des Usui-
Sys tems des Reiki, der heute von Tadao Yamaguchi und
anderen gelehrt wird und der sich auf vieles bezieht,

* Frank Arjava Petters sehr lesenswerter Artikel
zum Thema Byosen ist in Ausgabe 3/2010 des
Reiki Magazins erschienen; diese Ausgabe ist
derzeit noch erhältlich.

Unfallkrankenhaus Berlin
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was insbesondere Dr. Hayashi, ein Schüler Usuis – der
ja Arzt war – seinerzeit gelehrt hat. Du hast mir erzählt,
wie sehr dich die Einstimmung in Jikiden Reiki unter-
stützt hat in deiner Reiki-Praxis und wie du erfahren
hast, dass danach die Heilwirkungen deiner Behand-
lungen, insgesamt betrachtet, zunahmen. Kannst du et-
was dazu sagen?

Formen des Reiki

Marc: Das ist etwas schwierig für mich, nicht zuletzt des-
halb, weil das auch leicht missverstanden werden könn-
te, in Richtung „Mein Reiki ist besser als dein Reiki“. Und
das wäre natürlich vollkommen falsch. Meine persönli-
che Erfahrung erhebt zudem nicht den Anspruch auf All-
gemeingültigkeit. Ich habe inzwischen Ausbildungen in
den drei Hauptrichtungen des Reiki, die in Deutschland
angeboten werden und sich auf Mikao Usui beziehen.
Das Usui Shiki Ryoho durch Jule-Erina van Calker, das
Jikiden Reiki durch Tadao Yamaguchi und Frank Arjava
Petter und das Rainbow Reiki durch Walter Lübeck. Al-
le drei bieten unterschiedliche Sichtweisen und Techni-
ken in der Behandlung. Zum Beispiel: Ganzbehandlung
mit festgelegter Abfolge oder eben Byosenarbeit. Alles
hat seinen Platz. In der Ganzbehandlung sehe ich eher
den ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen umfas-
send unterstützt. Mit der Byosenarbeit hingegen kann
ich gezielter behandeln und bekomme eine eindeutige
energetische Rückmeldung zum Verlauf und der Wirk-
samkeit meiner Behandlung. Auch gut! Ich habe gerne
einen ganzen Pool an Möglichkeiten zur Verfügung, aus
dem ich schöpfen kann und der es mir ermöglicht, fle-
xibel zu sein. 

Ich habe schon von der Ansicht gehört, dass das Jikiden
Reiki die gesamte Reiki-Praxis zu sehr auf eine reine Be-
handlungsmethode reduziere und den spirituellen
Aspekt, wenn auch nicht ganz  verdränge, so doch ver-
nachlässige. Stimmt, sage ich aus meiner persönlichen
Sicht – und füge gleich noch hinzu: Super! Dadurch ha-
ben viele Menschen einen persönlichen Bezug zu Reiki
bekommen und Hilfe erfahren, die sie sonst womöglich
nicht bekommen hätten. Auf der anderen Seite haben
sehr viele Menschen durch einen spirituellen Umgang
mit dieser wunderbaren Energie Erfahrungen und Ent-
wicklungen machen dürfen, die nur eine spirituelle Be-
trachtung ihnen ermöglichen konnte. Und wiederum sa-
ge ich: Super! Mein Ego hat in diesem Leben schon vie-
le Gewänder getragen, mal spirituelle, mal materielle,
und bisweilen auch mehrere übereinander. Die Schöp-
fung hält einen ganzen Kleiderschrank an Möglichkei-
ten für uns bereit, und aus meiner Sicht ist keine besser
oder schlechter als die andere. Was dem einen seine
Reise auf Engelsflügeln in himmlische Sphären ist, ist
dem anderen seine Boeing auf die Kanaren. Ich kann
beim besten Willen keine Wertigkeit in diesen Dingen
erkennen. Meine Ansicht ist es, dass wir alle im Mittel-

punkt dieses unendlich vielseitigen Universums stehen
und, je nachdem, in welche Richtung wir uns drehen, die
Schöpfung neu betrachten und andere Erfahrungen
machen können. 

Oliver: Du erwähntest bereits mehrfach die Arbeit mit
dem Byosen, einem zentralen Aspekt des Jikiden Reiki.
Kannst du in deinen Worten, vor dem Hintergrund dei-
ner großen praktischen Erfahrung damit, kurz erläu-
tern, worum es dabei im Kern geht?

Alles ist Energie!

Marc: Der Byosen ist für mich in erster Linie ein Le-
benszeichen. Alles ist Energie, und alles was ist, lebt
auch. Nicht nur Menschen, Tiere und Pflanzen, sondern
auch so genannte tote Materie, wie z. B. Steine und Me-
talle. Auch hier können wir einen Byosen spüren. Ich
kann diese Praxis nur jedem empfehlen, der mit Heil-
steinen arbeitet. Frisch gekauft, weisen viele von ihnen
selbst noch Störungen und Blockaden auf, die erst ein-
mal beseitigt werden müssen, bevor sie ihre Heilfähig-
keit wieder erlangen.

Zurück zu Reiki. Alles ist Energie und schwingt ent-
sprechend. Diese Schwingungen nimmt der Behan-
delnde unter anderem über seine Hände wahr, und
durch Reiki wird diese Fähigkeit noch einmal verstärkt.
Ein erkranktes, verletztes, vergiftetes, verschlacktes Ge-
webe schwingt anders als ein gesundes Gewebe. Ent-
sprechend dem Ausmaß der Schädigung verändert sich
die Schwingung, und damit auch die Empfindung in
 seinen Händen. Daraus ergeben sich nun die verschie-
denen Stufen des Byosen, die der Behandelnde wahr-
nehmen kann. Beginnend bei Wärme, wo wir sagen kön-
nen, dass hier, energetisch betrachtet, bei der behan-
delten Person gewissermaßen noch „alles im grünen �

Psychologin Annette Brink und Marc
Bendach bei einer Besprechung.
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Bereich“ ist, über Hitze, Kribbeln, Taubheit, Kälte, Pul-
sieren bis hin zu Schmerz, der wiederum bis zur Schul-
ter aufsteigen kann und ein Zeichen für eine massive
Schädigung bei der behandelten Person ist. Diese Em -
pfindungen verlaufen in auf- und absteigenden Kurven,
die wiederum Aufschluss darüber geben, ob es sich um
einen akuten oder chronischen Zustand handelt. Diag -
nostizieren kann und darf ich damit nicht, doch ich ler-
ne einzuschätzen, wie lange das berührte Körperteil
meine Hände benötigt, um heilen zu können.

Es ist übrigens ein Irrtum anzunehmen, der Byosen sei et-
was, das ausschließlich mit Reiki zu tun habe. Einige Kran-
kengymnasten, Osteopathen und Ergotherapeuten, die
bei mir in einem Reiki-Seminar waren, berichten, dass sie
diese Empfindungen auch schon vor Reiki in  ihrer tägli-
chen Praxis spürten, nur eben schwächer. Es handelt sich
gewissermaßen um einen Sinn, den jeder hat.

Den Patienten „entstressen“

Oliver: Marc, abschließend: Ihr behandelt am ukb über-
wiegend Patienten, die nie zuvor mit Reiki in Berührung
gekommen sind. Für alle Leser/innen, die sich in einer
ähnlichen Situation befinden oder  – wenn Reiki jetzt zu-
nehmend auch kooperativ mit der Schulmedizin ange-
wendet wird – sich bald schon in einer ähnlichen Situa-
tion befinden: Wie erklärst du deinen Patienten, die
noch nie etwas von Reiki gehört haben, mit einfachen
Worten, was Reiki ist?

Marc: Fast alle unserer Patienten haben noch nie etwas
von Reiki gehört und kommen mit großer Skepsis zur

ers ten Behandlung. Damit müssen wir leben. Aber
meist nur 45 Minuten lang. Dann hat sich das Blatt ge-
wendet. Um einen praktischen Bezug herzustellen, er-
kläre ich, dass bei Reiki, als einer Behandlungsmetho-
de japanischen Ursprungs – ähnlich wie in der Aku-
punktur oder Akupressur –, mit Energien gearbeitet
wird. Über das Auflegen der Hände stelle ich Energie zur
Verfügung, die sich der Patient dann auf unbewusster
Ebene nehmen kann, um Heilungsprozesse einzuleiten. 

Durch Stress beispielsweise ist im Körper ganz viel
Ener gie gebunden, was wir ja an Verspannungen spü -
ren. Um eine Muskelspannung aufrecht zu erhalten,
benötigen wir Energie, die uns dann nicht mehr für die
Heilung zur Verfügung steht. In Reiki-Behandlungen
kommt es meist zu einer sehr tiefen Entspannung. Un-
ser Ziel ist es, den Patienten zu „entstressen“, damit
sein Körper besser heilen kann. Dies ist eine Erklärung,
mit der eigentlich jeder etwas anfangen kann. 

Nach den Behandlungen sind die Patienten erstaunt
über die Erfahrungen, die sie machen durften und stel-
len bisweilen Fragen, die es mir erlauben, dann auch tie-
fer gehende Antworten zu geben, die sich beispielswei-
se auf das Zusammenspiel von Körper und Geist bezie-
hen, bisweilen sogar ins Spirituelle gehen. Die meisten
verlassen allerdings nach der ersten Behandlung erst
einmal sehr verdutzt den Raum und rufen, wie sie mir
dann später erzählen, gleich zu Hause an: „Weißt du
was ich hier bekomme ...?“ Ihre Welt ist ein wenig
größer geworden!

Oliver: Vielen Dank für das Interview.    �Fotos: © Annette Koziel, außer S. 16: © UKB 
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ProReiki-Mitglieder sparen –  Der Berufsverband und seine 
Kooperationspartner gestalten ein attraktives Bonusprogramm!
Durch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern kann ProReiki –  der Berufsverband e.V. seinen Mitgliedern interessante
Sonderkonditionen in verschiedenen Bereichen anbieten. So konnte der Berufsverband erstmalig in der Branche eine Berufs-
haftpflichtversicherung abschließen, die speziell auf professionelle Reiki-Praktizierende abgestimmt ist und zusätzlich weitere
Berufs tätigkeiten, wie z. B. Massagen, Yoga, Krankengymnasten, Seminare uvm. abdeckt. Sie kostet gerade mal 30,- Euro jähr-
lich und ist bereits im Mitgliedsjahresbeitrag von 120,- Euro enthalten. Einfacher und günstiger geht es kaum. Auch beim Reiki
Magazin erhalten ProReiki-Mitglieder exklusive Rabatte –  und sparen so rund 20 Prozent bei Anzeigen sowie Adresseinträgen
und sogar mehr als 30 Prozent bei Neu-Abonnements ein. Allein damit sind die finanziellen Vorteile einer Mitgliedschaft schon
deutlich höher als der Jahresbeitrag! Darüber hinaus können ProReiki-Mitglieder eine  kostenlose Rechtsberatung in Anspruch
nehmen und zu güns tigen Tarifen Coachings, Gründungsberatung und Beratung zur Unternehmensentwicklung nutzen. Bis zu
300,- Euro lassen sich so einsparen! Geplant sind weitere Kooperationen zu Schulungs-, Weiterbildungs- und Supervisions-An-
geboten, Internetseiten-Erstellung, Praxisausstattungen und noch einiges mehr. Jeweils aktuelle Infos sind auf der Pro Reiki-
Internetseite zu finden.

ProReiki –  der Berufsverband e.V. 
bietet umfassende Unterstützung 
Am 4. Juli 2012 feierte ProReiki seinen ersten Geburtstag. Das erste aktive Jahr
des ersten Berufsverbandes für professionelle Reiki-Praktizierende im deutsch-
sprachigen Raum verlief erfolgreich!

Seit seiner „Geburt“ ist ProReiki auf 170
aktive sowie sechs Fördermitglieder
(Stand: August 2012) gewachsen. Das Er-
freuliche und Besondere ist, dass sich hier
Vertreter verschiedenster Reiki-Richtun-
gen und -Stile aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich erstmals in ei-
nem Berufsverband zusammen finden,
um sich gemeinsam für die gesellschaft-
liche Anerkennung von Reiki einzusetzen.
Alle ProReiki-Mitglieder – ob es sich nun
beispielsweise um Walter Lübeck (Rain-
bow Reiki), Frank Arjava Petter (Jikiden
Reiki), Angela Zellner (Usui Shiki Ryoho),
Janina Köck (u. a. Karuna-Reiki) oder sog.
Freie Reiki-Meister/ innen handelt –  beru-
fen sich darauf, dass sie „Reiki im Usui-
System“ praktizieren. Die Besinnung auf
dieselbe Wurzel ist ein Grund für den kol-©
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legialen, kooperativen und konstruktiven
Austausch und Umgang innerhalb des
Berufsverbandes. Und diese Einheit in der
Vielfalt ist auch der Schlüssel zum Erfolg!

Um für Reiki, ebenso wie für Reiki-Prakti-
zierende, innerhalb der Gesellschaft und
des Gesundheitssystems wirklich etwas
bewegen zu können, braucht es noch ein
bisschen mehr. Zuallererst mehr Mitglie-
der, um als übergreifende Interessen ver -
tretung von relevanten Institutionen
wahr- und ernstgenommen zu werden.
 Eine Voraussetzung hierfür ist das Quali-
fizierungsprogramm, das im kommen-
den Herbst startet. Denn neben der Auf-
klärung der Öffentlichkeit sowie der Ak-
zeptanz und Nutzung von Reiki im Ge-
sundheitswesen macht sich ProReiki
auch für Qualität in der Reiki-Anwendung
und -Ausbildung stark. Verständnis und
Vertrauen für Reiki in der öffentlichen
Wahrnehmung zu schaffen, ist die wich-
tigste Aufgabe des Berufsverbandes –
und auch die beste Werbung für das ein-
zelne ProReiki-Mitglied! Übrigens gibt es
ein spezielles Mitglieder-Logo (bei der
Geschäftsstelle), mit dem die Mitglied-
schaft auf Printmedien oder Internetsei-
te angezeigt werden kann. 
ProReiki –  mit Hand und Herz aktiv für's
Leben! Sei dabei! 

Termin ProReiki-Jahreskonferenz 2013 
Die erste ProReiki-Jahreskonferenz und insbesondere der Thementag waren ein  voller
 Erfolg (das Reiki Magazin berichtete!). Nun steht der Termin für die zweite: Sie fin-
det vom 1. bis 3. Mai 2013 in Gersfeld/Rhön statt und bietet, neben der Jahreshaupt -
versammlung, spannende Vorträge, Möglichkeiten zum fachlichen und persön lichen
Austausch und und und ... Anmeldungen sind bereits jetzt möglich. Mitglieder und
 Gäste sind willkommen! Weitere Infos lesen Sie in der nächsten Ausgabe. Übrigens
 können ProReiki-Mitglieder alle Vortragsfolien der Referenten 2012 auf der ProReiki-
 Internetseite herunterladen.

ProReiki ist der Berufsverband für professio-
nelle Reiki-Praktizierende und Reiki-Meister/-
Lehrer, die Reiki im Haupt- oder Nebenberuf
ausüben –  oder es planen. Der Verband wur-
de im  Juli 2011 gegründet und versammelt Rei-
ki-Praktizierende sowie Vertreter assoziierter
Ver einigungen aller „Reiki-Fakultäten“ (nach
Usui) aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz. 

Kontakt: 
ProReiki - der Berufsverband e.V. 
Postfach 41 04 68 - 12114 Berlin 

Tel.:  +49 (0)30 - 89 72 60 58 
E-Mail: info@proreiki.de 
Web:  www.proreiki.de 

Was ist ProReiki?
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Die Praxis der Achtsamkeit
Ein wesentlicher Aspekt der spirituellen Entwicklung ist es, zunehmend ganz im

Hier-und-Jetzt zu sein. Dabei helfen kann die Praxis der Achtsamkeit. Carolin

 Toskar gibt inspirierende Impulse für mehr Achtsamkeit im Alltag.

„Achtsamkeit  ist die Fähigkeit, ganz im Hier-und-
Jetzt zu verweilen.“ Klingt einfach und prägnant.

In seiner Auswirkung und Reichweite ist das Prinzip der
Achtsamkeit jedoch äußerst umfassend und wird gera-
de zunehmend in den Natur- und Geisteswissenschaf-
ten des Westens erforscht. Zahlreiche lesenswerte
Bücher und Artikel sind dazu erschienen. In Manage-
ment, Coaching und Pädagogik ist das Thema Acht-
samkeit über Kommunikationstechniken und Stressre-
duktion angekommen. Und medizinische Fachzeit-
schriften publizieren regelmäßig Studienergebnisse
über Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Acht-
samkeitspraxis. Der zeitgenössische westliche Trend
zur „Achtsamkeit“ scheint ungebrochen. Auf dem Kon-
gress „Meditation und Wissenschaft“ in Berlin im ver-
gangenen Jahr, an dem wir mit unserer Stiftung teil -
genommen haben, wurde die westliche Adaption der
buddhistischen  Achtsamkeitspraxis, etwa in dem
 komplementärmedizinischen  Behandlungsprogramm
„MBSR“ (Mindfulness-Based Stress Reduction), und Un-
tersuchungen im Bereich der neurowissenschaftlichen
Meditationsforschung vorgestellt. Jeden Monat werden
rd. 250.000 Internet-Suchanfragen zu „Achtsamkeit &
Mindfulness“ gestartet. 

Revolution oder Trend?

Stehen wir also tatsächlich vor einer „Achtsamkeitsre-
volution“, wie es der buddhistische Lehrer und Autor
Alan Wallace bezeichnet? Kommt eine Bewusstseins-
revolution auf uns zu, die die westliche Kultur grundle-
gend verändern und verbessern wird? Oder ist das The-
ma Achtsamkeit vielmehr eine Modeerscheinung, die
ebenso schnell wieder abflaut, wie sie aufgekommen
ist? Was hat die Praxis der Achtsamkeit, deren Ur-
sprung in der frühbuddhistischen Tradition liegt, mit un-
serem Alltag in einer modernen Welt zu tun? 

Das möchte ich doch gleich mal prüfen – und stelle mei-
nen Facebook-Freunden daher die Fragen: „Was be-

deutet Achtsamkeit für dich? Und wie praktizierst du
sie?“ Kaum ist der Beitrag veröffentlicht, erhalte ich
schon den ersten Kommentar. Ein thailändischer Arzt
aus Bangkok schreibt: „Achtsamkeit bedeutet, sich in
seiner Innenwelt aufzuhalten. Ich praktiziere sie durch
meine Intention, Bewusstsein in den Körper, die Gedan-
ken, die Gefühle zu bringen und ihre Natur zu erkennen
– Auftreten, Präsenz, Nachlassen und Auflösung.“

Spannend. Eine sehr weitreichende Definition. Sie be-
inhaltet nicht nur die achtsame Betrachtung aller Kör-
per-Seele-Geist-Phänomene, sondern schließt auch de-
ren Vergänglichkeit mit ein. Führt diese Erkenntnis über
die Vergänglichkeit aller Dinge jedoch nicht auch dazu,
dass man sich den Gegebenheiten einfach fatalistisch
einfügt? Bestimmt nicht. Einmal als Durchgangserfah-
rungen erkannt, können innere Zustände wie das stän-
dige Haben-wollen von angenehmen Dingen oder die
Vermeidung und Ablehnung von unangenehmen Situa-
tionen viel leichter los gelassen werden. Und durch die-
ses „Nicht-Anhaften“ können sich Freiheit, Leichtigkeit
und wohltuende Gelassenheit zunehmend entwickeln. 

Kurze Zeit später der nächste Kommentar. Annemarie
aus Hongkong versteht Achtsamkeit als „ein Gefüge
aus Beobachtung der Gedanken, Handlungen, Gefühle
und Empfindungen. Alles, was um dich herum und in dir
geschieht. Und sich darin zu üben, Erfahrung zu ma-
chen, ohne ein Urteil zu fällen.“ Auch hier finden sich die
klassischen Elemente der Achtsamkeitspraxis wieder.
Achtsamkeit ist also vielleicht doch keine gänzlich theo-
retische, weit von unserem täglichen Leben entfernte
Technik. Vielmehr erweitert Annemarie ihren Achtsam-
keits-Fokus neben der Innenschau noch um das be-
wusste Wahrnehmen des äußeren Lebens und des
Nicht-Urteilens. 

Nicht-Urteilen – welchen Sinn und Vorteil hat das? Ein
Urteil zu fällen, so könnte man meinen, gibt uns doch ei-
gentlich Klarheit und Sicherheit. Wir wissen, woran wir
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sind und wo wir selber stehen. Dennoch problematisch.
Denn Beurteilungen laufen häufig unbewusst nach ein
und demselben persönlichen Muster ab. Fast schablo-
nenhaft und schubladenartig ordnen wir oft Personen
und Situationen ein. Und diese vorgefassten Meinungen
können dann wie ein trennender Filter vor dem wirkli-
chen Geschehen stehen. Bleiben wir dagegen ohne Ur-
teil und unvoreingenommen, sind wir offen für die volle
Erfahrung, die sich uns gerade mit ihrem ganzen Po-
tential bietet. 

Den Fokus aufrecht erhalten

Mittlerweile hat auch in den USA ein neuer Tag begon-
nen. Eine Freundin aus Los Angeles fühlt sich ebenfalls
von dem Thema „Achtsamkeit“ angesprochen. Ich bin
begeistert von so viel Wissen und Resonanz, über Kon-
tinente und religiöse Weltanschauungen hinweg. Sie
sieht Achtsamkeit als ein Mittel, „um eine Intention für
die Gedanken, Worte und Taten zu setzen und den Af-
fen im Kopf (engl.: Monkey Mind) zu kontrollieren, um
den Fokus mit deinen gesetzten Absichten aufrecht zu
erhalten.“ 

Das passt doch in unsere moderne Zeit. Das Leben ist
übervoll, und die Möglichkeiten sind so zahlreich wie
noch nie. Leider sind Geist und Gedanken meist ent-
sprechend ruhelos, sprunghaft, und der Mensch steht
häufig entscheidungsunfähig vor einem Überangebot.
Manchmal folgen wir dann lieber den gewohnten be-
kannten Pfaden und Routine-Kreisläufen. Achtsamkeit
kann hier ein wichtiger geistiger Wegweiser und echte
Lebenshilfe sein. Jeden Tag können wir einen achtsa-
men Fokus setzen, indem wir Eigen- und Fremdrelevanz
abgleichen: Was ist hinsichtlich der eigenen Talente
und Fähigkeiten, aber auch für die selbst gesetzten Zie-
le und Werte tatsächlich relevant? Dies führt nach und
nach zu Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein und ech-
ten Entwicklungsmöglichkeiten. 

„Achtsamkeit ist wie das Anspannen eines inneren Mus-
kels der Entscheidung, und nicht den der Wiederho-
lung, wenn es um unsere Gedanken und Handlungen
geht“, schreibt unser Freund Michael B. Beckwith in sei-
nem Buch „Entscheide dich für die Freiheit“. Worin liegt
nun die eigentliche Herausforderung? Warum müssen
wir Achtsamkeit anscheinend wie einen Muskel trainie-
ren und sind nicht immer in diesem hohen Bewusst-
seinszustand? In diesem Zusammenhang wird häufig
die kleine Geschichte eines Mönchs zitiert, der gefragt
wurde, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen
immer so gesammelt sein könne. Er antwortete: „Wenn
ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich,
wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann es-
se ich, wenn ich spreche, dann spreche ich.“ Da erwi-
derten die Fragenden: „Aber das tun wir doch auch.“
Und er fügte hinzu: „Nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr

schon, wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, wenn ihr
lauft, dann seid ihr schon am Ziel.“ 

Ein ungeschulter Geist ist tatsächlich so konditioniert,
dass er häufig abschweift und sich sehr leicht durch
Wünsche, Pläne und Wollen ablenken lässt und dabei
die Gegenwart verpasst. Die Verhaltensforschung be-
zeichnet diesen Modus der Unachtsamkeit als „geisti-
gen Autopiloten“. Und wer schon mal Auto gefahren ist
und sich nach einer Stunde gefragt hat, wie er von A
nach B gekommen ist, weiß genau, was im übertra-
genen Sinne damit gemeint ist. Paradoxerweise gehört
zur Achtsamkeitspraxis also, sich erst einmal der eige-
nen Unachtsamkeit bewusst zu werden, was nicht im-
mer angenehm, aber notwendig ist. Erleben wir dann
aber durch Übung mehr und mehr klare, bewusste Mo-
mente, können diese irgendwann vollständig als Geis -
teshaltung in die Persönlichkeit integriert sein. Durch
diese achtsame Präsenz im JETZT, durch das Eintau-
chen in den Augenblick, entsteht eine Berührung mit
dem Leben, so wie es sich jetzt gerade zeigt – und uns
sicher führt. Selbst der Megatrend-Forscher John Nais-
bitt verlässt sich bei seinen Zukunftsanalysen offen-
sichtlich auf dieses grundlegende Prinzip der achtsa-
men Gegenwärtigkeit, wenn er empfiehlt: „Der zuver-
lässigste Weg, die Zukunft vorher zu sagen, ist das Ver-
ständnis für die Gegenwart.“ 

Wie wird nun Achtsamkeit entwickelt? Im Bud dhismus
sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit entscheidend:

1. Achtsamkeit auf den Körper (Kayanupassana)
2. Achtsamkeit auf die Gefühle (Vedananupassana)
3. Achtsamkeit auf den Geist (Cittanupassana)
4. Achtsamkeit auf die Geistesobjekte (Dhammanupas-

sana) �

Der Buddha formulierte vier Grundla-
gen der Achtsamkeit.
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Der Praktizierende wird im klassischen Übungsweg dar-
in geschult, die vier Grundelemente als aufeinander auf-
bauend zu betrachten. Prägende Merkmale sind dabei
Wertneutralität, Geduld, ein offener Geist, Vertrauen;
Nichtidentifikation, Akzeptanz, Loslassen und Mitge-
fühl. Durch regelmäßige Praxis werden nach und nach
Felder der Unachtsamkeit wahrgenommen, in Achtsam-
keit gewandelt und stehen dann als freie Energie zur Ver-
fügung. Von dieser erhöhten Bewusstseinsstufe aus wer-
den wiederum bessere und bewusstseinserweiternde
Entscheidungen getroffen. So wirkt die Achtsamkeits-
schulung auf alle Lebensbereiche. Sie beeinflusst, wie
wir denken, essen, mit anderen Menschen und uns
selbst umgehen und das Leben erfahren. „Wir können
unser Leben nicht verlängern oder verbreitern, sondern
nur vertiefen“, besagt eine alte Lebensweisheit.

In der Meditationspraxis wird die Achtsamkeit geübt, in-
dem man zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf den
Strom der Atemluft unter der Nase lenkt. Völlig eintö-
nig? Mitnichten, wie uns ein Meditationslehrer versi-
cherte. Die bewusste Erfahrung dieses quadratzenti-
meter-kleinen Bereichs unter der Nase nimmt bei aus-
reichender Praxis durchaus die Dimension und Leben-
digkeit eines ganzen Fußballfeldes an.

„Aufgehen im Augenblick“

Achtsamkeit kann auch jederzeit im Alltag geschult und
integriert werden. In Klöstern ist die Haus- und Garten-
arbeit schon immer Teil der Achtsamkeitspraxis und gilt
der Meditation und dem Gebet als durchaus ebenbürtig.
Zu Beginn des persönlichen Achtsamkeitstrainings im
Alltag sind Entschleunigung und Konzentration hilfrei-
che Faktoren (wenn auch nicht zwingend notwendig,
denn auch schnelle Abläufe können durchaus bewusst
erfolgen). So kann man beispielsweise für eine ausge-
wählte tägliche Routine-Handlung einfach mal die dop-
pelte Zeitspanne einplanen und beobachten was pas-
siert. Langweilig? Uneffizient? Aber halt: Das so mys -
tisch scheinende „Aufgehen im Augenblick“ entsteht
vielleicht gerade jetzt, beim morgendlichen Zubereiten
des Obsttellers. Wir nehmen den Duft der Früchte
„plötzlich“ intensiv wahr, spüren beim Durchschneiden
deren verschiedenartige Konsistenz und erfreuen uns
an den unterschiedlichen Farbstrukturen des Obstes.
Was wir bisher automatisch, möglicherweise gar un-
gern getan haben, nehmen wir nun mit wachem Inter-
esse, vielleicht sogar Neugierde an. 

Genauso interessant kann ein bewusster Gang zur Ar-
beit sein, bei dem wir völlig „neue“ Häuser und Ecken
sehen oder vielleicht erstmalig die Vögel zwitschern
hören, anstatt in Gedanken schon die ersten Arbeits-
schritte durchzugehen. Durch Achtsamkeit bekommen
selbst die gewöhnlichsten Handlungen wieder Farbig-
keit und Tiefenschärfe. 

„Wenn die Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offen-
bart sie dessen Schönheit. Wenn sie etwas Schmerz-
volles berührt, wandelt sie es um und heilt es“, be-
schreibt Thich Nhat Hanh ihre transformierende Wir-
kung. Wie jeder, der heilend wirkt, weiß, beeinträchtigt
ein gewohnheitsmäßiger Zustand von Nichtbewusst-
sein die Beziehung zum Körper, und dessen Botschaf-
ten und Signale können nicht mehr richtig verstanden
werden. Eine achtsame Behandlung, in der die Heil -
impulse entsprechend gelenkt werden, öffnet verküm-
merte Wahrnehmungskanäle. Der Klient kann seine in-
nere Stimme wieder besser hören und seine Anbindung
an eine höhere, harmonische Ordnung spüren. Dies
führt zu völlig neuen Einsichten und heilsamen Hand-
lungen, die gesundheitsfördernd und präventiv wirken.
Diesen spirituellen Aspekt beschreibt der Achtsam-
keitsforscher Jon Kabat Zinn folgendermaßen: „Wenn
wir unsere Achtsamkeit schulen, (...) sehen wir mehr
und sehen tiefer. Wir erkennen die Zusammenhänge
und können die feine, allen Dingen zugrunde liegende
Ordnung wahrnehmen, für die wir vorher keine Anten-
ne hatten.“

Auch die Deutung des Wortes „Achtsamkeit“ an sich
legt diese höhere, geistige Dimension nahe. Es trägt die
„Achtung“ als „Same“ in sich. Und tatsächlich löst ge-
lebte Achtsamkeit Dankbarkeit und tiefe Wertschät-
zung für das Leben und das Göttliche in Allem aus. Sie
gleicht einem Erwachen (aus dem „Autopiloten-Mo-
dus“) hin zu einem Aufkeimen und Berühren des göttli-
chen Potentials, während unserer gesamten Lebens-
spanne. Die Zahl „Acht“, als liegende Ziffer auch als
Lemniskate bekannt, gilt als die Zahl der Unendlichkeit
und als Ausdruck einer unendlichen, schwingenden Be-
wegung. Achtsamkeit, eine dauerhafte hohe Bewusst-
seinsschwingung, die uns in neue Weiten führt und so
unser gesamtes Leben berühren kann. Mein Blick
streift über eine Reiki-Postkarte, die Lebensregeln des
Mikao Usui, eine perfekte Schulung in Achtsamkeits-
lenkung: 

Gerade heute ärgere dich nicht. 
Gerade heute lasse allen Ärger los. 
Gerade heute sei voller Freude. 

Gerade heute sorge dich nicht.
Gerade heute lasse deine Sorgen los. 
Gerade heute glaube an das Gute in dir und in mir.

Nein, Achtsamkeit ist keine neumodische Welle oder
ein kurzlebiger, westlicher Trend. Achtsamkeit ist eine
allumfassende Geisteshaltung, eine Kraft und Res-
source, die in jedem Menschen zu jeder Zeit angelegt
ist. Sie findet sich in allen Traditionen wieder, als lange
bewährter Weg, um Menschen aller Kulturen ein Leben
voller Freude, Gesundheit und Wissen um das Gute zu
schenken. �

Carolin Toskar ist Autorin des Buches Ge-
sundheit als Weg zum Selbst und Co-Grün-
derin der Stiftung für Spirituelle Gesundheit.
Gemeinsam mit Ihrem Mann Alexander Tos -
kar führt sie die Zentren für Geistige Auf-
richtung in München und Zürich.

Weitere Infos:
www.geistige-aufrichtung.com
www.stiftung-spirituelle-gesundheit.org

Fotos: S. 20 © Archiv Toskar; S. 21 © Marc AZE-
MA - Fotolia.com
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Geistiges Heilen heute

Was macht die Essenz des Heilens aus? Peter Michel, Autor und Gründer des

Aquamarin Verlags, macht auf wesentliche Aspekte von Heilung aufmerksam

– und gibt einen Überblick über die Entwicklung geistigen Heilens in Deutschland.   

Wer sich heute die bunte Vielfalt des riesigen, geis -
tigen Kosmos „Heilung“ im deutschsprachigen

Raum vor Augen führt, vermag sich vielleicht nur
schwer vorzustellen, aus welch kleinen Anfängen sich
jene Welt gestaltet hat, die heute etwa im Reiki Maga-
zin so sachkundig präsentiert wird. Vor einer Beschäf-
tigung mit den „Gesetzen der Heilung“ mag daher ein
kleiner historischer Rückblick gestattet sein.

Inspiration aus England

Sieht man von ersten zaghaften Einzelinitiativen ab, so
lässt sich wohl konstatieren, dass man seit Beginn der
1970er Jahre von einer „Bewegung“ sprechen kann.1

Die erste deutsche „Geistheiler-Vereinigung“ wurde zu
diesem Zeitpunkt von Anni und Herbert Ziemer in Kö-
nigswinter gegründet. Schon bald stießen auch die ers -
ten Ärzte hinzu, darunter Dr. Emma Bierski und Dr. Jo-
chen Gleditsch und seine Frau Anneliese. Später wurde
die Arbeit von Anni Ziemer durch Rotraut von Carnap
fortgesetzt und erweitert. Das waren die organisatori-
schen Anfänge. Inhaltlich – oder vielleicht sollte man
besser sagen: inspiratorisch –   lagen die Wurzeln im
Mutterland des „Spiritual Healing“: in England. Bedingt
durch die Sympathie des englischen Königshauses,
konnte sich in England im 20. Jahrhundert eine blühen-
de Heilungsbewegung auf hohem moralischen Niveau
etablieren. Ihr Nestor2 war ein Mann, dem – mit Recht
– eine wahrhaft wunderbare Heilungsgabe nachgesagt
wurde: Harry Edwards.3 Von daher kann es nicht ver-
wundern, dass alle wichtigen Gründergestalten der
Geistheilungsbewegung in Deutschland, Österreich und
der Schweiz entweder direkte Schüler(innen) von Ed-
wards waren oder von seinen Mitarbeitern ihre Ausbil-
dung erhalten hatten. Am einflussreichsten war dabei
wohl die Arbeit von Diana Craig, einer langjährigen Prä-
sidentin der englischen National Federation for Spiri-

tual Healers, die viele Jahrzehnte lang die Ausbildung
von Heilern im deutschsprachigen Raum anführte. 

Anfänglich war die Rechtslage in Deutschland und
Österreich noch so problematisch, dass man zu größe-
ren Kursen in den Schweizer Kanton Appenzell „emi-
grierte“, dem einzigen Landesteil der Schweiz, in dem
das geistige Heilen offiziell erlaubt war. Diese Grün-
dungsphase wurde abgelöst vom ersten Publizitäts-
schub, hervorgerufen durch den ersten „Geistheiler-
Film“, den der Münchner Michael Pakleppa 1982 in
München gedreht hatte. Damals war dies ein mutiges
Unterfangen. Zuerst im Bayerischen Rundfunk ausge-
strahlt, lief der Film kurze Zeit später in allen Dritten Pro-
grammen. Rotraut von Carnap, damals mit Pakleppa
befreundet, hatte sich – in gutwilliger Ahnungslosigkeit
– bereit erklärt, eventuelle Anfragen nach Kontakten zu
den im Film gezeigten Heilern zu beantworten. Das soll-
te sich als leichtfertig erweisen: Die Zuschriften kamen
körbeweise! 

Mit ihren wenigen Helfern saß Frau von Carnap auf den
großen Sesseln ihres Wohnzimmers, über die sie Bret-
ter gelegt hatte. Darunter befanden sich in jedem Ses-
sel Tausende von Anfragen, die in wochenlanger Arbeit
Schritt für Schritt beantwortet wurden. Für das geistige
Heilen und für die Heilungsbewegung insgesamt war
dieser Film der Durchbruch. Als dann auch noch einige
Zeit später der frühere ZDF-Kulturchef Karl Schnelting
eine „Live-Heilungs-Sendung“ mit dem Ehepaar Walli-
mann ins Programm nahm, gab es kein Halten mehr!
Die Bild-Zeitung machte es in reißerischer Weise zur
 Titelgeschichte – und das Heilen war in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Was sich von da an in Sa-
chen geistiges Heilen in Deutschland bis heute ereignet
hat, nahm seinen Anfang in nicht unerheblichem Maße
im Wirken dieser Pioniere.

Peter Michel, geb. 1953 in Dresden. 1981
gründete er den Aquamarin Verlag. Seit
1980 mehrere grundlegende Veröffentli-
chungen zu den Themenbereichen ganz-
heitliche Philosophie und neues Denken. 
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Von der 1960er Jahren bis heute hat sich das Ver-
ständnis dessen, was geistiges Heilen ist, nicht uner-
heblich gewandelt. Galt vor fünfzig oder vierzig Jahren
ein „Heiler“ noch als eine Art „Wundertäter“, so hat sich
dies heute eher in Richtung Therapeut oder seelischer
Ratgeber gewandelt. Das hängt natürlich auch mit dem
gewachsenen Verständnis von Krankheit insgesamt zu-
sammen. Wozu auch ein Mediziner wie Dr. Ruediger
Dahlke einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Krank-
heit gilt heute nicht mehr als „Strafe“, sondern als „Lern-
und Heilmittel“. Dr. Dahlke verwendet daher den
„Schicksals-Begriff“ gerne als „Schick-sal“ (geschickt
zum Heil = salus). Immer mehr Menschen haben vor al-
lem in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts erkannt,
inwiefern sie selbst „etwas mit ihrer Krankheit zu tun ha-
ben“. Krankheit hat viel mit innerer Unordnung zu tun,
so dass Heilung im Grunde die „Wiederherstellung von
Ordnung“ bedeutet. Deshalb gilt das alte Wort des „Wer
heilt, hat recht“ auch heute nicht mehr uneinge-
schränkt. 

Nachhaltige Gesundheit

Viele Heiler haben erkannt, dass wahre Heilung nur
dann eintreten und nachhaltig sein wird, wenn sich et-
was im Patienten verändert. Es gibt zahlreiche Metho-
den, um Menschen von Krankheitssymptomen zu be-
freien, doch müssen diese nicht zu nachhaltiger Ge-
sundheit führen. Ein großer spiritueller Lehrer führt in
dem Meisterwerk „Der Pfad der Heilung“ aus, warum
Heilung nicht immer erfolgen „darf“ und deshalb auch
nicht eintreten sollte: „Die Persönlichkeit hat die be-
sondere Lektion nicht gelernt, die zu lehren die Krank-
heit geschickt worden war. Denn da so viele Krankhei-
ten und Tragödien ein Symptom für einen tieferen Zu-
stand von Disharmonie und Ungleichgewicht sind, wür-
de die Persönlichkeit, falls eine Heilung erfolgt, ehe
diese Ursache erkannt und beseitigt worden wäre, ähn-
liche Störungen nur zu einer anderen und vielleicht
ungünstigeren Zeit durchleben müssen.“4

Verborgene Gesetze

Es ist eines der bemerkenswertesten Phänomene der
Geschichte, dass alle wirklich großen Heiler immer wie-
der darauf hingewiesen haben, welch entscheidenden
Beitrag der Erkrankte selbst zu seiner Heilung beizu-
tragen habe. Wenn hinter allem Leben eine Ordnung
waltet, die alten Griechen nannten sie Kosmos, dann
wird einleuchten, inwiefern Krankheit ein „Heraustre-
ten aus der Ordnung“ darstellt. Bemerkenswerterweise
sind es heute gerade die Quantenphysiker, die von einer
„impliziten Ordnung“ (David Bohm) oder von einem „ver-
borgenen Feld“ (Hans-Peter Dürr) sprechen. Ihre Er-
kenntnisse führen sie dazu, immer klarer anzuerken-
nen, dass hinter dem physischen Geschehen eine höhe-
re Ordnung waltet. Inzwischen greifen aufgeschlossene

Mediziner diese Einsichten auf und sprechen ihrerseits
von „Heilungsfeldern“ (Larry Dossey). Die alte cartesia-
nische Trennung von Geist und Materie wird langsam
überwunden, da es Brückenbauer gibt, die den alten,
tiefen Graben zwischen Geistes- und Naturwissenschaft
zu überwinden beginnen. Sie erkennen die verborge-
nen Gesetze, die in Wahrheit über Krankheit und Ge-
sundheit walten.

Die Veränderung im Bewusstsein von Heilung-Suchen-
den und Heilung-Vermittelnden hat zu einer tiefgreifen-
den Neuorientierung im gesamten Bereich des geisti-
gen Heilens geführt. Es geht nicht mehr um „Heilung
von außen“, sondern es geht um „Heilung von innen“.
Die heutigen Heiler(innen), sofern sie aus einer wahren
Berufung handeln und von einer tiefen inneren Anbin-
dung an das allumfassende „Heilungsfeld“ ausgehen,
bewirken keine „Wunder“, sondern sie vermögen es,
aus ihrer Verankerung in der unendlichen Heilkraft der
Liebe, die gleiche Liebe in denjenigen zu erwecken, die
mit der Bitte um Hilfe zu ihnen kommen. In dieser inni-
gen Seelenbegegnung zwischen Ich und Du, die etwas
zutiefst Heiliges beinhaltet, wird dann wieder eine An-
bindung an jene Ordnung hergestellt, die allein Heilung
zu bewirken vermag. Je weniger Ego dabei auf beiden
Seiten eine Rolle spielt, desto tiefgreifender wird die
Heilung sein. 

Die Heilerin Renée Bonanomi hat dies auf einzigartige
Weise mit den Worten beschrieben: „Wahre Heilung ge-
schieht erst dann, wenn der Heiler gar nicht mehr an-
wesend ist!“ �

Erhältlich über:
www.aquamarin-verlag.de

Lesetipp:

©
 D

am
ia

no
 - F

ot
ol

ia
.c

om

Anmerkungen:
1 Redaktioneller Hinweis: Bereits in den 1950er

Jahren legte der deutsche Heiler Bruno Gröning
mit seinem Wirken einen wichtigen Grundstein
für das geistige Heilen in Deutschland. 

2 Nestor = „Altmeister“ einer Wissenschaft, der
Begründer eines bestimmten Verfahrens o.ä.

3 Ein Porträt über Harry Edwards erschien in Aus-
gabe 2/10 des Reiki Magazins (noch erhältlich!).

4 H. K. Challoner, Der Pfad der Heilung, Grafing
2005, S. 86
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Könige als Heiler

In diesem Jahr feierte die Queen in London mit Pomp und Gepränge ihr 60. Thron -

jubiläum.  Doch wer hätte gedacht, dass einige ihrer königlichen Vorfahren im Ruf

standen, begnadete Heiler zu sein?

Ein König als Heiler, ein ungewohntes Bild. Gewöhnt
ist man eher daran, dass neben der Berichterstat-

tung über sein öffentliches Wirken auch sein Privatle-
ben in der Regenbogenpresse ausgebreitet und disku-
tiert wird. Was wohl den Eindruck vermitteln soll, es gä-
be kaum eine Distanz zwischen dem Menschen, der Kö-
nig oder Königin ist, und dem Mann oder der Frau auf
der Straße. So erscheinen Königinnen und Könige heu-
te in vielen Aspekten als ganz normale Menschen –
was sie ja letztlich auch sind, meist kaum noch mit nen-
nenswerter staatlicher Macht ausgestattet. Ganz im Ge-
gensatz zu früher, als durch das hohe Maß an Macht in
ihren Händen die Besonderheit ihrer Stellung offen-
sichtlich war. Zudem gab es Zeiten, da erwies sich die
Besonderheit eines Königs nicht nur durch die Macht,
die er besaß, sondern auch dadurch, dass er heilen
konnte, wie man glaubte, „heilende Hände“ besaß.

Alte Tradition

Die Tradition der heilenden Könige ist uralt. Sie geht vie-
le Jahrtausende zurück. Letztlich wurzelt sie in der Zeit,
da das Oberhaupt eines Stammes nicht nur weltliche
sondern auch priesterliche Macht besaß und die „Ver-
bindung zu den Göttern“ aufrecht erhalten musste. Be-
sonders im vorderen Orient wurde dies gepflegt – nicht
nur im alten Ägypten. In der jüdischen und christlichen
Tradition geht der Mythos des priesterlichen Königs bis
hin zum biblischen König David. Der König galt gewis-
sermaßen als eine Art Hohepriester, der Opferrituale
durchführte und sein Volk segnete. Diese besondere
Fähigkeit verdankte er seiner „Erwählung durch Gott“
und dem Umstand, dass Gottes Geist ihn dadurch ge-
heiligt habe. Der König galt somit als „Sohn“ Gottes.
Gleichzeitig repräsentierte er das Volk gegenüber Gott,
über das er als Herrscher eingesetzt war.

Besondere Legitimation erhielt der König als Heiler vie-
le Jahrhunderte später in Europa dadurch, dass er in
der Nachfolge Jesu stand. Jesus wurde als „König der
Könige“ gepriesen, als Nachfahre König Davids und als
großer Heiler. Christliche Könige wurden von der Kirche
eingesetzt und seit dem 9. Jahrhundert in einem auf-
wändigen Ritual mit Öl gesalbt. Damit wurde dem Glau-
ben Ausdruck verliehen, dass sie von Gott gleichsam
 adoptiert seien. Zugleich wurde der König auf diese
Weise in den Rang eines kirchlichen Würdenträgers er-
hoben – und somit war seine Kraft religiös legitimiert. 

Heilende Könige gab es in Europa schon immer – nur in
Deutschland nicht. Wahrscheinlich hat im frühen 11.
Jahrhundert der norwegische König Olaf II., mit Beina-
men „der Heilige“, als erster das königliche Handaufle-
gen praktiziert. Schließlich gelangte diese Tradition
durch die Beziehungen der Königsfamilien untereinan-
der nach Mitteleuropa. Im 14. Jahrhundert galt es als
Tatsache, dass jeder König die Fähigkeit besaß, Wun-
derheilungen vollbringen zu können. Doch besonders
ausgeprägt war die Wahrnehmung und Überlieferung
dieser Tradition in den Königshäusern Frankreichs und
Englands. Vor allem im gesamten 16. Jahrhundert, bis
ins 17. Jahrhundert hinein, gab es „zu beiden Seiten des
Ärmelkanals“ eine große Nachfrage nach Heilungen
durch einen König: Jährlich wurden mehrere hundert, ja
etliche tausend Kranke durch den König behandelt.

Sogar Pilger aus dem Ausland kamen, um sich vom Kö-
nig behandeln zu lassen. Ebenso machten sich Or-
densleute auf den Weg. Auf dem Höhepunkt dieser Ent-
wicklung kamen an einem einzigen Tag, etwa zu Ostern
oder Pfingsten, nachweislich bis zu 3.000 an Skrofeln
Erkrankte, um sich vom König berühren zu lassen. Ver-
mutlich hat die Abstammung der späteren französi-

Zur Autorin: Franziska Rudnick praktiziert
Reiki seit 1996; sie ist Diplom-Theologin,
Journalistin und Reiki-Meisterin. Kontakt:
F.Rudnick@gmx.net



Heilen in der Geschichte

REIKI MAGAZIN 4/12    27www.reiki-magazin.de

schen Könige von den Merowingern dabei eine Rolle ge-
spielt. Bei ihnen handelt sich um eine Dynastie, die der
Sage nach göttlichen Ursprungs gewesen sein soll.

Zeitgleich mit den Merowingern, gab es im 5./6. Jahr-
hundert einen Einsiedler in der Normandie, Markulf, der
sehr verehrt und bald heiliggesprochen wurde. Auf sei-
nem Grab wurde später ein Kloster erbaut, und die fran-
zöischen Könige pilgerten jahrhundertelang zu ihm.
Markulf stand nämlich im Ruf, die Skrofeln heilen und
diese Heilkraft auf die Könige übertragen zu können.

Heilung des „Königlichen Übels“

Es waren spezielle Krankheiten, von denen angenom-
men wurde, dass die Könige sie heilen können: Epilep-
sie, Pest und vor allem die sogenannten „Skrofeln“; letz-
tere wurden gar das „Königliche Übel“ („King’s Evil“) ge-
nannt. Die Skrofeln waren grässlich anzuschauen, und
sie stanken. Die Lymphknoten des Halses waren infi-
ziert durch Tuberkulose-Bakterien, schwollen an und ei-
terten. Die schmerzlose Krankheit konnte auch auf das
Gesicht übergreifen. Tödlich war sie selten, doch sehr
unangenehm und den Kranken entstellend. Heute wird
angenommen, dass „Skrofeln“ zudem ein Oberbegriff
für alle Schwellungen oder knotigen Veränderungen
war, die den Hals und das Gesicht befielen. Die Skrofeln
heilten aus, indem die eitergefüllten Geschwüre auf-
brachen. Allerdings waren sie sehr ansteckend. Kein
Wunder also, dass die vom „königlichen Übel“ befalle-
nenen Menschen große Hoffnungen darin setzten, die-
ses Leiden loszuwerden. Zusammenhänge zwischen
der Seele und dem Auftreten bzw. Verlauf von Tuber-
kulose wurden mittlerweile erforscht – mit dem Fazit,
dass Spontanheilungen auch bei der Tuberkulose nicht
allzu selten seien.

Heilkräftiger Talisman

Heilen durch Berühren ist vermutlich so alt wie die
Menschheit. Ganz natürlich also, dass die Könige diese
Geste übernahmen und anwendeten. Besondere Prä-
gung bekam das alte Ritual durch das Zeichen des Kreu-
zes, das die heilsam wirkenden Könige über den Ge-
schwüren oder den Kranken machten. Besondere Heil-
wirkung wurde ihnen zugeschrieben, wenn sie die Wun-
den tatsächlich berührten. Selbst das Wasser, mit dem
die Könige danach ihre Hände gewaschen hatten, galt
als Heilung bringend: „Das verwendete Wasser wurde
von den Kranken aufgefangen, und frommen Sinnes
tranken sie es neun Tage lang auf nüchternen Magen.
Danach sind sie geheilt worden,“ heißt es.

Später reichte das Handauflegen allein wohl nicht aus,
der König ging vorher in die Kirche und betete; es gab
auch spezielle Gottesdienste zur Heilung der Kranken,
bei denen diese anschließend auch vom König geseg-

net wurden. Die Kranken bekamen nach dem Gottes-
dienst auch Münzen oder Ringe vom König selbst ge-
schenkt – damit wurde das Wunder bekräftigt, man hat-
te etwas zum Anschauen und Befühlen. Wichtig beson-
ders dann, wenn die Skrofeln nicht sofort verschwan-
den, was auch vorkam. In England galt diese Münze, auf
der ein Bildnis des Erzengels Michael eingeprägt war,
sogar als heilkräftiger Talisman namens „Angel“, von
dem die Kranken glaubten, dass ihre Genesung allein an
diesem Geldstück hänge. Schließlich wurde der Ritus
dahingehend verfeinert, dass der Hofarzt eine Auswahl
unter den Kranken traf, ehe der König diese zu sehen
bekam. Es gab sogar öffentliche Bekanntmachungen:
in Frankreich wurden die Menschen durch Plakate und
Ausrufer darauf hingewiesen, dass der König an einem
bestimmten Termin die Kranken berühren werde.

Der „gute König Heinrich“

Im frühen 17. Jahrhundert berührte der französische
König Henri IV immer wieder bis zu 1.500 Menschen an
einem Tag, um sie von den Skrofeln zu heilen. In seiner
Heimat wurde er der „gute König Heinrich“ genannt,
weil er nicht nur für Religionsfrieden nach blutigen Aus-
einandersetzungen zwischen Katholiken und Protes -
tanten in Frankreich sorgte, sondern auch dafür, dass
Frankreich einen bemerkenswerten wirtschaftlichen
und sozialen Aufschwung erlebte.

Begonnen hat in England die Tradition des königlichen
Heilens wohl im späten 11. Jahrhundert mit Eduard,
dem Bekenner, der mittlerweile seit fast 500 Jahren als
Heiliger verehrt wird. Einer seiner Nachfolger war der
Vater des berühmten „Richard Löwenherz“, König Hein-
rich II. Er wird von einem Chronisten seiner Zeit geprie-
sen: „Er ist der Gesalbte des Herrn; nicht umsonst �

Henri IV berührt Heilungsuchende, die
in einem Halbkreis um ihn herum knien.
(Kupferstich von André du Laurens,
1558-1609) 
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hat er das Sakrament der Salbung empfangen. Wenn je-
mand die Wirksamkeit dieses Sakraments nicht kennen
oder bezweifeln sollte, so würde sie voll bewiesen durch
das Verschwinden jener Pest, die in der Leistenbeuge
auftritt, und durch die Heilung der Skrofeln.“

Vollkommene Heilung

Weiter heißt es über König Heinrich II: „In England war
eine junge Frau von einem schrecklichen Leiden befal-
len, einer Schwellung der Drüsen am Hals, die einen
stinkenden Geruch verbreitete. Aufgrund eines Traums
kam sie zum König, um von ihm ihre Heilung zu erbit-
ten.“ Es wird berichtet, wie der König vorging: „Dieser
ließ sich ein Gefäß voll Wasser bringen, tauchte seine
Finger hinein und berührte dann die kranken Partien, in-
dem er sie mehrmals bekreuzigte. Sogleich quollen un-
ter dem Druck der königlichen Hand Blut und Eiter her-
aus, die Krankheit schien zu weichen.“ Die Kranke wur-
de am Hof behalten, wohl zur Beobachtung, doch die
Behandlung durch den König wurde nicht wiederholt.
„Trotzdem war die Frau nach nicht einmal einer Woche
vollkommen geheilt und nicht nur glücklich von ihrem
Leiden befreit, sondern auch von einer langjährigen Un-
fruchtbarkeit, die sie betrübt hatte: Noch im selben Jahr
gebar sie ihrem Mann ein Kind.“

Diese Geschichte beschreibt wohl eine Ausnahme,
denn die Kranken nahmen eher die Rolle von Statisten
ein, als dass sich jemand für ihre Heilung wirklich inter-
essiert hätte. Zugespitzt formuliert könnte man sagen,
dass es bei dieser Art von Heilungsriten eher darum
ging, die Könige gegenüber den kirchlichen Würden-
trägern auch als „heilig“ darzustellen.

Es gab indes nicht nur Männer, die Heilerfolge nach-
weisen konnten. Eine Königin war dabei. Die britische
Queen Anne, „schlichten Gemüts“, wie ein Chronist be-
richtet, selbst mit zahlreichen schmerzhaften Krank-
heiten geschlagen und trotz siebzehn Schwanger-
schaften letztlich kinderlos geblieben, heilte zu Beginn
des 18. Jahrhunderts, ein Jahr vor ihrem Tod, einen
kleinen Jungen von den Skrofeln, der später einer der
berühmtesten Schriftsteller Englands werden sollte.*

Suggestive Wirkung?

Ob die Könige tatsächlich heilen konnten, ist heute nicht
mehr genau festzustellen. Die Überlieferungen hierzu
klingen eher ernüchternd, zumal dem Kranken eher ei-
ne „Statistenrolle“ zukam, anstatt ihn als jemanden zu
betrachten, der Fürsorge und Pflege bedurft hätte. Sel-
ten ging jemand vom König weg, dessen Skrofeln nach
der Berührung durch die königliche Hand sofort ver-
schwunden waren. Meist war die Heilung wohl nur vorü-
bergehend, oder es dauerte längere Zeit, bis die Ge-
schwüre – vielleicht von selbst, wer weiß? – abgeheilt
waren. Anzunehmen ist, dass sowohl der Ruf, der den
Königen vorauseilte, als auch Pomp und Prunk des kö-
niglichen Hofes eine suggestive Wirkung auf die meist
armen Leidenden hatten. Verstärkt wurde dies wohl zu-
sätzlich durch die Münzen oder Ringe, die sie vom Kö-
nig geschenkt bekamen.

Im 18. Jahrhundert fand die Tradition der heilenden Kö-
nige ihr Ende. Zum einen, weil dem aus dem protestan-
tischen Deutschland stammenden Nachfolger der
Queen Anne das Ritual „zu katholisch“ war, zum ande-
ren, weil mit der Französischen Revolution nicht nur der
König abgesetzt und hingerichtet wurde, sondern auch
„das Zeitalter der Vernunft“ angebrochen schien. 

Immerhin, ein Rest Erinnerung an die Tradition der kö-
niglichen Heiler hat sich bewahrt: zum diamantenen
Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wurden schon
vorher rund 14.000 Pillendosen mit dem königlichen
Wappen verkauft. �

* Samuel Johnson, späterer Herausgeber des  ers -
ten wissenschaftlich genauen, englischen Wör-
terbuchs.

Quellen:

• Stumpfe, Klaus-Dietrich, Glaubensheilungen in Geschichte und Ge-
genwart, Selbstverlag Stumpfe, Köln, 2007 

• Bowker, John, Das Oxford-Lexikon der Weltreligionen, Lizenzaus-
gabe für die WBG, Düsseldorf, 1999

• Lechner, Ingeborg, Die Macht der Chronisten: Berichte über Tod
und Reputation englischer Könige im frühen Mittelalter, 2008 / auf:
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• http://www.thestar.com/news/world/article/1203976--diamond-
jubilee-all-kinds-of-royal-kitsch-for-sale-in-london?bn=1

• Wikipedia – die freie Enzyklopädie, im Internet

Alle Zitate, die aus mehreren Sätzen bestehen, entstammen dem
Buch „Glaubensheilungen in Geschichte und Gegenwart“, Klaus-
 Dietrich Stumpfe, Selbstverlag Stumpfe, Köln, 2007 / S. 137ff

Die Krönung von Charles VI, 1380 in
Reims.
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Ich hatte schon als Kind das Bedürfnis, mich Gott
nahe zu fühlen. Als mir ein Freund das erste Mal
Reiki gab, war diese Nähe zu Gott besonders
spürbar, und ich wurde neugierig. So fuhr ich zu
einem Austauschtreffen nach Hamburg und lern-
te kurz darauf Reiki.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Die viele Arbeit am Computer ist eigentlich nur
mit Reiki zu ertragen, zumindest eine Kurzbe-
handlung im Sitzen ist immer drin. Schön wird es,
wenn ich meine Akkus nachmittags mit einer
kompletten Ganzbehandlung aufladen kann und
der Tag auf diese Weise noch einmal mit neuer
Kraft von vorne beginnt. 

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ich habe Reiki früher gerne mit Mineralien und
Bachblüten kombiniert, diese Methoden aber ir-
gendwann aus den Augen verloren. Vermutlich
weil ich meine Hände im Unterschied zu den
 Rescue-Tropfen immer dabei habe.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Soeben habe ich mir eine Mentalbehandlung als
Vorbereitung für das Interview gegönnt. Das war
sehr erfrischend!

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Angefangen mit vom Sterbebett auferstandenen
Nagetieren über spontan verschwundene He-
xenschüsse bis hin zur Heilung meiner eigenen

Epilepsie hat mir Reiki eindrucksvolle Erlebnisse
geschenkt. Die leisen und kleinen Wunder finde
ich aber spannender: Wie platt jemand aus-
schauen mag, bevor er sich auf den Reiki-Tisch
legt, und wie beseelt, nachdem er sich wieder
aufsetzt. Es muss nicht jemand übers Wasser lau-
fen, damit es ein Wunder ist!

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
In meinen ersten Monaten mit Reiki habe ich
kaum etwas wahrgenommen. Ich glaube, das
nährte mein Vertrauen stärker, als wenn von An-
fang an alles wie in der Legende von Mikao Usui
„geklappt“ hätte. Für mich hat Reiki viel mit Ver-
trauen und Demut gegenüber dem Unbegreifli-
chen zu tun.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Da muss ich mich als Langweiler outen. Immer-
hin aber haben sich bei meinen zahlreichen Zug-
fahrten durch die charakteristischen Handposi-
tionen schon so manche interessante Gespräche
ergeben.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
Zuletzt hat mir „Das ist Reiki“ von Arjava Petter
mit seiner bildhaften Sprache gut gefallen. Mein
Evergreen ist aber „Hawayo Takata’s Story“ von
Helen Haberly, worin ich immer wieder gerne stö-
bere.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Niemals satt hören werde ich mich an den „Silver
Wings“ von Mike Rowland. Die Melodien sind
zwar etwas dick aufgetragen, aber heben mich
seit Jahren in die höchsten Reiki-Sphären.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Unbedingt würde ich Hawayo Takata kennenler-
nen wollen. Seit ich ihren veröffentlichten Ton-
aufnahmen lauschen durfte, fasziniert mich die-
se Meisterin mit ihrer authentischen und intensi-
ven Art. Sie ist für mich das Vorbild eines Men-
schen, der sein Leben ganz dem Reiki widmete.
Weiterer Favorit war meine „Reiki-Oma“ Mary
McFadyen, die ich glücklicherweise im Oktober
2010 noch einmal bei ihrem letzten 2. Grad Se-
minar treffen durfte. 

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Einiges an Vision wird soeben in die Realität um-
gesetzt: Reikianer aller Schulen sitzen mit offe-
nem Herzen zusammen bei der Reiki Convention.
Reiki wird ein Beruf mit gesellschaftlicher Aner-
kennung durch die Arbeit von ProReiki. Eine tol-
le Entwicklung! �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Nationale und internationale Reiki-Persönlichkeiten erzählen an dieser Stelle aus ihrem Leben mit Reiki.

In dieser Ausgabe stellt Andreas Müller, seit 1994 in Reiki eingeweiht, Mitglied des Organisationsteams der

Reiki Convention und Moderator bei Reiki-Land.de, sich den elf Fragen der Redaktion.

Andreas Müller  ist seit 2007 Reiki-Meister. Er ist
Mitglied des Organisationsteams der Reiki Con-
vention und unterstützt das Online-Forum Reiki-
Land.de als Moderator. Andreas: „Beruflich liege
ich in den letzten Zügen meines Psychologie-Stu-
diums und verdiene mein Brot als selbstständi-
ger Web-Programmierer. Die schönste Zeit ver-
bringe ich mit meiner kleinen Tochter Johanna,
die Reiki bereits im Mutterleib genießen durfte.“

In der kommenden Ausgabe stellt sich Peter Mascher
(Usui Reiki Teate, nach Don Alexander) den elf Fragen
der Redaktion.

• Name Andreas Müller
• Beruf  Webprogrammierer und angehender Psychologe
• geb. am 13. April 1977, in Hannover
• Sternzeichen/Aszendent Widder/ Löwe
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  Juli 1994, bei einem 

Reiki-Treffen in Hamburg
• Reiki Grad Reiki Meister 
• Wirkungsort  Hannover
 • Familienstand in fester Partnerschaft, eine kleine Tochter
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Rezensionen

Buch

Wolfgang Kellmeyer

Reiki-Ratgeber 
für Tiere

Das Thema „Reiki für Tiere“ wird für Publikatio-
nen immer beliebter. Das merke ich daran, dass
es im letzten Jahr eine Artikelserie dazu im Rei-
ki Magazin gab (als Gratis-Download auf der
Website des Reiki Magazins erhältlich) und der-
zeit immer wieder neue Bücher und DVDs zu die-
sem Thema herauskommen. In einem gängigen
Reiki-Seminar wird das Thema „Reiki mit Tieren
und Pflanzen“ meist kurz angesprochen, jedoch
nicht in aller Tiefe behandelt. Nun gibt es Reiki-
Praktizierende, die sich ausgiebig mit Tieren be-
schäftigen oder gar beruflich mit Tieren zu tun
haben. Sie können tiefer gehende Erfahrungen
damit machen, wie Reiki bei Tieren wirkt und
welche Behandlungsmethoden sinnvoll sind.
Wolfgang Kellmeyer ist Tierheilpraktiker und
möchte in diesem Buch seine Erfahrungen wei-
tergeben. 
Der „Reiki-Ratgeber für Tiere“ ist nicht nur ein
Reiki-Buch. Es werden auch andere Naturheil-
methoden wie beispielsweise Bach-Blüten und
Homöopathie angesprochen. Krankheiten und
deren Behandlung sind nach Tierarten geord-
net. Tierarten, die angesprochen werden, sind:

Hunde und Katzen, Pferde und Kühe, Zierfische
und Wassertiere, Vögel und Zootiere. Allgemei-
ne Symptome sind in einem Extra-Kapitel zu fin-
den und nicht nach Tierarten, sondern alphabe-
tisch aufgeführt. 
Im Wesentlichen geht es in diesem Buch um das
Handauflegen bei Tieren. Tiere bewegen sich
dabei meist von selbst so, dass die Hand genau
dort aufliegt, wo die Energie gebraucht wird. Bei
der Beschreibung von Krankheiten und deren
Behandlung stellt Wolfgang Kellmeyer oft eine
Verbindung zu den Chakren her, welche jeweils
betroffen seien. Laut Autor kann u. a. zwischen
zwei Chakren ein Kommunikationsdefizit oder
ein Energiedefizit vorliegen. Leider wird nicht
weiter erläutert, was er unter einem Kommuni-
kationsdefizit versteht und was man in solchen
Fällen, außer Reiki auf die Chakren zu geben,
eventuell noch energetischerweise tun kann.
Das Büchlein kann durchaus für Reiki-Praktizie-
rende interessant sein, die mit Tieren arbeiten,
und es eignet sich als kleines Nachschlagewerk
für gängige Krankheiten bzw. Symptome bei Tie-
ren. Es gibt einige Tipps zu der Behandlung von
Krankheiten bei Tieren, vor allem in der Verbin-
dung mit den Chakren. Weitere Empfehlungen
zu homöopathischen Mitteln, Bach-Blüten, Edel-
steinwasser und Kolloidalem Silber werden auch

gegeben. Die Informationen sind jedoch durch-
gängig recht oberflächlich und manchmal etwas
zu spärlich. Man merkt leider auch, dass das
Buch als „Book on Demand“ erschienen ist. Das
Cover und die Bilder wirken wenig professionell,
es finden sich auch hin und wieder Recht-
schreibfehler, und ich hätte mir noch ein paar Er-
fahrungsberichte zum Thema gewünscht.              �
Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Sehr speziell – kann hilfreich sein!

Books on Demand, 104 Seiten, 8,50 €
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Rezensionen Buch

Silke Lang

Kundalini Reiki
Dass ein Buch über einen Reiki-Stil wie diesen im
Reiki Magazin rezensiert wird, kommt eher selten
vor. Es geht hier nicht um Reiki nach Mikao Usui,
sondern um einen Reiki-Stil, der überwiegend
durch Ferneinweihungen weitergegeben wird. 
Was ist „Kundalini Reiki“? Es ist ein Reiki-Stil, den
es seit ein paar Jahren gibt. Entwickelt wurde er
von Ole Gabrielsen. Wer oft im Internet surft, dem
ist dieser Name sicherlich bekannt. Ole Gabriel-
sen ist wohl der bekannteste „Reiki-Stil-Entwick-
ler“. In die von ihm entwickelten Stile kann man
sich üblicherweise ferneinweihen lassen. 
Bei Ferneinweihungen soll, ohne persönlichen
Kontakt zwischen Lehrer und Schüler, ein Ein-
weihungsritual stattfinden. Der Schüler sitzt oder
liegt dabei meist an einem Ort seiner Wahl, und
der Lehrer befindet sich in seinen Räumlichkei-
ten. Manchmal wird eine Zeit festgelegt, zu der
die Einweihung stattfinden soll. Ein anderes Mal
wird von so genannten „Depot-Einweihungen“
gesprochen, bei denen der Schüler seine Ein-
weihung jederzeit „abholen“ könne. Meist wer-
den zusätzlich noch Lehrunterlagen per E-Mail
zugeschickt, manchmal auch eine Urkunde. 
Meine Hauptkritik an einer solchen Einwei-
hungspraxis ist, dass damit eine Konsumhaltung
auf der spirituellen Ebene gefördert wird. Außer-
dem weiß man dabei nicht, weil man den Lehrer
so gut wie nie persönlich kennenlernt, wie dieser
als Mensch ist und ob er auch nur ansatzweise
das lebt, was er lehrt bzw. behauptet. Fragen
kann man bei diesem Prozedere meist auch nicht
an ihn stellen, und die hinterher zugesandten In-

formationen sind, wie Erfahrungen zeigen, in den
verschiedenen Ferneinweihungssystemen meist
eher spärlich. Sehr oft ist nach der Einweihung
keine Nachbetreuung zu erwarten, und bei Pro-
blemen oder Fragen wird der Schüler häufig al-
leine gelassen. Es gibt unter den Ferneinwei-
hungssystemen einige, für die die vorherige Teil-
nahme an einem Usui-Reiki-Seminar Vorausset-
zung ist. Ob der Betreffende aber tatsächlich an
einem solchen Seminar teilgenommen hat, wird
kaum überprüft. Andere Systeme, wie beispiels-
weise „Kundalini Reiki“, sollen sich auch ohne
Usui-Reiki-Vorkenntnisse erlernen lassen, und es
wird teils gar behauptet, dass, wenn man in „Kun-
dalini Reiki 1“ eingeweiht sei, man „kein Usui-
Reiki mehr brauche“. Was mich betrifft, so möch-
te ich Folgendes dazu feststellen: Ich suche mir
meine Lehrer lieber direkt aus, in persönlicher
Begegnung. Ich möchte die Möglichkeit haben,
Fragen an einen Lehrer zu stellen, und ich er-
warte eine gute Betreuung auch nach dem Se-
minar. Ich lasse ungern eine Person, die ich nicht
persönlich kenne, in meinem Energiesystem
agieren. Und schließlich: Wie kann ich eigentlich
sicher sein, dass der betreffende Lehrer die Fern -
einweihung überhaupt vornimmt?
Seit Ferneinweihungen über das Internet be-
kannt geworden sind, entstehen immer weitere
„Reiki-Arten“. Ob diese tatsächlich etwas mit der
Reiki-Energie zu tun haben, wie wir sie kennen,
die auf Mikao Usui zurückgeht, bezweifle ich bei
den meisten dieser Systeme. Diese Systeme wer-
den vor allem im Internet propagiert, man kann
sie bei einem bekannten Online-Auktionshaus er-
steigern oder über eine Website beispielsweise
für rd. 200,- Euro in 200 Systeme (!) eingeweiht
werden. Nach meiner Beobachtung gibt es mo-
mentan mehrere hundert dieser „Reiki-Arten“,
und es werden immer mehr. Ole Gabrielsen ist
hier ein Vorreiter und hat vermutlich die meisten
dieser Systeme gechannelt und weitergegeben.
„Kundalini Reiki“ wurde, laut Ole Gabrielsen,
durch den „aufgestiegenen Meister Kuthumi“ an
ihn weitergegeben. Es kommt ganz ohne Sym-
bole aus. „Kundalini Reiki 1“ entspreche „den
Usui Reiki 1-2-3 Einstimmungen“ (S. 27). Die
Kundalini soll dadurch sanft geweckt werden und
vor allem durch Einweihung in die höheren Gra-
de (es gibt insgesamt drei) sanft aufsteigen.
Schließlich soll sie nach Einweihung in den drit-
ten Grad vollkommen aufgestiegen sein. 
Wer sich schon einmal mit dem Thema Kundali-
ni-Energie beschäftigt hat, beispielsweise über
Yoga oder andere spirituelle Systeme, weiß, dass
dabei oft vor einem „zu schnellen Aufsteigen“
dieser Energie gewarnt wird. Denn dadurch kann
es zu einer Art energetischer Überlastung kom-

men. Symptome hierfür können intensive Visio-
nen, das Hören von Stimmen, starke Hitze -
wallungen (besonders an der Wirbelsäule) und
unkontrolliertes Zittern sein. Die Kraft der Kun-
dalini, der „zusammengerollten Schlange“ am
Wurzelchakra, zu erwecken, ist beispielsweise
im Kundalini Yoga ein Prozess, in dem Körper -
übungen, rechtes Leben, Ernährung und Medita-
tion eine große Rolle spielen. Das Aufsteigen der
Kundalini bis zum Kronenchakra und die Verbin-
dung mit der göttlichen Energie soll dann einen
Zustand der Glückseligkeit hervorrufen. Dies
kann aber ein lebenslanger Prozess sein, und
nicht jeder Übende erreicht die vollständige Kun-
dalini-Erweckung. Mit „Kundalini Reiki“ und den
dazugehörigen Einweihungen soll dies aber
leicht möglich sein, und zudem auch noch sehr
sanft geschehen. Was mich betrifft: Ich bin im-
mer skeptisch, wenn in irgendeiner Weise Bezug
auf ein Jahrtausende altes, tief-spirituelles und
umfassendes System genommen wird und dann
behauptet wird, dass man dasselbe erreichen
könne, ohne entsprechende Anstrengungen ins-
besondere für eine nachhaltige Veränderung der
persönlichen Lebensweise zu unternehmen.
Doch nun zum Buch. Das Cover ist schlicht, aber
ansprechend. Es gibt Erklärungen zu „Kundalini
Reiki“, woher es kommt und welche Grade es
gibt. Anscheinend gibt es jedoch nicht viele ei-
gene, d. h. originär dem Stil zugehörige Behand-
lungstechniken. Ein großer Teil des Buches be-
schäftigt sich mit Techniken, die wir alle kennen,
dazu gehört u. a. der Chakrenausgleich, Fernrei-
ki, Aura-Scannen, Aura ausstreichen und Byosen.
Als Praktizierender des Usui-Reiki mag man sich
fragen, warum diese Techniken in einem Buch
über „Kundalini Reiki“ auftauchen. In weiten Tei-
len liest sich das Buch wie ein allgemeines Reiki-
Grundlagenbuch. Würde  nicht „Kundalini Reiki“
als Titel auf dem Cover prangen, ich würde min-
destens die Hälfte des Buches für ein Usui-Reiki-
Anfängerbuch halten.  
Da ich recht neugierig bin, hatte ich mich, trotz
meiner grundsätzlichen Kritik an Ferneinwei-
hungssystemen, darauf gefreut, dieses Buch für
diese Rezension zu lesen. Nun muss ich sagen:
Ich bin doch sehr enttäuscht davon, denn ich hat-
te ich mir mehr davon erwartet, z. B. die Vorstel-
lung spezieller, originärer Techniken oder insge-
samt mehr Spezifisches, das direkt mit „Kundali-
ni Reiki“ zu tun hat. Auch die Reiki-Erfahrungs-
berichte am Ende des Buches können mich da
nicht milder stimmen, geht es doch überwiegend
ganz allgemein um Reiki, und es findet sich kaum
ein Wort speziell zu „Kundalini Reiki“. Da finde ich
„mein“ Reiki doch viel interessanter. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Kaum interessant!

Klecks Verlag, 116 Seiten, 10,20 €
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Rezensionen Buch

W. Bengston & S. Fraser

Bengston Energy 
Healing – 

Heilen aus dem Nichts

Quantenheilung ist in Mode. Nach The Recon -
nection, Quantum Touch und anderen Methoden
ist nun Quantenheilung das, wozu es etliche Pu-
blikationen, Kurse und Seminare gibt. Die Publi-
kationen zu diesem Thema sind allerdings weni-
ger einheitlich als man aufgrund des Oberbe-
griffs denken könnte. Ein Beispiel dafür ist das
Buch „Bengston Energy Healing – Heilen aus
dem Nichts“ von William Bengston und Co-Auto-
rin Sylvia Fraser.
„Wissenschaftlich bewährt“ sei die Methode so-
wie „für jeden erlernbar“, verspricht der Titel. Das
sind große Worte, zumal die Anleitung zum Erler-
nen der Methode lediglich etwas über 20 Seiten
umfasst, in diesem Buch von insgesamt 276 Sei-
ten Umfang. Und dennoch liest sich „Heilen aus
dem Nichts“ spannend wie ein Krimi. Das beginnt
schon mit der Tatsache, dass weder der Verfasser
noch der Entdecker der Methode zur „Heilersze-
ne“ gerechnet werden können. Beide waren und
sind weder Mediziner noch Therapeuten.
Der Verfasser, William Bengston, ist Professor
für Soziologie am St. Joseph’s College in New
York. Der Erfinder oder Entdecker, Bennett May-
rick, war das, was man einen „Lebenskünstler“
nennen könnte; er lebt nicht mehr, doch sein Er-
be wird zumindest teilweise von William Bengs -
ton weitergeführt. Bengston selbst behandelt
nicht mehr mit dieser Form des Handauflegens,
wie seiner Website zu entnehmen ist: Seine Lei-
denschaft gilt der Erforschung der Phänomene,
die er seinerzeit erlebt hat und weiterer, kurz, al-
lem, was man grob mit „energy healing“ be-
zeichnen könnte.
Der eher unfreiwillige Entdecker, Bennett May-
rick, war zunächst ein Mensch mit außergewöhn-
lichen Begabungen, die in den Bereich der „Psi-
Phänomene“ eingeordnet werden konnten; diese
wurden ebenfalls erforscht und dokumentiert.
Zum Heilen kam er zufällig, es begann damit, dass
er Schmerzen anderer Menschen im eigenen Kör-

per spürte und nach einem Weg suchte, dies los-
zuwerden. Er fand einen. Weg und Methode wer-
den im Buch geschildert, mitsamt allen Auswir-
kungen, die dies auf Bennett Mayrick, William
Bengston und deren Beziehung zueinander hatte.
Etliche Menschen hat Soziologe William Bengs -
ton später im Laufe von 35 Jahren von Krebs ge-
heilt – mittels Handauflegen. Außerdem wurde
die Methode in zehn kontrollierten wissenschaft-
lichen Studien überprüft. Zwar ging es dort um
Labormäuse, nicht um Menschen, doch diese
Mäuse waren besonders: nämlich so gezüchtet,
dass sie extrem anfällig für Krebs waren. Bengs -
ton und seine Probanden – College-Studenten,
die mit Heilen durch Handauflegen nichts am Hut
hatten – heilten sie alle. Für eine Probandin war
dies dermaßen erschütternd, dass sie sich wei-
gerte, je wieder an einer solchen Studie teilzu-
nehmen. Und doch waren oder sind auch dieser
Form des Heilens durch Handauflegen Grenzen
gesetzt. Diese werden von Bengston dargestellt
und zum Teil, soweit sie seinen Überlegungen zu-
gänglich sind, auch begründet.
Der Ursprung der von Mayrick und Bengston ver-
wendeten Energie scheint in dem zu liegen, was
Bengston „die QUELLE“ nennt. Als einen „Ort rei-
nen Potentials, an dem alle Möglichkeiten zu-
gleich existieren“ beschreibt er die Quelle und
empfindet, zu ihr zu gelangen, wenn er seine Me-
thode, die er u. a. „Cycling“ nennt, anwendet. Hier
scheint die größte Gemeinsamkeit zwischen
Bengston Energy Healing und anderen, ähnli-
chen Formen des Behandelns per Energieüber-
tragung zu liegen. 
Die Methode selbst ist, so empfinde ich es, eher
komplex. Zwar scheint sie zunächst ähnlich ein-
fach wie bei Reiki, wo der Sender einfach nur die
Hände auflegt und die Energie sich ihren Weg sel-
ber bahnt und dorthin fließt, wo sie gebraucht
wird. Die Schwierigkeiten stecken bei Bengston
Energy Healing jedoch im Detail. Derjenige, der
einem anderen nach der Bengston-Methode per
Energieübertragung helfen möchte, braucht eini-
ges an Voraussetzungen. Geduld gehört dazu,
denn, wie ich der Lektüre entnehmen konnte, be-
durfte es zuweilen mehrerer Stunden unablässi-
gen Handauflegens um einen Effekt zu erzielen.
William Bengston beschreibt ehrlich, was er da-
bei empfand. Positive Effekte gab es, ohne Frage.
Doch sollte man sich dazu vorbereiten, um in ei-

nen Bewusstseinzustand gelangen zu können,
wo der Verstand der Energie nicht mehr im We-
ge steht, so dass der Anwender die Möglichkeit
hat, zur „QUELLE“ zu gelangen. 
Der Unterschied z. B. zu einer Behandlung durch
Reiki ist nach meinem Dafürhalten groß: bei
Bengston hat der Sender sich eine umfangreiche
Liste zu erstellen, mit absolut persönlichen Wün-
schen (es wird extra erwähnt, dass man nichts
ohne deren Einwilligung für andere Menschen
wünschen solle), und mit dieser auf eine genau
beschriebene Art und Weise zu verfahren, dem
sogenannten „Cycling“.
Der Gegensatz zu anderen Formen des „Quan-
tenheilens“ besteht außerdem wohl vor allem
darin, dass bei letzteren der Kopf leer gemacht
werden sollte, man sich bemühen sollte, an
nichts zu denken – wogegen hier der Kopf voll ge-
macht wird, mal salopp formuliert. Parallelen be-
stehen wiederum in der Art und Weise des Hand -
auflegens, wobei im Bengston Energy Healing
die Energie immer aus einer bestimmten Hand zu
kommen scheint. William Bengston gibt in seiner
Anleitung klare Anweisungen, wann, wie, wie lan-
ge und wie oft zu behandeln sei. Alles klar und
transparent geschildert. Bleibt die Frage, warum
William Bengston nicht mehr durch Handaufle-
gen behandelt, sondern sich in das Dasein eines
Forschers und Lehrers zurückgezogen hat.  �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Aufschlussreich!

VAK Verlag, 276 Seiten, 17,99 €
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CD: „Somewhere ...“ Trine Opsahl

„Somewhere in a Hidden Memory“, so lautet der Titel die-
ser CD, „Irgendwo in einer verborgenen Erinnerung“. Fünf -
zehn Solostücke auf der Harfe, gespielt von der in Norwe-
gen geborenen, mittlerweile in Dänemark lebenden Musi-
kerin Trine Opsahl, die bei ihren Live-Auftritten nicht nur im
üblichen Konzertrahmen spielt, sondern ihre Musik auch in
therapeutischer Weise, z. B. in Altenheimen, Kliniken und

Hospizen, offeriert. Die überwiegend von ihr selbst komponierten Stücke stehen in
einer nordisch-keltischen Tradition. Perlend, melodiös, friedvoll. Klar und voller Ge-
lassenheit – mit spiritueller Ausrichtung. Es heißt, die Musikerin arbeitet beim Mu-
sizieren mit bewusstem Atmen, was die Musik sehr organisch und entspannend
macht. Wunderschöne Harfenmusik!   OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Radiance“ Marina Raye

„Eine Reise in das Zentrum der Seligkeit, auf den Schwin-
gen von Marina Rayes Flöten-Melodielinien“ – so heißt es
im Begleittext zu dieser CD, was sehr treffend formuliert
ist! Die vor allem in den USA bekannte, klassisch ausge-
bildete Flötistin Marina Raye, geboren und aufgewachsen
im Kongo, gilt mittlerweile als „die weibliche Stimme der
indianischen Flöte“. Auf verschiedenen „Native Flutes“,

wie die indianischen Flöten im Englischen heißen, von ihrem Mann, dem Flötenbauer
Charlie Oakwind, hergestellt, spielt sie simple Melodien, die eine schlichte, medita-
tive Stimmung voller Herzoffenheit verbreiten. Titel wie „Living Light“ machen deut-
lich, wohin die innere Reise geht. Harmonie und innerer Frieden können sich ein-
stellen. Gut zur Entspannung wie auch für Heilbehandlungen geeignet!               OK. 

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Tagebuch der Engel“ Petra Beiersdorff

Mit einer „Einführung in die Engelkunde“ beginnt dieses
gelungene Buch der Reiki-Meisterin Petra Beiersdorff. Um
den Kontakt mit Engeln geht es in weiteren Kapiteln wie
auch um die gezielte Kommunikation mit diesen Lichtwe-
sen, basierend auf „gechannelten Durchgaben von den En-
geln“ und eigenen Erfahrungen der Autorin. Ein Buch, das
inspiriert – eine Symbiose aus hilfreichen Informationen
zum Thema, in klarer Sprache verfasst, vor einem spürbar
großen Wissenshintergrund, sowie rein intuitiven Heran-
gehensweisen und Elementen, die wiederum das individu-

elle Erspüren in den Vordergrund rücken. So erfährt man Wissenswertes über das
Wesen und die Hierarchie der Engel, über „Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen, Hell-
wissen“ – und nimmt darüber hinaus an Dialogen teil, die die Autorin mit den Engeln
geführt und in einem kleinen Tagebuch niedergeschrieben hat. Im Lesen dieser Zei-
len lässt sich das Wesen ihres Kontaktes mit der lichtvollen geistigen Welt für den
Leser sehr gut erspüren. Und wer möchte, kann sich nach Anleitung selbst in die
Kommunikation mit Engeln begeben. Lesenswert!      OK

Erhältlich u.a. über: www.amazon.de

Buch: „Die Yoga-Schwestern“ Rain Mitchell

Einen unterhaltsamen, fein beobachteten Yoga-Roman
hat die US-Autorin Rain Mitchell mit diesem Buch vorge-
legt. Ein gelungenes Erstlingswerk: die Geschichte einer
Yoga-Studio-Besitzerin und ihrer Freundinnen, Kursteil-
nehmerinnen, Angestellten und Familie. Als leichte Un-
terhaltung kommt der Roman daher, besitzt aber letztlich
mehr Tiefe als zunächst zu erahnen ist – gerade auch in
der Schilderung der so typischen Charaktere der Yoga-
(und damit auch spirituellen) Szene. Dabei sind insbe-
sondere die Frauencharaktere sehr treffend gezeichnet,
während die Männercharaktere etwas im Hintergrund

bleiben, zuweilen etwas plump zugespitzt sind. Nichtsdestotrotz ein gelungener Ro-
man, der mich gut unterhalten hat und der mir im Gedächtnis bleibt, auch aufgrund
seiner spannenden, zwischen Weltlichem und Spirituellem hin- und herschwin-
genden Story, inklusive allen typischen Auf-und-Ab‘s des spirituellen Lebens, zwi-
schen Beruf und Berufung, Bekanntschaften und Freundschaft, Liebe und Distanz
– und den großen Entscheidungen des Lebens!    OK

Erhältlich u.a. über: www.randomhouse.de

DVD: „Begegnungen mit ...“  Absolut Medien

„Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen“ – so lau-
tet der Titel eines Buches des bekannten Mystikers Gurd-
jieff (1877-1949). Und so nennt auch der Regisseur Peter
Brook, bekannt durch seine geniale Verfilmung des indi-
schen Epos „Mahabharata“, den rd. zweistündigen Spiel-
film, mit dem er das Gurdjieff-Buch verfilmte, schon im
Jahr 1979. Ein wahres Juwel, für mich einer der besten
spirituellen Spielfilme überhaupt, der nun endlich als DVD
vorliegt (jahrelang stand mir nur eine alte Video-Aufnahme
zur Verfügung, wenn ich den Film mal Freunden oder

Schülern zeigen wollte). In der wildromantischen Bergwelt Afghanistans verfilmte
Brook die frühen Lebensjahre Gurdjieffs mit eindrucksvollen Bildern, u.a. von Sufi-
Lehrern, heiligen Tänzen und verborgenenen Klöstern. Dazu kommen Szenen von
„Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen“, die Gurdjieff in seiner frühen Pha-
se durchläuft und die typische Themen einer das Mystische mit dem Rationalen ver-
einenden, spirituellen Entwicklung aufzeigen. Ein Meisterstück!     OK   

Spielfilm in Farbe, englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln
Erhältlich über: www.absolutmedien.de

DVD: „Der atmende Gott“ MFA+

Eine Reise zu den Ursprüngen dessen, was heutzutage im
Westen als Yoga gilt: der aus Indien stammende, spirituel-
le Weg, in dessen Mittelpunkt Körperübungen stehen und
der von vielen heutzutage kaum mehr als spiritueller Weg,
sondern eher als eine Art entspannende, gesunde Gym-
nastik gesehen wird. Regisseur Jan Schmidt-Garre macht
sich in seinem rd. 100-minütigen Dokumentarfilm auf die
Suche nach den Ursprüngen des „modernen Yoga“, und
wir nehmen teil an seinen Begegnungen mit alten Yoga-
Meistern, die ohne jede Verklärung über Yoga reden und

es lehren. Dazwischen immer wieder historische Schwarz-weiß-Aufnahmen frühe-
rer Meister und Yoga-Darbietungen, die u.a. zeigen, wie vor rd. hundert Jahren aus
der sehr vielschichtigen, letztlich alle menschlichen Ebenen und Lebensbereiche
betreffenden Yoga-Praxis ein Teilbereich hervorgehoben und, obwohl einst als eine
„Form von Zirkus“ geringgeschätzt, plötzlich populär wurde – und schließlich vor al-
lem in der westlichen Welt seine immense Verbreitung fand.      OK  

Dokumentarfilm in Farbe und Schwarz-weiß, Deutsch untertitelt
Erhältlich über: www.weltinnenraum.de, „Der Marktplatz“
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Neue Forschungen über die
Lebensregeln des Mikao Usui

Über die Reiki-Lebensregeln ist bereits viel geschrieben worden. Jetzt gibt es, nicht zuletzt aufgrund neuer

Möglichkeiten in der Übersetzung aus dem Japanischen, neue Erkenntnisse und Sichtweisen, die interes-

sante neue Einblicke in die Ursprungsfassungen der Lebensregeln gewähren. In einer Artikelserie, die auf

vier Teile angelegt ist, stellt Mark Hosak seine Forschungen hierzu vor – exklusiv im Reiki Magazin. 

Seit einigen Jahren schreibe ich an meiner Doktor-
arbeit in der Ostasiatischen Kunstgeschichte über

das Thema „Die Siddham in der japanischen Kunst im
Zusammenhang mit Ritualen der Heilung“.1 Im Rahmen
dieser Arbeit übersetzte ich einige Texte aus dem klas-
sischen Chinesisch und Japanisch. Derzeit bin ich damit
beschäftigt, meine Übersetzungen von vor etwa zehn
Jahren nochmals zu überarbeiten. Das ist gerade jetzt
besonders interessant, weil die Online-Nachschlage-
werke von Universitäten im Bereich Buddhismus und
Japanisch in den letzten Jahren erheblich erweitert
wurden. Diejenigen, die diese Nachschlagewerke er-
weitern, sind selbst als Experten in der Forschung tätig.
Was die japanische und chinesische Sprache betrifft, so
gibt es zahlreiche Worte, die im normalen japanischen
Sprachgebrauch eine andere Bedeutung haben als im
Bereich ostasiatischer spiritueller Traditionen, wie z. B.
im Buddhismus, Shintôismus oder Daoismus.

Der Weg des Reiki

Bei meinen Recherchen kam ich eines Tages auf die
Idee, einige Begriffe der Lebensregeln nochmals nach-
zuschlagen. So habe ich mir dann Fotos von den origi-
nalen Quellen der Lebensregeln angeschaut und habe
dabei eine zunächst für mich erstaunliche Entdeckung
gemacht. Ich stellte nämlich fest, dass die hier vorlie-
genden Quellen der Lebensregeln sich in ihrer Länge
und im Inhalt sehr unterscheiden. Das hat mich
zunächst irritiert, weil ich davon ausgegangen war, dass
es nur einen Text der Lebensregeln gibt. Und genau das
stellte sich als Irrtum heraus. Die meistens angegebe-
ne Quelle der Lebensregeln ist ein Foto des Mikao Usui,
auf dem links oben die so genannten Lebensregeln in
kalligraphischer Schrift zu sehen sind. Die andere Quel-

le ist der Gedenkstein beim Grab des Usui. In beiden
Texten ist eindeutig zu sehen, dass es sich zwar um die
gleichen Lebensregeln handelt, jedoch nicht um den-
selben Text. Der Text auf dem Gedenkstein über die Le-
bensregeln ist nicht nur erheblich länger, sondern es wer-
den darüber hinaus auch noch andere Worte benutzt,
welche die Lebensregeln einerseits in ein neues Licht
stellen und ihnen andererseits eine neue Tiefe geben.

In dieser Artikelserie sollen die Lebensregeln nun
zunächst in der Form, wie sie auf dem Foto mit Usui zu
sehen sind (in Teil 1 und 2) und schließlich wie sie auf
dem Gedenkstein stehen (in Teil 3 und 4) mithilfe der
modernsten Nachschlagewerke einerseits neu über-
setzt und andererseits überhaupt übersetzt werden. Da-
bei geht es nicht darum, die „letzte Wahrheit“ oder eine
absolute Wahrheit zu finden. Eine Übersetzung ist näm-
lich in gewisser Weise immer eine Interpretation, wobei
es darum geht, so genau wie nötig und so frei wie mög-
lich zu übersetzen. Würde man nur möglichst genau
sein wollen und dabei wörtlich übersetzen, so klingt das
in der Zielsprache meist nicht sonderlich glatt. Ist die
Übersetzung jedoch zu frei, kommt man immer weiter
vom Ursprungstext weg. Bei einer Übersetzung sollten
also gewisse Interpretationsfreiheiten bestehen, wäh -
rend man zugleich das Hinzufügen von neuen Worten
und das Weglassen von anderen Inhalten meiden sollte.

Usui nennt die Lebensregeln selbst nicht Lebensregeln.
Jedoch kann man diese als Lebensregeln verstehen.
Sie stellen eine Art Weg dar, den man mit Reiki gehen
kann. Gleichzeitig ist es eine Anleitung, die dabei hilft,
den Weg des Reiki (Reiki-do) besser gehen zu können,
um Krankheiten zu heilen und seinen inneren Frieden zu
finden.

1 Siddham sind Symbole für Rituale des Esoteri-
schen Buddhismus. Aus ihnen entwickelte sich
später eine Schrift für die Sanskritsprache. Das
Mentalheilungssymbol (SHK) des 2. Grades Usui
Reiki ist meiner Auffassung nach ein stilisiertes
Siddham. Weiteres dazu in: „Das große Buch der
Reiki-Symbole“ von Hosak/Lübeck; Windpferd
Verlag, 2004.

Mikao Usui
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Im folgenden erkläre ich jedes einzelne Schriftzeichen
und die zusammenhängenden Schriftzeichen des Tex-
tes auf dem Foto des Mikao Usui, damit sich jeder ein
möglichst genaues Bild von der mystischen Dimension
der Lebensregeln machen kann.2

招福の秘法 Shôfuku no hihô

Shôfuku setzt sich aus den Kanji shô und fuku zusam-
men. Fuku steht für Glück und shô für einladen, herbei-
winken, berufen, ernennen, verursachen und heraufbe-
schwören. Es geht also darum, das Glück zu rufen, zu
beschwören oder einfach nur einzuladen. 
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Hihô setzt sich aus den Kanji hi und hô zusammen. Hô
steht für Gesetz, Recht, Regel, Methode, Etikette, Ver-
nunft, Buddhas Lehre (Dharma) und hi für etwas Ge-
heimes oder Verborgenes. Hihô wird mit Geheimme-
thode, Geheimrezept oder im buddhistischen Zusam-
menhang mit geheime Beschwörungsmethode über-
setzt. Somit taucht in beiden Begriffen der ersten Zeile
das Phänomen der Beschwörung auf. Daher sind mög-
liche Übersetzungen der ersten Zeile:

Die das Glück rufende Geheimmethode
Geheime Beschwörungsmethode zum Einladen des
Glücks
Geheime Regeln zum Beschwören von Glück
Geheimes Gesetz, das Glück zu rufen

Weitere Übersetzungen sind aus den Kombinationen
möglich. Sollten dabei welche frei erschaffen werden,
ist es wichtig, Grammatik und Wortbedeutung beizube-
halten. Bereits an dieser Zeile erkennt man, dass die
Schriftzeichen in ihrer Bedeutung sehr vielschichtig
sind. Ausgehend von dem Wort Methode, handelt es
sich sowohl um eine Technik im Rahmen einer Metho-
de als auch um einen Weg, den man gehen kann, um
das Glück zu sich zu rufen. Auch taucht darin die Be-
deutung von Vernunft auf, wo es darum geht, bewusst,
eigenverantwortlich und in Liebe zu handeln, sozusa-
gen zum höchsten Besten des Ganzen. Der Begriff des
Lebens oder von Regeln taucht hier in jedem Fall nicht
auf. Daher stellt sich mir die Frage, woher die Idee
stammt, diese Zeilen als Lebensregeln zu bezeichnen.
Die Überschrift sagt etwas anderes. Der Begriff Le-
bensregeln passt eher im von der Übersetzung ent-
fernteren Sinne, wenn man bedenkt, dass es sich um ei-
ne Methode auf dem eigenen (Lebens-)Weg handelt, die
glückliche Umstände einlädt und damit das Leben för-
dert. Damit wäre man sodann bei der grundlegenden
Wirkung von Reiki: Reiki fördert lebendige Prozesse.

萬病の靈薬 manbyô no reiyaku

Manbyô setzt sich aus den Kanji man und byô zusam-
men. Man bedeutet Zehntausend oder Myriade. Es ist

ein sogenanntes altes Kanji, welches heute kaum mehr
benutzt wird. Stattdessen verwendet man heute die Ver-
einfachung 万 mit gleicher Aussprache. Aus der japa-
nischen Literatur ist bekannt, dass solche Zahlen in
Kanji auf eine sehr große, ja fast unzählbare Menge
(Myriade) hinweisen. Byô steht für Krankheit, Laster,
Leiden, Sorgen, Angst, Kummer, geistige Schwäche
und schlechte Gewohnheit. Damit zeigt das Kanji byô,
dass schlechte Gewohnheiten (auf Dauer Schaden brin-
gende Gewohnheiten) sowohl ein Laster als auch eine
Krankheit sein können bzw. sich zu einer anderen
Krankheit in Körper, Geist und Seele entwickeln können.
Im buddhistischen Zusammenhang ist Krankheit eine
der vier grundlegenden Arten des Leidens – Geburt, Al-
ter, Krankheit und Tod – und deutet auf einen Zustand
hin, der durch Anhaftungen und das Missverstehen und
Missinterpretieren der spirituellen Lehre verursacht
wird. Manbyô beschreibt daher eine unzählbar große
Menge von Krankheiten, Lastern oder schlechten Ge-
wohnheiten, im oben beschriebenen Sinne von Krank-
heit.
No ist wieder ein besitzanzeigendes Partikel.
Reiyaku setzt sich aus den Kanji rei und yaku zusam-
men. Das rei ist das gleiche wie in den Reiki-Zeichen
(靈氣). Die hiesige Schreibweise ist ein altes Kanji, für
die es heutzutage meist noch die vereinfachte Form 霊
気 gibt. Rei bedeutet im gängigen Sprachgebrauch
Seele, Geist und Totengeist. Im spirituellen Kontext geht
es um das Leben, enorme spirituelle Fähigkeiten, spiri-
tuelle Energie, Spiritualität, Effektivität, geistige Klug-
heit sowie um die Erklärung der Reiki-Zeichen selbst,
wo die Schamanin Gebetsrituale durchführt, so dass
der vom Himmel gesegnete Regen auf die Erde herab-
fallen möge. Yaku steht für Medizin, Heilkräuter, Arznei,
Medikament, Heilmittel, Pulver, Trank, Droge, Arznei-
mittel, Chemikalien, Glasur, Medizin verabreichen, Nut-
zen, Beitrag, Belehrung. Im Buddhismus ist yaku das er-
ste Kanji im Namen des Medizinbuddhas Yakushi Nyor-
ai (薬師如来). Demnach kann man reiyaku u. a. wie
folgt übersetzen: Spirituelle Medizin, spirituelles Heil-
mittel, Heilmittel für Seele und Geist, spiritueller Nutzen,
spiritueller Beitrag und spirituelle Belehrung. Daraus er-
geben sich folgende mögliche Übersetzungen für die
zweite Zeile:

Spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten
Spirituelles Heilmittel unzähliger Krankheiten für Seele
und Geist
Der spirituelle Nutzen unzähliger Krankheiten
Die spirituelle Lehre (Belehrung) unzähliger Krankhei-
ten
Spirituelles Heilmittel schlechter Gewohnheiten 

Die hier genannten unterschiedlichen Variationen ge-
ben Auskunft über mögliche Anwendungen und Wir-
kungen. Der Begriff spirituell zeigt an, dass es sich hier
nicht um de facto einnehmbare Medizin in Form von

2 Dabei kommt es vor, dass ich die Schriftzeichen
am Ende eines Wortes oder einer Zeile in einigen
Fällen zuerst schreibe. Das hängt damit zusam-
men, dass besonders im Japanischen die für die
Übersetzung wichtigen Zeichen an zweiter Stel-
le stehen. Die komplizierten Kanji sind ursprüng-
lich chinesische Worte. An ihnen kann man nicht
direkt erkennen, ob es sich um Substantive, Ad-
jektive, Verben oder ähnliches handelt. Das er-
kennt man aus der Satzstellung und dem Sinn.
Im Japanischen ist es dann noch etwas kompli-
zierter. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn
ich ein Kanji oder eine Kombination mal als Verb
und mal als Substantiv deute. Darüber hinaus
gibt es in diesem Text noch die japanischen Hi-
ragana Zeichen ohne Bedeutung. Sie zeigen hier
die grammatikalische Konstruktion.

�
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zum Beispiel Kräutern handelt, sondern dass die Heil-
kraft aus der spirituellen Welt der Lichtwesen stammt
und durch ein Medium wie etwa den Reiki-Kanal in die
Welt gebracht wird. Geht man von unzähligen Krank-
heiten aus, so kann das Körper, Geist und Seele betref-
fen. Die Betonung auf Seele und Geist, was im Japani-
schen mit dem einen Begriff kokoro (心) beschrieben
wird, zeigt Reiki als eine Methode zur Heilung des Geis -
tes als Voraussetzung zur Heilung körperlicher Be-
schwerden. Damit wird die so genannte Aktivierung der
Selbstheilungskräfte erläutert. Nun ist es so, dass, psy-
chosomatisch betrachtet, hinter jeder Krankheit von
Körper, Geist und Seele eine Botschaft bzw. ein Lernthe-
ma verborgen ist.3 Vor diesem Hintergrund ist es mög-
lich, die Lebensregeln nicht nur als allgemeine Formu-
lierungen zu betrachten, sondern sie in der Lebensbe-
ratung auch individuell auf die persönlichen Themen
der Klienten anzuwenden. Die Lebensregeln scheinen
bei regelmäßiger Anwendung ein guter Helfer bei der
Bewusstseinsbildung zu sein, weil sie durch die Kombi-
nation von Reiki, Meditation und die Beschäftigung mit
den Themen der Lebensregeln Aha-Effekte (kleine Er-
leuchtungen) und damit spirituelles Wachstum fördern. 

今日丈けは   怒るな
kyô dake ha     okoru na

Kyô setzt sich aus den ersten beiden Kanji dieser Zeile
zusammen. Man kann es nicht so ohne weiteres in der
Lesung aufsplitten, weil es sich hier um eine Sonderle-
sung handelt, die sich aus dem klassischen Japanisch
mit der Lesung kefu entwickelt hat. Die Bedeutung der
einzelnen Kanji lässt sich dennoch erklären. Das erste
Kanji bedeutet: jetzt, die nahe Vergangenheit, die nahe
Zukunft, Gegenwart, heute, momentan, gegenwärtig,
gerade, jetzig, modern, neu und von heute. Es ist eben-
falls ein Bestandteil im Fernheilungssymbol (HS). Das
zweite Kanji bedeutet Sonne, Tag, Sonnenlicht, Son-
nenstrahl, Datum, Japan, und es ist ein Zähleinheits-
wort für Tage. Im Ursprung stellt es eine vereinfachte
Sonne dar. Das heißt, wenn die Sonne scheint, ist es
hell, und dann ist es Tag. Es ist das zweite Kanji im Na-
men des Großen Sonnenbuddha Dainichi Nyorai (大日
如来). 

Kyô bedeutet heute oder, wörtlich: die Sonne im Hier-
und-Jetzt. So zeigt sich in den Lebensregeln, wo das
Licht, also die Aufmerksamkeit, hinscheinen soll. Darauf
folgt eine besondere Betonung des Heute im Hier-und-
Jetzt, indem das Wort dake (丈け) – mit der Bedeu-
tung: nur, allein, bloß, nichts als, um, so viel wie ..., je ...
desto ... – folgt. Dieses setzt sich aus einem Kanji und
einem Hiragana zusammen.4 Heute schreibt man das
dake nur noch in Hiragana: だけ, es sei denn man
möchte einen sehr gehobenen literarischen Stil wählen.
Als ich früher japanische Briefe mit zahlreichen literari-
schen Kanji geschrieben habe, habe ich so manchen

modernen Japaner verärgert, weil sie dann ein japani-
sches Wörterbuch brauchten, um die ganzen alten Kanji
nachzuschlagen. An dieser Schreibweise erkennt man,
dass es sich hier um einen alten Stil handelt und es we-
nig Sinn hat, hier nach Kriterien der modernen japani-
schen Sprache zu übersetzen. Das folgende Hiragana
ha ist ein Partikel zur Markierung eines Satzthemas
oder zur Verstärkung dessen, was davor steht, wie es
auch in diesem Fall gemeint ist. Häufig wird es in Buch-
staben zur Umschrift auch wa geschrieben, weil es der
Aussprache näher kommt, wobei es für wa wiederum
ein anderes Zeichen gibt. Daher habe ich hier das ha als
ha stehen gelassen, um die Verwirrung unter den Nicht-
Japanisch-Experten so gering wie möglich zu halten. 

Die bisher beschriebenen Zeichen kyô dake ha der drit-
ten Zeile bedeuten also: 

Nur heute!!! 
Bloß heute!!!
Allein heute!!!
Gerade nur an diesem heutigen Tag!!!

Die drei Ausrufungszeichen stellen die starke Betonung
des ha dar. Für Japaner wirkt das ha in dieser Stellung
sehr stark. Sie wissen daher sofort, dass jetzt etwas
ganz Wichtiges folgt, wo man hier und jetzt und beson-
ders an diesem heutigen Tag seine volle Aufmerksam-
keit hinlenken soll. Somit interessiert weder das Ge-
stern, denn das ist Geschichte, noch das Morgen, denn
das sind Gerüchte, sondern nur das Heute im Hier-und-
Jetzt. Eine weitere spirituelle Bedeutungsebene davon
ist, dass man nur in sein Herz kommen kann, also u. a.
seinen inneren Frieden finden kann, wenn man im Hier-
und-Jetzt ist. Das Lenken der Aufmerksamkeit in die
Vergangenheit oder Zukunft lenkt von der inhärenten,
erleuchteten Natur des Herzens (Geistes) ab und ver-
schleiert und entrückt den Geist aus der erfahrbaren Er-
leuchtung im Hier-und-Jetzt, so dass die Welt als leidvoll
wahrgenommen wird. Wie das Leid gemieden, das
Glück gerufen und das Herz (der Geist) ins Hier-und-
Jetzt zu seiner Urnatur, dem Erleuchtungsgeist (bo-
daishin菩提心), zurückfinden kann, stellt den Kern
der folgenden fünf Aufforderungen – der sogenannten
fünf Lebensregeln – dar.

In derselben Zeile folgt die erste Lebensregel, okoru na.
Man kann diesen Satz genauso auch ikaru na lesen.
Beides ist richtig. Im Japanischen gibt es für etliche Zei-
chen oder Worte mehr als zehn Variationen der Lesung.

Okoru oder ikaru ist ein Verb und bedeutet: sich ärgern.
Dieses Verb ist hier im Infinitiv dargestellt. So ist es als
Verb besonders einfach zu erkennen, weil nach dem
Kanji immer ein Hiragana folgt, bei dem die Aussprache
auf u endet. In diesem Fall ist es das ru. 

3 Im Rainbow Reiki ist das Erlernen und Erkennen
psychosomatischer Zusammenhänge einer der
großen Schwerpunkte für den Bereich der per-
sönlichen Entwicklung.

4 Es wäre genauso korrekt, das Kanji ohne das Hi-
ragana darzustellen. Diesbezüglich gibt es in der
japanischen Sprache gewisse Freiheiten. Ich
nehme an, dass diese Schreibweise gewählt wur-
de, weil das dake ohne das zusätzliche ke in Hi-
ragana weitere Bedeutungen haben kann, und
zwar: Höhe, Länge, Höhe eines Pferdes vom Huf
bis zum Rücken, Maßeinheit in China von 3,03 m
und in Japan von 1,70 m Länge, alles, Stärke, Ro-
bustheit, Standhaftigkeit, Senior, Ältester,
Schwiegervater, Herr oder Frau als Anrede bei
Kabuki-Schauspielern.
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Das na am Ende ist eine starke Aufforderung in der Du-
Form und bedeutet: Tu das nicht! In anderen Worten
heißt es auch: Lass das! Die beiden deutschen Sätze be-
deuten das gleiche, wobei in dem einen eine Vernei-
nung auftaucht. Ich werde immer wieder von Sachkun-
digen des NLP (Neurolinguistisches Programmieren)
darauf hin angesprochen, dass Mikao Usui wohl keine
Ahnung von NLP hatte und wohl auch nicht davon, wie
der Geist wohl funktioniere, weil aus ihrer Sicht Vernei-
nungen vom Geist ausgeblendet werden und man da-
durch genau ins Gegenteil verfalle. Seltsamerweise ha-
be ich es noch nicht erlebt, dass bei Anmerkungen oder
Fragen dieser Art das Wort „nicht“ nicht benutzt wurde. 

Einerseits lässt sich dazu sagen, dass es das NLP zu
Lebzeiten von Usui noch gar nicht gab. Unabhängig da-
von jedoch trifft andererseits das Ausblenden von Ver-
neinungen durch das Unterbewusstsein nur im Zustand
einer Trance zu, weil gerade da das Unterbewusstsein
angesprochen wird. Es mag zwar auch Fälle geben, wo
sich das Unterbewusstsein auch im Wachzustand an-
gesprochen fühlt, jedoch würde es in der deutschen
Sprache wohl kaum Verneinungen geben, wenn diese
sowieso nicht als solche erkannt würden. Es scheint im
deutschen Sprachgebrauch kaum möglich, Verneinun-
gen und Worte wie „nicht“ gänzlich wegzulassen. Selbst
wenn man sein Bewusstsein ganz darauf lenken würde
und es einem so gelänge, das Wort „nicht“ wegzulas-
sen, würden andere negative Begriffe gesucht, die das-
selbe Negative ausdrücken. Wenn man statt „Ärgere
dich nicht!“ sodann „Sei frei von Ärger“ sagt, ist das ne-
gativ konnotierte Signalwort „Ärger“ noch immer vor-
handen. Ändert man den Satz dann in z. B. „Sei in dei-
nem inneren Frieden“, klingt das zwar gut, jedoch kann
man dann nur noch schwerlich von einer Übersetzung
sprechen. 

Grundsätzlich ist es bei der Benutzung von Sprachen
nützlich, deren Anwendung in einem hypnotischen
Trancezustand von der Anwendung im Wachzustand
zu unterscheiden. Und dann gibt es noch einen indivi-
duellen, japanischen Aspekt. Das ist nämlich die japa-
nische Sprache selbst. Diese besteht in ihrer Gramma-
tik und Syntax weitgehend aus Negativierungen. Nimmt
man beispielsweise den einfachen Satz „Ich muss auf
Toilette“, bedeutet das, was ein Japaner mit der ent-
sprechenden japanischen Äußerung zum Ausdruck
bringt, ganz direkt ins Deutsche übersetzt: „Wenn ich
nicht auf Klo gehe, geht es nicht.“ Oder: „Das Nicht-auf-
Klo-gehen geht nicht.“ Diese Ausdrucksweise lässt sich
schlecht abwerten, denn es ist einfach die japanische
Kultur und Tradition, sich so auszudrücken. Mit diesen
Negativierungen ist im Japanischen nichts Negatives
gemeint, es kommt auch nichts Negatives an, und das
Gesagte wird in keinster Weise vom Geiste in eine
 Trance umgewandelt, weil die Syntax anders ist und da-
mit das Erreichen des Geistes auf anderen Wegen statt-

findet. Übersetzt man die Lebensregeln sehr wörtlich,
kommt man um das „nicht“ kaum herum. Gestaltet man
die Übersetzung etwas freier, kann man hier durchaus
eine Phrase nennen wie: Lass ab von ...! So ergeben sich
folgende Übersetzungsmöglichkeiten der dritten Zeile:

Nur heute!!!  Ärgere Dich nicht!
Nur heute!!!  Lass ab von Ärger!

Bei der unteren Übersetzung fehlt nun zwar das „nicht“,
jedoch gibt es gleichzeitig ein positiv ausgesprochenes
Negativitätswort, und zwar das des Ärgers. Dass die
Verwendung dieses Wortes an dieser Stelle für manche
ärgerlich sein mag, habe ich Übersetzungen der Le-
bensregeln entnommen, in denen auch das Wort Ärger
in ein anderes umgewandelt wurde, wie etwa so: Nur
heute!!! Sei in deiner Mitte! Übersetzt man das in dieser
Weise, entfernt man sich dabei aber um einiges vom Ur-
sprungstext. Da ich dies nicht möchte, handhabe ich es
so, die Übersetzung verhältnismäßig naturgetreu und
wörtlich zu halten und dann dazu einiges zu erklären.

心配すな   感謝して
shinpai suna   kansha shite

Shinpai suna ist die zweite Lebensregel. Shinpai setzt
sich aus den Kanji shin und hai zusammen. Folgt auf das
n im ersten Kanji eines, welches mit h beginnt, kann sich
dieses von der Aussprache in ein p verwandeln. Daher
heißt es nicht shinhai, sondern shinpai. 

Das shin bedeutet Herz, Geist, Gemüt, Seele, Gefühl,
Sinn, Antwort, Sinn, Bedeutung, Tiefe des Herzens und
innere Einstellung. Spricht man vom Herzen, ist dabei
nicht das physische Herz, sondern das spirituelle Herz
– mit der japanischen Einzellesung kokoro – im Sinne
von Geist und Seele gemeint. In Japan wird der Geist
eher dem spirituellen Herzen, räumlich der Mitte der �

Redaktioneller Hinweis: 
Für die Übersetzungen des vorliegenden Ar-
tikels wurden vom Autor folgende Quellen
verwendet: 大辞泉 Copyright 2010 Sho-
gakukan Inc. (Großlexikon der japanischen
Sprache); 使い方の分かる類語例解
辞典 Copyright 2010 Shogakukan Inc. (Ja-
panisches Lexikon über Synonyme und de-
ren Gebrauch); プログレッシブ英和
中辞典／和英中辞典 Copyright 2010
Shogakukan Inc. (Progressive English-Japa-
nese/Japanese-English Lexicon); http://
wadoku.de/wadoku/ - Japanisch-Deutsches
Online-Wörterbuch; http://buddhism-dict.
net/ - Dictionaries for the Study of Buddhist
and East Asian Language and Thought;
http://lingweb.eva.mpg.de/kanji - Japa-
nisch- Deutsches Kanji-Lexikon von Hans-
Jörg Bibiko, deutsche Übersetzungen fußen
auf Daten des "Großwörterbuch Japanisch-
Deutsch": © 1997 Wolfgang Hadamitzky 
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Brust zugeordnet (Herzchakra). Im Westen kann damit
sowohl das spirituelle Herz in der Mitte der Brust als
auch der Geist mit seinem Sitz im Gehirn assoziiert wer-
den (6. Chakra, 3. Auge). So gibt es Redewendungen
wie „aus reinem Herzen“, wobei man sich in der Kom-
munikation auf die eigene Brust deutet und den Aus-
druck „mit klarem Geiste“, wobei man in der Kommuni-
kation auf den eigenen Kopf zeigt. In dem Begriff des ko-
koro/shin ist das Emotionale mit dem Mentalen direkt
verknüpft, was für die Deutung der Übersetzung wich-
tig ist. Im buddhistischen Kontext geht es hier um das
Herz, den Geist des Kosmos, der die Einheit aller Dinge
symbolisiert, und darum, dass außerhalb des eigenen
Geistes keine andere von einem getrennte Welt exis -
tiert. Demnach sind alle Wesen mit einem Herzens-
grund verbunden, aus dem die unendlichen Phänome-
ne erschaffen werden. Das, was jedoch nicht erschaf-
fen wird und schon immer da war, ist die Essenz des Er-
leuchtungsgeistes in seiner Ur-Natürlichkeit, zu der man
strebt, indem man die Schleier von u. a. Störgefühlen
wie Zorn und Sorgen auflöst, die sich durch Erfahrun-
gen, Handlungen und weitere karmische Einflüsse über
den im Grunde erleuchteten Geist gelegt haben.

Das zweite Kanji hai ist ein Verb und bedeutet: verteilen,
anordnen und einsetzen. In Kombination bedeutet shin-
pai Angst, Bange, Sorge, Furcht, Befürchtung, Unruhe,
Kummer, Hilfe, Sorge, Unterstützung. Wörtlich über-
setzt bedeutet dies, das Herz, die Seele zu verteilen, im
Sinne von zerstreuen, so dass man aus seiner Mitte und
dem Genießen des einen Augenblicks im Hier-und-Jetzt
fällt. Wenn man alles mögliche fühlt und denkt, ist man
überall, also nicht bei sich, und verliert das Gefühl der
Sicherheit und Geborgenheit, woraus Sorgen und Ängs -
te entstehen. Die folgenden beiden Hiragana suna zei-
gen die gleiche Grammatik, wie das bei okoruna der Fall
war. Der Infinitiv (Grundform) ist suru und bedeutet: tun,
machen. Das suna bedeutet daher, wie oben: Tu das
nicht! Lass das! Daraus ergeben sich für shinpai suna
folgende Übersetzungsmöglichkeiten:

Hab keine Angst!
Keine Bange!
Sorge dich nicht!
Fürchte dich nicht!
Sei nicht beunruhigt!
Hab keinen Kummer!5

Alle diese Sätze sind möglich und zeigen, dass es bei
dieser Lebensregel um weitaus mehr als nur darum
geht, sich nicht zu sorgen, wie das in den meisten Über-
setzungen dargestellt wird. Selbstverständlich ist die
Übersetzung „Sorge dich nicht“ eine Möglichkeit, und
ausgehend vom modernen Japanisch ist es die erste
Übersetzung, auf die man kommt. Was die Sorgen be-
trifft, so gibt es mentale wie auch emotionale Sorgen.
Beides steht beim Sich-Sorgen dicht beieinander und

zeigt den oben geschilderten Zusammenhang zwischen
Geist, Seele und Gemüt.

Das kansha shite in derselben Zeile ist die dritte Le-
bensregel. Kansha setzt sich aus den Kanji kan und sha
zusammen. Kan bedeutet Empfindung, Eindruck, Sinn,
Gefühl, Rührung, Bewunderung. Dabei geht es darum,
dass man sich von den Dingen berühren lässt, die man
im Alltag erlebt. Durch diese Berührung können Gefüh-
le entstehen. Nun ist die Frage, wie man damit umgeht.
Im buddhistisch-spirituellen Kontext bedeutet kan, das
Bewusstsein durch Erfahrung und Wiedergeburt eines
Körpers als Resultat des vorherigen Karmas zu erlan-
gen. Beschäftigt man sich mit der buddhistischen Lite-
ratur in Japan von verschiedenen Mönchen wie etwa
Kûkai (744-835) oder Kakuban (1095-1143), so er-
klären diese, dass sich die Wiedergeburt eines Körpers
nicht immer auf die Reinkarnationen der Seele in einem
neuen Körper, in einem folgenden Leben, beziehen
muss, sondern dass das Erlangen eines neuen Körpers
in der hiesigen Inkarnation, in diesem Körper, gesche-
hen kann, wenn sich die Resultate des Karmas noch in
diesem Leben verwirklichen. Das kann zum Beispiel
der Wechsel von einem physisch gesunden Zustand zu
einem kranken Körper sein. Genauso führen Erleuch-
tungserfahrungen zu einem neuen Erleben der Welt im
selben Körper. Somit führt jede Erfahrung im Alltag zu
einem Wechsel in Körper, Geist und Seele. Man kann
sich über die Erfahrungen ärgern, man kann sich sor-
gen und Ängste kultivieren – oder diese als Geschenk
annehmen und sich berühren lassen.

In diesem Zusammenhang kommt das sha auf die Büh-
ne, welches vor allem den Ausdruck von Dank bedeu-
tet. Weitere Bedeutungen sind: Belohnung, Honorar,
sich entschuldigen, ablehnen. Die Bedeutungen von
Entschuldigung hängen mit der japanischen Kultur und
Umgangsformen zusammen, wo man sich neben dem
Bedanken für etwas zugleich entschuldigt, dass der an-
dere sich solch eine Mühe gegeben hat. Diese Art von
Entschuldigung ist ein noch stärkerer Ausdruck von
Dankbarkeit. In manchen Fällen kommt es in dieser Be-
deutung gar zur Ablehnung des Geschenks, weil be-
reits das vom Gegenüber ausgehende Gefühl des
Schenken-wollens für den Empfänger als großartig ge-
nug empfunden wird.

Kansha in Kombination bedeutet: Dankbarkeit, Dank,
Dankgefühl, Erkenntlichkeit, Verbundenheit. Man lässt
sich also zunächst berühren. Man tritt mit der Welt in
Kontakt und ist dankbar für diese Erfahrung. Shite ist
das Verb suru (tun, machen) in direkter Befehlsform
und bedeutet: Mach das! Tu das! 

Kansha shite heißt daher: Sei dankbar!                        �

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Mark Hosak, M.A.
Spiritueller Lehrer
Rainbow Reiki Großmeister 3. Dan 
Meister-Kalligraph und Buchautor
Übersetzer und Dolmetscher für Japanisch
Schwerpunkt akademischer Forschung in
buddhistischer Symbologie und Ostasiati-
scher Kunstgeschichte

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

5 Zwei weitere mögliche Übersetzungen sind:
a) Hilf nicht! b) Unterstütze nicht! Diese beiden
Übersetzungen kommen im Japanischen in die-
ser Art und Weise nicht vor. Shinpai im Sinne von
Hilfe und Unterstützung werden anders benutzt
als in diesem Satz.
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Heilung, Harmonie und 
kleine Wunder
Einzigartige Erlebnisse rund um Reiki

Was macht Reiki aus? In welcher Weise wirkt Reiki für die Menschen? Wie ge-

schieht Heilung? Elisabeth und Dieter Riedel teilen in berührenden Geschichten

ihre Erfahrungen mit der universellen Heilenergie.

In den 1990er Jahren war das Reiki-Meister-Paar
Elisa beth und Dieter Riedel international in Sachen
 Reiki unterwegs. Vor allem in Indonesien und in an-
deren Ländern Südostasiens, aber auch in ihrer Hei-
mat Österreich weihten sie viele hundert Menschen in
Reiki ein und gaben unzählige Reiki-Behandlungen.
2001 zogen beide nach Spanien, um ihre langjährigen
Reiki-Erfahrungen für eine geplante Buchveröffentli-
chung niederzuschreiben. 2003 verstarb Dieter Riedel
plötzlich und unerwartet, 2004 folgte ihm Elisabeth
Riedel ebenso unerwartet. 
Die hier wiedergegebenen Geschichten sind Auszüge
aus ihrem bislang unveröffentlichten Buch – der Ab-
druck in drei Teilen geschieht mit freundlicher Geneh-
migung der Tochter von Elisabeth Riedel, Verena Jahn. 

Reiki-Schwingung

Es war für uns immer wieder faszinierend miterleben zu
dürfen, wie müde, verzagte, unsichere, vom Leben arg
zerzauste Wesen sich während des Reiki-Kurses zu
fröhlichen, strahlenden, offenen und zuversichtlichen
Menschen entwickeln. Von der ersten Einweihung an
zeigt sich diese Veränderung. Während einige Schüler
wahre „Quantensprünge“ erleben, beginnen andere bei-
nahe unmerklich vor sich hinzustrahlen, als wäre in ih-
nen ein Licht entzündet worden – was ja auch irgend-
wie tatsächlich der Fall ist. Diese wunderbare Energie
erweckt in uns wieder den göttlichen Funken, schließt
uns wieder an die kosmische Licht- und Energiequelle
an. Der Suchende entdeckt in sich auf einmal unbe-
schreiblich tiefe Liebe, spürt verloren geglaubte Gefüh-
le und vor allem Selbstsicherheit, an der es den meisten

Menschen leider mangelt. Da die Teilnehmer aber auch
toleranter und offener werden, bleibt es nicht aus, dass
die gesamte Gruppe, vorerst einander fremder, abtas -
tender Wesen, während der Kurstage eine verschmol-
zene, liebevolle Gemeinschaft wird. Sie erliegt der Un-
widerstehlichkeit dieser neuen, gemeinsamen, fein-
stofflichen Schwingung voller Staunen. 

Es macht uns immer glücklich, wenn sich am letzten
Kurstag keine grauen, vom Leben enttäuschten Men-
schen, sondern „Strahlemäuschen“ mit Hoffnung im
Herzen von uns verabschieden. Manchmal fällt ihnen
der Abschied untereinander, von uns und der besonde-
ren Zeit, die wir miteinander verbracht haben, so
schwer, dass Tränen fließen. Es stellt sich eine sichtli-
che Weigerung ein, aus dieser liebevollen Geborgenheit
wieder in den Alltag zurückkehren zu müssen. Viele un-
serer Kursteilnehmer bleiben danach füreinander hilf-
reiche und liebevolle Freunde, die sich regelmäßig tref-
fen, um bei gegenseitigen Reiki-Behandlungen Energie
und Harmonie zu tanken.

Spontanheilung

Als wir einmal in New Delhi, Indien, unterrichteten,
muss ten wir aus Zeitgründen wesentlich mehr Perso-
nen an einem Reiki-Kurs teilnehmen lassen, als wir dies
normalerweise handhabten. Da unsere Organisatorin
die Werbetrommeln stark gerührt hatte, unser Kalender
jedoch keinen längeren Aufenthalt ermöglichte, hatten
sich in ihrem Haus insgesamt zwölf Personen einge-
funden. Es war nicht einmal mehr Platz für eine Maus,
geschweige denn für einen weiteren Kursteilnehmer. �
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Das Ganze entwickelte sich zu einem denkwürdigen
Kurs: Es waren 47 Grad Celsius im Schatten, die Klima-
anlage versagte ihren Dienst durch einen Stromausfall,
wir arbeiteten am Boden, kopfüber über Matten ge-
beugt, hatten heiße, knallrote Köpfe – und das Gefühl,
sie würden jeden Augenblick platzen.

In letzter Minute erschien noch ein pensionierter Luft-
waffenoffizier, der unbedingt teilnehmen wollte. Er hat-
te um seinen Hals herum, zur Stütze der Halswirbel-
säule, eine „Schanz-Krawatte“ (man verwendet diese
üblicherweise nach Unfällen, bei der es zu einem Peit-
schenhiebsyndrom kam, z. B. durch einen Auffahrun-
fall). Die Kursteilnahme war ihm wichtig, da er bereits
seit über fünf Jahren mit starken Schmerzen lebte und
deshalb, auch wegen der Krawatte, keine Nacht ent-
spannt schlafen konnte. Der Haussegen hing bei ihm
ebenfalls schief, da ihn die Schmerzen zu einem miss -
mutigen Mann gemacht hatten.

Da es ein voller Kurs war, versprach Dieter ihm eine
Kurz-Behandlung am Ende des Tages. Abends erzählte
uns der Mann, er habe vor etwa fünf Jahren in Amerika,
beim dortigen Militär, eine Ausbildung absolviert, und
am letzten Abend habe die ganze Gruppe bei reichlich
viel Bier Abschied gefeiert. Weil alle Teilnehmer sehr an-
geheitert waren, stießen sie sich zum Schluss originel-
lerweise gegenseitig in ein Schwimmbecken. Dabei fiel
er so unglücklich mit dem Genick auf den Poolrand,
dass er sich die Halswirbelsäule schwer verletzte. Seit
damals lebte er mit der Schanzkrawatte, geplagt von
ständigen Schmerzen und ohne jegliche Besserung.

Als Dieter mit der Behandlung begann, flossen dem
Mann ununterbrochen Tränen die Wangen herunter. Er
hatte starke Schmerzen. Die Erstverschlimmerung
schlug voll zu. Grund genug für Dieter, ihn für den nächs -
ten Tag wieder zu einer Behandlung einzuladen, denn
offensichtlich reagierte der Mann prompt auf Reiki. Als

er wiederkam, war er wie ausgewechselt. Seit Jahren
hatte er die erste Nacht schmerzfrei durchgeschlafen
und war guter Dinge. Nach der zweiten Behandlung war
er schließlich völlig schmerzfrei und teilte uns mit, er
wolle zu uns nach Indonesien kommen, um weiter Rei-
ki von uns zu erhalten. Nichts war ihm an Aufwand zu
viel, um endlich wieder Lebensqualität zu erreichen.
Wenig später kam er nach Jakarta. Dieter gab ihm noch
vier Behandlungen, wobei sich der Mann nach der ers -
ten bereits für immer seiner Schanzkrawatte entledigte.
Er war schmerzfrei – und ist es bis heute geblieben. 

Anlässlich unseres nächsten Aufenthaltes in New Delhi
lernte er auch den zweiten Grad. Gemeinsam mit seiner
Frau wurde er zu einem starken Reiki-Team. Wann im-
mer wir nach Indien kommen – auch mitten in der Nacht
– holt uns ein fröhlicher, quicklebendiger Mann ab. Er
ist ein treuer Freund geworden, der von Reiki begeistert
und überzeugt ist. 

„Reiki hat mein Leben verändert!“

An einem Kurs zum ersten Reiki-Grad nahmen vier Frau-
en teil, die einander – ohne Aufforderung durch uns –
zu Kursbeginn über ihren Familienstand und davon, ob
sie Kinder hätten, erzählten. Bei dieser ersten Tuchfüh-
lung erklärte eine der Frauen: „Ich habe zwar keine Kin-
der, bin jedoch mit meinem Mann sehr glücklich, auch
ohne Kind!“ Der Kurs nahm seinen Lauf, und wir kamen
auch auf behinderte Kinder zu sprechen. Als diese Frau
am Ende der ersten Einweihung noch alleine mit Elisa-
beth war, sagte sie plötzlich unter Tränen: „Ich muss dir
sagen, dass ich doch ein Kind habe, aber ich wollte es
vor den anderen nicht erzählen, weil es behindert ge-
boren wurde. Es ist jetzt zwanzig Jahre alt. Einige Mo-
nate nach seiner Geburt hatte ich einfach nicht mehr die
Kraft und die Nerven, dieses Kind aufzuziehen. Ich gab
es in ein Heim und dachte, damit wäre für mich alles er-
ledigt. Ich ging auch niemals mehr in das Heim, um das
Kind zu sehen!“ 

Zwanzig lange Jahre hatte sie „Vogel Strauß“ gespielt,
das Problem mit dem Kind existierte, so dachte sie, für
sie nicht mehr. Für ihre Seele jedoch war es allgegen-
wärtig: Extreme Schuldgefühle plagten sie ständig, über
Kinder durfte nirgends gesprochen werden, denn sol-
che Bemerkungen machten sie aggressiv. Als sie dies
erzählt hatte, lag sie in Elisabeths Armen und weinte bit-
terlich. Elisabeth tröstete sie, machte ihr klar, dass ein
Mensch sich eben manchmal eine zu große Aufgabe
vornehme und dann einfach nicht die Kraft dazu habe,
sie zu bewältigen. Sie möge sich dennoch nicht selbst
verurteilen, sondern ihre „Schwäche“ akzeptieren und
eventuell doch einmal das Kind besuchen, um ihre
Schuldgefühle in den Griff zu bekommen.
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Am nächsten Kurstag erzählte sie dann der gesamten
Gruppe völlig unerwartet und spontan, was sie be-
drückte. Es war faszinierend zu erleben, wie die ande-
ren drei Frauen sie sofort trösteten, umarmten, ihr sag-
ten, sie möge keine Schuldgefühle haben, manchmal
ginge eben etwas über die eigenen Kräfte. Sie strei-
chelten sie, redeten ihr gut zu. Der Anblick erinnerte an
eine Gruppe von Delphinweibchen, die ein neu gebore-
nes Delphinbaby an die Wasseroberfläche tragen, wo
es seinen ersten Atemzug tut, um sein eigenes neues
Leben zu beginnen. Diese Liebe, die hier verströmt wur-
de, war ehrlich und bedingungslos. 

Das ist es, was uns bei Reiki immer wieder in seinen
Bann schlägt: Die bedingungslose Liebe zwischen Men-
schen, die einander vor kurzem noch gar nicht kannten,
sich aber durch die göttliche Schwingung wieder als Ge-
schwister finden. Eine Woche später erhielten wir einen
Anruf, der uns sehr glücklich machte: Die Frau hatte
sich überwunden, sich dem Problem gestellt und ihr
Kind im Heim besucht. Seither war ihr im Herzen leich-
ter, und sie überwand Schritt für Schritt die früheren
Schuldgefühle. Sie sagte später: „Reiki hat nun mein
ganzes Leben verändert! Ich denke auch dankbar an all
die Hilfe zurück, die ich an diesem Wochenende durch
alle Beteiligten erleben durfte!“ Solche Wunder voll-
bringt Reiki!

Stärkung der Abwehrkräfte

Eine junge Mutter hatte bei uns gerade Reiki gelernt, als
ihre beiden Kinder an Scharlach erkrankten. Sie be-
schloss, nicht gleich zu Antibiotika zu greifen, sondern
es vorerst mit Reiki zu versuchen und ihren Kindern
durch Stärkung des Abwehrsystems zu helfen, ihre
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Sie behandelte die
fiebernde Tochter hauptsächlich auf der Thymusdrüse
und dem Lymphsystem, und das Kind war am nächsten
Tag fieberfrei – der Scharlach wurde im Keim erstickt.

Bei ihrem kleinen Sohn kam erschwerend hinzu, dass
er hyperaktiv war, also unfähig und unwillig, im Wach-
zustand Reiki „über sich ergehen zu lassen“. Darüber
hinaus gab es seit Wochen Kämpfe mit ihm, weil er in
die Vorschule kommen sollte und seinen Schnuller ein-
fach nicht entbehren wollte und konnte. Da Reiki auch
die Intuition erhöht, fand die Mutter instinktiv die richti-
ge Lösung für ihren Sohn. Sie wartete, bis er einge-
schlafen war, und behandelte ihn, in einer Entfernung
von einigen Zentimetern, an der Thymusdrüse, vor al-
lem jedoch auch auf den Fußsohlen, wo die dort be-
findlichen Reflexzonen die Energie im ganzen Körper
verteilen. Der kleine Mann zeigte heftige Reaktionen im
Schlaf, kämpfte, weinte, wachte jedoch nicht auf. Die
Mutter hatte fast keine Nerven mehr, die Behandlung
durchzuhalten, so leid tat er ihr. Sie hatte jedoch gelernt,
dass Reaktionen auftreten können, wenn Reiki die

Selbstheilungskräfte aktiviert. So harrte sie aus, in der
Hoffnung, am nächsten Tag würde alles gut sein. 

Das Erstaunen am nächsten Tag war groß: nicht nur,
dass der Junge fieberfrei war, ganz unvermutet war
auch das Verlangen nach dem Schnuller verschwun-
den. Offenbar hatte er bei dieser nächtlichen Behand-
lung die Ursache seiner Schnullersucht losgelassen.
Auch der Scharlach verabschiedete sich, bevor er über-
haupt richtig ausgebrochen war. Das Immunsystem hat-
te durch Reiki ausreichend Abwehrkräfte entwickelt.

Erstverschlimmerung

Jeder Mensch wünscht sich ein Leben und Sterben oh-
ne Schmerzen. Während des Lebens sind Schmerzen
ein Signal dafür, dass etwas in uns nicht stimmt und
nach Auflösung, Aufarbeitung oder Loslassen drängt –
sofern die Schmerzen nicht auf frische Verletzungen
oder Operationen zurückzuführen sind.

Schmerz ist nicht unser Feind, er ist ein Freund, der uns
warnt, der uns mit der Nase auf unsere Probleme stößt.
Heute ist es üblich, Schmerzen ohne langes Zögern
durch Medikamente zum Schweigen zu bringen. Damit
tun wir uns allerdings keinen guten Dienst. Besser wä-
re es, in uns hineinzuhorchen und verstehen zu lernen,
welchen mentalen Hintergrund unser Schmerz hat.
Schmerzende Gelenke oder Kreuzschmerzen deuten
meist darauf hin, dass es gut wäre, sich mehr Ruhe zu
gönnen oder die eigene Unbeugsamkeit zu hinterfra-
gen. Zahnschmerzen können unaufgearbeitete Ag-
gressionen anzeigen. Dies sind nur zwei Beispiele, um
den Sinn von Schmerz zu erläutern.

Was geschieht, wenn wir Schmerzen mit Reiki behan-
deln und Besserung erfahren? Das ist einfach und �
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wunderbar zugleich: Reiki entspannt und hilft uns, die
Problematik zu erkennen. Der Besserung geht jedoch
oft ein verstärkter Schmerz während oder unmittelbar
nach der Behandlung voraus, vor allem bei akuten Ver-
letzungen. Grund hierfür ist die durch Reiki ausgelöste
„Zeitraffer-Heilung“. Es wäre unfair, jemanden, der sich
gerade den Knöchel verstaucht oder die Hand ver-
brannt hat, nicht darauf hinzuweisen, dass es durch die
Erstverschlimmerung zu intensiveren Schmerzen kom-
men kann. Durch diesen Prozess muss der Betroffene
hindurch. Doch die Chance, danach viel schneller wie-
der heil zu sein, wiegt diese kurzfristige Unannehmlich-
keit bei weitem auf.

Innere Harmonie

Eine Dame um die Fünfzig saß bereits seit einiger Zeit
wegen Multipler Sklerose im Rollstuhl. Sie erhielt von
uns an mehreren Tagen hintereinander Reiki-Behand-
lungen am ganzen Körper. Die erste Reaktion war ein
Sturzbach von Tränen, der sie selbst überraschte, aber
unbeschreiblich erleichterte. Mit jeder Behandlung wur-
de sie weicher, harmonischer, ließ ihren Gefühlen, ohne
sich zu schämen, freien Lauf. Bald stellte sich auch ei-
ne gewisse Lebensfreude und Zuversicht ein. Und eines
Tages stand sie plötzlich, noch wankend und etwas un-
sicher, aus ihrem Rollstuhl auf. Damit hatte niemand ge-
rechnet, und doch ereignete sich dieses unglaubliche
„Wunder“. Die Freude beflügelte sie, und sie machte
täglich Fortschritte. 

Was war geschehen? Offenbar hatte Reiki ihr einen
Spiegel vorgehalten, ihr klar gemacht, wie starr, wie ver-
härtet sie in den letzten Jahren geworden war. Doch da
Reiki ganzheitlich wirkt, begann sie auch innerlich
lockerer zu werden, und das wiederum löste ihre

krampfartige Körpersituation. Sie hatte ihre Selbsthei-
lungskräfte aktiviert und sich geistig verändert. Wie es
ihr heute geht, wissen wir nicht, denn dies liegt viele
Jahre zurück. Wenn es jemandem gut geht, hören wir
meist nichts mehr von ihm. Die Menschen melden sich
hauptsächlich dann, wenn es ihnen schlecht geht. Da-
mit haben wir jedoch kein Problem. Wichtig ist nur, dass
Reiki helfen konnte.

Führung von oben

Eines Tages nahm ein Großbauer, gemeinsam mit sei-
ner Frau, an einem Reiki-Kurs zum ersten Grad teil. Da-
nach waren sie Feuer und Flamme für Reiki, machten
Behandlungen, schlugen mit Reiki-Treffen und Informa-
tionsabenden die Werbetrommel dafür. Beide nahmen
auch mit einem Informationsstand an Messen und
größeren Veranstaltungen teil. Er war viel mit uns in Kon-
takt, beide kamen beinahe zu jedem unserer monatli-
chen Reiki-Treffen, obwohl der Weg für sie sehr weit war
und die Landwirtschaft viel Arbeit machte. Sogar vom
Traktor aus telefonierte er mit uns per Handy, wenn er
Fragen hatte oder von Erfolgen berichten wollte.

Einige Zeit später besuchten wir ihn auf seinem Hof, und
er führte uns durch die Ställe. Es war uns bekannt, dass
sein Vater und er Massentierhaltung betrieben, doch
waren wir davor noch nie mit den Dimensionen eines
solchen Betriebes konfrontiert gewesen. In einer künst-
lich beleuchteten, beheizten Halle waren hier Tausende
Küken untergebracht. Sie wurden aufgezogen, bis sie
ihr erstes Ei legten, um danach dem Besitzer wieder
übergeben zu werden. Die Fütterung und Impfung er-
folgte automatisch, über ein Silo. Die Tag- und Nacht-
zeiten wurden ihnen über elektronische Steuerung
durch Licht oder Dunkel vorgegaukelt. Was von dem
Futterlieferanten in die Silos hineingeschüttet wurde,
wusste der Bauer gar nicht. 

In einem anderen Riesenstall waren Massen von
Schweinen – große, bereits ausgewachsene wie auch
kleine Ferkel, in allen Größen. Die kleinen Schweine
umlagerten ihre Mütter, und eine Heizlampe hing über
jedem Abteil. Das Schreien der Tiere ging uns durch
Mark und Bein. Die großen Schweine hingen manchmal
übereinander, und wir konnten die Aggressionen und
die Angst vor der Enge richtig spüren. Wir waren ge-
schockt, wenngleich wir auch zu verstehen versuchten,
dass die Familie dies als ihren Broterwerb betrachtete
und wohl nicht so sensibel wie wir an dieses Thema her-
anging. Ständig dachten wir: ,Sie wissen nicht, was sie
tun und welch unwürdiges Dasein dies für Lebewesen
ist!‘ und ,Hoffentlich bringt Reiki sie früher oder später
zum Umdenken!‘ 

Wir fuhren völlig deprimiert nach Hause, waren fix und
fertig, so leid taten uns die Tiere. Was danach geschah,



Reiki-Heilungsgeschichten

REIKI MAGAZIN 4/12    45www.reiki-magazin.de

passte wunderbar in unsere Vorstellungen von
„Führung von oben“. Das Jungbauernpaar begab sich
immer mehr in die feinstoffliche Dimension, weil es viel
mit Reiki, Bachblüten etc. arbeitete. Daneben lief der
Bauernhof weiter. Kurz darauf erlitt der Altbauer einen
Schlaganfall, und weil ihm dieser die Sprache und das
Gehvermögen raubte, kam es auch nicht mehr zu den
üblichen Auseinandersetzungen zwischen den Genera-
tionen. Der Jungbauer hatte nun das Sagen, und das
Bild des Hofes änderte sich. Die Massentierhaltung wur-
de beendet, die Jungbäuerin richtete ein Geschäft für
Tees, harmonisierende Produkte, Biokost etc. ein. Un-
längst erzählte sie uns, dass sie nun auch beide ihre
Kost auf „gesund“ umgestellt hätten und viele frühere
Unpässlichkeiten und Erkrankungen der Vergangenheit
angehörten. Kein Wunder, dass wir für sie sehr glücklich
sind und ihnen das Allerbeste für ihren neuen Weg
 wünschen.

Reiki für Tiere

Einer unserer Reiki-Kurs-Teilnehmer besuchte kurz
nach dem Kurs mit seiner Familie ein Restaurant. Dort
trottete ein alter Schäferhund von Tisch zu Tisch und
holte sich seine Streicheleinheiten. Als ihm unser lieber
Freund die Hand auf den Kopf legte (was Hunde ganz
besonders lieben), fiel das Tier wie ein Brett um – zum
Schrecken unseres Freundes. Danach rollte sich der
Hund auf den Rücken und hielt seinen Brustkorb so, als
würde er die Reiki-Hand dort hinholen wollen. Die Wir-
tin staunte und sagte: „Seltsam, an der Stelle hat er sich
vor einiger Zeit an einem Zaun schwer verletzt!“ Der
Hund wusste also, was er wollte, und unser Freund war
von der Wirkung von Reiki zutiefst beeindruckt.

Viele Reiki-Praktizierende berichten uns, dass ihre
Haus tiere sich unter die Reiki-Liege oder in deren Nähe
legen und sich völlig ruhig verhalten, wenn jemand eine
Reiki-Behandlung erhält. Es ist, als würden sie sich eine
Portion Reiki abholen. Eine unserer Freundinnen erlebt
immer wieder ihre Wunder, wenn sie Reiki unterrichtet.
Hund und Katze verlangen stürmisch nach Einlass in
den Kursraum. Erst dann sind sie ruhig, und seltsamer-
weise fühlt sich kein einziger Kursteilnehmer belästigt,
egal, ob er sonst Tiere mag oder nicht.

Reiki als Doping

Ein ungewolltes Ergebnis erzielte Elisabeth eines Tages
mit Reiki, als ein überaus gestresster Baumanager ihr
erzählte, dass er vor lauter Geschäftsdruck keine Ruhe
mehr finde. Er sitze völlig überdreht nächtelang vor dem
Fernseher, ohne müde zu werden. Erst gegen Morgen
schlafe er vor dem Gerät ein, und seine Freundin schlep-
pe ihn dann für zwei bis drei Stunden Schlaf ins Bett.
Tagsüber fühle er sich wie ein überspannter Bogen, sei
aber am Tagesende zu antriebslos, um noch ins Fitness-

Center zu gehen, was früher seine Leidenschaft gewe-
sen war. Mit seinen etwa fünfunddreißig Jahren war der
Mann reif für einen Zusammenbruch. Der Erfolg hatte
ihn aufgefressen. 

Er bat um Reiki, und während der Behandlung von etwa
zwei Stunden, am Abend, bei gedämpfter Beleuchtung
und entspannender Musik, schlief er sofort ein und
schnarchte, als ginge es darum, einen ganzen Wald ab-
zusägen. Danach fiel es ihm schwer, in die Realität
zurückzukehren, weil er das erste Mal nach langer Zeit
richtig tief geschlafen hatte. Ganz fasziniert von Reiki
und seiner Wirkung fuhr er nach Hause. Drei Tage spä-
ter erzählte er, er hätte sich kurz nach der Reiki-Be-
handlung gefühlt, als könne er Bäume ausreißen (die er
jedoch davor schon im Schlaf abgesägt hatte). Er war so
kraftvoll und dynamisch, dass er – entgegen seinen
sonstigen Gewohnheiten – gemeinsam mit seiner
Freundin fast drei Tage und Nächte auf Festivitäten
durchmachte, ohne einen Energieabfall zu bemerken.
Sogar das Fitness-Center sah ihn in dieser kurzen Zeit
wieder. Er meinte nun, Reiki sei das ideale Dopingmittel
für ihn. Als solches wird Reiki ja sogar schon von eini-
gen Spitzensportlern angewendet, zumal es auch auf
mentaler Ebene zu Bestleistungen beiträgt.

Die meisten Sportler, die davon profitieren, hängen ihr
Geheimnis nicht an die große Glocke. Reiki statt Do-
pingmittel, welch eine Alternative ... Unser Held aller-
dings – bedingt durch seinen Erfolg – ist schon wieder
gestresst unterwegs. Wir werden sehen, wann er wie-
der Halt durch Reiki sucht. Angedeutet hat er es schon,
nur hat er momentan keine Zeit. Irgendwann wird sein
Körper ihm schon sagen, wann er sich wieder Zeit neh-
men muss für sich. �

– Fortsetzung in der nächsten Ausgabe –

Dieter und Elisabeth Riedel, am Strand,
in Spanien.
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Der Heiler Joao de Deus

In mehr als 50 Jahren hat der brasilianische Heiler Joao de Deus mehr als acht Millionen Menschen behan-

delt. Angesichts dieser beeindruckenden Zahl kann man sicherlich von einem der größten Heiler der Welt

sprechen. Im November 2012 wird Joao de Deus wieder in Deutschland und Österreich sein. Oliver Klatt

sprach mit Victor Rollhausen, dem Veranstalter dieser großen Heilungsevents.

Oliver: Victor, du organisierst mit Earth Oasis seit mehr
als zehn Jahren Reisen zu Joao de Deus’ Heilzentrum
in Brasilien, die Casa de Dom Inacio, wo du dich selbst
auch regelmäßig aufhältst. Seit acht Jahren organisierst
du zusätzlich Großveranstaltungen mit Joao de Deus in
Deutschland, wie auch in diesem Jahr wieder. Wie sind
deine persönlichen Erfahrungen mit dem Heiler Joao de
Deus rund um diese Reisen und Veranstaltungen? Wel-
che Bedeutung hat Joao für dich?

Kraftvolles Medium

Victor: Joao ist ein unglaublich kraftvolles Medium! Das
ist die allerwichtigste Voraussetzung für alles, was um
ihn herum passiert. All die wunderbaren geistigen We-
senheiten, die durch ihn heilen, benötigen für ihre Arbeit
einen Menschen, der wie ein hohles Gefäß die Hei-
lungsimpulse der „spirituellen Ärzte“ durch sich fließen
lässt. Joaos wirkliche Größe besteht darin, dass er sei-
nen eigenen Willen, sein Ego, seine Persönlichkeit ab-
legt und die jeweilige Wesenheit von sich „Besitz er-
greifen“ lässt. Man muss sich das vorstellen: Wenn Hei-
lungssuchende zu ihm vortreten, dann sehen sie Joaos
Körper – aber der Blick, der sie betrachtet, die Worte die
gesagt werden, die Handgriffe die behandeln, die stam-
men von Dr. Augusto, Dr. Cruz, König Salomon oder ei-
nem der anderen 36 Geistwesen, die ihn inkorporieren.
Meine Erfahrungen mit ihm, rund um die Geisthei-
lungstage, zeigen das auch deutlich: So leidenschaft-
lich Medium Joao seine Heilungsmission verfolgt, so
sehr zehrt es doch an seinen Kräften, ständig inkorpo-
riert zu werden. Ich denke, wir alle können uns nicht
wirklich vorstellen, welche Hingabe und Demut ein
Mensch aufbringen muss, um eine solche Arbeit leisten
zu können. 

Oliver: Sicherlich hast du im Laufe der Jahre viele Hei-
lungsgeschichten erlebt, bei Teilnehmern der Reisen

oder auch der Veranstaltungen in Deutschland. Magst
du eine davon mit unseren Lesern teilen?

Victor: Gerne. Es ist eine Episode, die meine Sicht auf
unser Gesundheitssystem total verändert hat. Nishavda
(leitet seit vielen Jahren unsere Reisen nach Abadiania)
und ich hatten einmal Vater und erwachsene Tochter in
einer Gruppe. Der Vater meinte, er sei wegen seiner
Tochter in Abadiania, die Diabetes hatte. Im Laufe der
Tage erzählte er uns, dass er selbst etwa sechzig Mal in
seinem Leben im Krankenhaus gewesen war – das
klang so, als wolle er sich für das Guiness-Buch der Re-
korde empfehlen. Er nutzte  jede Pause, um draußen rau -
chen zu gehen, und er war stark übergewichtig, hatte
deshalb schon etliche Herz-OP’s hinter sich. 

Ich konnte damals nicht anders, als im Stillen hochzu-
rechnen, was das seine Versicherung wohl gekostet
hatte und wie viele andere Versicherungsnehmer
benötigt wurden, um diese Kosten aufzuwiegen. Wir ha-
ben ihm diese Überlegungen auf behutsame Weise na-
he gebracht, und irgendwann wurde ihm klar, dass er
nicht nur wegen seiner Tochter gekommen war. Da war
wirklich etwas mit ihm passiert, die Wesenheiten hatten
intensiv mit ihm gearbeitet. Obwohl ich auch viele außer-
gewöhnliche Heilungen erlebt habe, so hat dies doch ei-
nen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich habe
begriffen, wie viel jeder von uns für seine eigene Ge-
sundheit und damit auch für den Zustand unseres Ge-
sundheitssystems tun kann. So wie die Wesenheiten im-
mer sagen: 50 Prozent können Medium Joao und die
Geistwesen zur Heilung beitragen, die anderen 50 Pro-
zent müssen wir selbst schaffen!

Oliver: Ich habe gehört, dass auch einige Prominente
sich von Joao de Deus behandeln lassen, so zuletzt der
bis zum Vorjahr amtierende, brasilianische Präsident
Lula da Silva. Kannst du mehr dazu sagen?

Fotos: Copyright Earth Oasis

Joao de Deus
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Victor: Ja, das stimmt. Anfang des Jahres gab es eine
neunseitige Titelgeschichte über Joao de Deus in einer
der wichtigsten brasilianischen Zeitschriften, vergleich-
bar dem Spiegel oder Fokus in Deutschland. Darin wur-
de auch über mehrere Behandlungen Lulas durch Joao
de Deus im Herbst 2011 berichtet. Im Frühjahr dann ver-
breitete Lula eine Erklärung, dass er von seinem Kehl-
kopfkrebs geheilt sei, und dankte auch ausdrücklich der
geistigen Welt. Die Liste gerade auch Prominenter, die
sich von Joao de Deus behandeln lassen, ist viel länger
als offiziell bekannt. Auch in Deutschland kenne ich ei-
nige hochkarätige Namen, die ich jedoch nicht benen-
nen kann, da auf Diskretion Wert gelegt wird. Eigentlich
schade – und ich weiß auch, woran diese Verschwie-
genheit liegt. „Geister, die heilen??“ Da haben viele ein-
fach Angst, für verrückt erklärt zu werden! 

Oliver: Wie die vielen Veröffentlichungen über Joao de
Deus’ Heilarbeit zeigen, so u. a. der beeindruckende
Dokumentarfilm „Healing – Wunder, Mysterien und
John of God“, ist Joao offen für jede Art von Publizität.
Er gilt als das wohl am intensivsten erforschte Heil me -
dium der Welt. Wie sind deine Erfahrungen mit Ärzten
und Wissenschaftlern, die in der Casa de Dom Inacio
oder auf den Veranstaltungen mit  Joao de Deus in
Deutschland bei stattfindenden Heilungen mit dabei wa-
ren? 

Victor: Ausgesprochen gut! Alle sind tief beeindruckt
von dem, was sie da sehen. Und Joao fördert das ja
auch, wo er nur kann. Wann immer er in der Casa de
Dom Inacio in Brasilien auf die Bühne kommt, um kör-
perliche Eingriffe vorzunehmen (hier in Deutschland
gibt es aus rechtlichen Gründen nur spirituelle Eingrif-
fe), ermutigt er im Publikum anwesende Ärzte, auf die
Bühne zu kommen und ihm aus nächster Nähe bei den
OP’s zuzuschauen oder ihm sogar zu assistieren. So
werden sie Zeugen davon, dass weder Anästhesie noch
antiseptische Mittel verabreicht werden. Und die Pati-
enten weder Schmerzen empfinden noch Infektionen
erleiden. Manchmal können die Ärzte sogar die Opera-
tionswunde selbst mit ein paar Stichen vernähen. Ich
habe das schon oft auf der Bühne beobachten können
und mit Ärzten gesprochen. Die sind beeindruckt, oft
auch sehr berührt, weil sie Zeugen einer „göttlichen
Medizin“ werden, für die unsere Wissenschaften bisher
noch keine Erklärung haben. 

Kontakt zu Ärzten

Joao sucht den Kontakt zu den Ärzten, die er als wich-
tigen Teil des Gesundheitsbetriebs achtet. Und er lässt
sich auch selbst behandeln, wenn es zum Beispiel um
technische OP’s wie die Bypass-Operation im letzten
Jahr geht. Diese Behandlung war übrigens ein wunder-
bares Beispiel des Zusammenspiels von Medizin und
geistiger Heilung, wie sie Joao zum Nutzen der Men-

schen vorschwebt. Man muss sich das vorstellen: Nur
einen Tag nach einer gravierenden, mehrstündigen
Operation am offenen Herzen bestand Joao darauf, das
Krankenhaus verlassen zu können, um keine Behand-
lungstage in der Casa zu versäumen! Und das Un-
glaubliche: Die geistigen Wesenheiten stellten ihn so
schnell wieder her, dass er wirklich schon am über -
nächsten Tag die Heilungssuchenden in der Casa emp-
fangen konnte. Ich habe mit ein paar Ärzten gespro-
chen, die mir alle sagten, dass Menschen nach einem
solch schweren Eingriff normalerweise Wochen oder
sogar Monate brauchen, bis sie wieder hergestellt sind.
Und nur eine Woche später traf ich Joao bei einem
großen Heilungsevent bei New York, wo er schon wieder
ganz der Alte war. 

Oliver: Du hast kürzlich die Earth Oasis Gesundheits-
Stiftung gemeinnützige GmbH gegründet. Worum geht
es dabei?

Victor: Unter anderem genau darum: Brücken zu bauen
zwischen der menschlichen und der göttlich-geistigen
Medizin, bei der es um weit mehr geht als nur um Hei-
lung des Körpers. Zusammen mit anderen wollen wir ein
neues ganzheitliches Verständnis von Gesundheit för-
dern, das weit über die alleinige Fokussierung auf
Krankheiten hinausgeht. Letztlich liegt es doch an uns
allen, Lebensumstände zu erschaffen, die statt ab-
strakter Interessen den Menschen und seine authenti-
schen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Liebe,
Glück, Kreativität, Kraft und Lebensfreude – diese Qua-
litäten sind unser Geburtsrecht und unser wahres
menschliches Potenzial. Ich bin zutiefst überzeugt, dass
Gott und die geistige Welt uns bei dem nun kommenden
wichtigen Sprung in unserer menschlichen Evolution
mit Licht und Liebe zur Seite stehen. �

Das Reiki Magazin verlost 

fünf Exemplare der DVD 

„Healing – Wunder, Mysterien

und John of God“ – auf S. 55!

Weitere Infos zu den Geistheilungstagen
mit Joao de Deus in Österreich (Salzburg -
arena, Salzburg, 23.-25.11.) und Deutsch-
land (Hessenhalle, Alsfeld, 30.11.-2.12.) so-
wie zu den Reisen nach Brasilien, in die  Casa
de Dom Inacio, gibt es bei:

Earth Oasis
Tel.: (0221) 9128888
E-Mail: info@earth-oasis.de
www.earth-oasis.de 

Heilungsevent mit Joao de Deus, in der
Hessenhalle in Alsfeld, bei Frankfurt.
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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@live.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de

1. Grad (Shoden) / € 190,- / 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
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Japanisches Gedicht

Gelegentlich

Das eigene Herz ...

Betrachte dich selbst gelegentlich

Denn ohne dass du es merkst

Kannst du dich irren

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Es ist wichtig für uns, dass wir uns ab und zu selbst betrachten: Wie habe ich mich verhalten? Wie fühlt
sich das auf der Herzensebene an? Diese Selbst-Achtsamkeit, dieses Selbst-Bewusstsein ist
eine der wichtigen Voraussetzungen für spirituelle Entwicklung und bewusstes Leben. Wir
können diese Form von Selbst-Beobachtung zur Gewohnheit machen, beispielsweise indem
wir uns gelegentlich fragen: „Verspüre ich jetzt gerade Leichtigkeit, Wärme, Fröhlichkeit und
Helligkeit in meinem Herzen?“ Wenn es an einem davon fehlen sollte, können wir sofort
 etwas unternehmen – eine Reiki-Behandlung, eine Meditation, eine Atemübung. Im manch-
mal stressigen Alltag geraten wir oft in geradezu automatisierte Muster. Wir „funktionieren“.
Und vergessen dabei, inne zu halten, uns selbst zu betrachten, uns wahrzunehmen und uns

zu spüren. Unbewusst verdrängen wir so auch eigene Gefühle. Uns selbst zu betrachten, uns zu spüren,
wahrzunehmen, und damit auch uns selbst anzunehmen, zu akzeptieren und zu lieben – das ist wich-
tig! Und auf diese Weise können wir uns auch vom Automatismus des Reagierens befreien lernen.

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com
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Die Kinderseite

im letzten Reiki Magazin habe ich dir von
 Andreas erzählt. Er ist durch ein Medikament,
das seine Mama in der Schwangerschaft ein-
genommen hat und bei dem sich erst später
herausgestellt hat, dass es starke Schädigun-
gen verursacht, ohne Beine zur Welt gekom-
men. Mit Reiki hat er nun eine tolle Möglichkeit
gefunden, sich und andere mit Heilenergie zu
versorgen.

Andreas berichtete mir von seinen Reiki-
Erlebnissen mit Menschen. „Als ich
letztes Jahr in der Kur war, habe ich ei-

nigen Menschen Reiki geben dürfen. Dort
konnte ich mit einem der Patienten eine ganz
besondere Reiki-Erfahrung machen. Herbert
hatte Probleme mit dem Rücken und konnte
sich deshalb nur auf Krücken fortbewegen.
Wir sind ins Gespräch gekommen, und so
konnte ich ihm von Reiki erzählen. Herbert
 bemerkte meine Begeisterung und wurde neu-
gierig. Er war damit einverstanden, von mir
Reiki zu bekommen. Wir haben uns für den
Abend verabredet. Es ist schön, die Reikigabe
mit leiser Meditationsmusik zu begleiten. Des-
halb suchten wir uns zuvor eine passende
 Musik aus. 
Ich gebe Reiki meist so, dass der Reiki-Emp-
fänger dabei auf einer Decke direkt auf dem
Boden liegt. So bin ich beweglicher als mit
dem Rollstuhl. Herbert machte es sich also
auf der Decke am Boden gemütlich. Durch die
Musik und die Energie in meinen Händen wur-
de er recht schnell ganz ruhig und entspannt.
Plötzlich fingen aber seine Beine an zu
zucken, und seine Hände bewegten sich hin
und her. Ich gab einfach weiter Reiki. Nach der
Energiespende ließ ich ihn noch etwas nachru-
hen. Ein paar Minuten später öffnete er ver-
blüfft die Augen und rief: ‚Das war ja irre!’. Ich
lachte und machte Herbert noch darauf auf-
merksam, dass er vielleicht ungewöhnliche
Träume haben könnte und eventuell öfter zur

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
Reiki-Kindergeschichten, edition-empirica
Die magischen Hände, edition-empirica

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

Toilette müsse. Da Trinken nach einer Reiki-
Behandlung auch sehr wichtig ist, genossen
wir noch einen leckeren Tee miteinander, be-
vor er sich von mir verabschiedete.
Schon am folgenden Tag sah Herberts Ge-
sichtsfarbe wesentlich gesünder aus. Zudem
hatte er seine Krücken gegen einen Gehstock
eingetauscht. Er meinte: ‚Dein Reiki hat mir
sehr gut getan. Ich habe fast sofort eine Ver-
änderung in meinem Körper gespürt. In letzter
Zeit war mir beim Aufsetzen immer schwinde-
lig. Seit deinem Handauflegen ist das Schwin-
delgefühl weg! Können wir das heute Abend
vielleicht noch einmal wiederholen?’ Darüber
habe ich mich riesig gefreut und sofort begeis -
tert zugestimmt. So hat Herbert während sei-
nes Klinik-Aufenthalts zwei Mal Reiki von mir
bekommen. Bereits eine Woche vor seiner
Entlassung benötigte er keine Krücken und
auch keine Medikamente mehr. Ich stehe übri-
gens heute noch mit Herbert in Kontakt.“
„Denkst du, dass diese zwei Reiki-Behandlun-
gen der Grund für seine schnelle Genesung
waren?“, fragte ich Andreas. „So genau kann
ich das natürlich nicht sagen. Vorstellen kann
ich es mir allerdings schon. Wäre doch klasse,
wenn Reiki so toll und vor allem so schnell wir-
ken würde. Die Ärzte waren auf alle Fälle ver-
wundert und konnten sich die schnelle Bes-
serung des Gesundheitszustandes nicht er-
klären. Eine Ärztin sprach mich auch auf Reiki



REIKI MAGAZIN 4/12    51www.reiki-magazin.de

an. Für weitere Fragen hinterließ ich ihr meine
Visitenkarte. Bislang hat sie sich aber noch
nicht bei mir gemeldet.“
Andreas berichtete weiter: „Vor kurzem hatte
ich wieder ein tolles Reiki-Erlebnis. Ein Mann
brachte seinen Vater zu mir nach Hause, damit
ich ihm die Hände auflege. Dem älteren Herrn
ging es nicht besonders gut. Er hatte Be-
schwerden mit den Bandscheiben und Rheu-
ma. Deshalb konnte er sich schlecht bewegen.
Sein Arzt konnte ihm bislang nicht richtig hel-
fen. So wollte er es neben der ärztlichen Be-
handlung zusätzlich mit Reiki versuchen. Auch
dieser Mann bekam von mir Reiki auf dem Fuß-
boden, wo ich ihm ein gemütliches Lager er-
richtet hatte. Während der gesamten Reiki -
gabe lag er ganz ruhig da. Er war eingeschla-
fen! Schon während der Behandlung überleg-
te ich, wie ich den Herrn wohl wieder vom
Boden hochbekommen sollte, da er sich ja so
schlecht bewegen konnte. Seinen Sohn hatte
ich für die Dauer der Reiki-Anwendung nach
Hause geschickt. Er konnte mir also dabei erst-
mal nicht helfen.
Noch beim anschließenden Händewaschen
grübelte ich darüber nach. Doch dann erlebte
ich eine Überraschung: Ich kam in meinen Rei-
ki-Raum zurück, und der alte Herr saß bereits
auf dem Sofa ... und weinte! Er erklärte, dass
er nicht verstehen könne, was da geschehen
sei. Er hatte das Gefühl, keinen Bodenkontakt
mehr gehabt zu haben. Jetzt fühlte er sich rich-
tig gut! Als der Sohn kam, um ihn abzuholen,
war er sehr glücklich, seinen Vater so zu se-
hen.“

„Hast du auch schon Kindern Reiki ge-
geben?“, fragte ich Andreas. „Ja“,
erzählt er begeistert, „das Nach-

barkind Jasmina hat sich schon Reiki von mir
geben lassen. Sie leidet an Wachstums-
störungen und muss deshalb immer wieder
für Untersuchungen und Behandlungen ins
Krankenhaus. Ich selbst bin schon 36 Mal ope-
riert worden. Deshalb weiß ich, wie es ist, so
viel Zeit im Krankenhaus zu verbringen. Ich
mag Jasmina sehr gerne und habe überlegt,
ob Reiki ihr wohl ein bisschen helfen könnte.
Zuerst habe ich mit ihrer Mama gesprochen

und ihr erklärt, was
Reiki ist. Sie war sehr
skeptisch, meinte
dann aber, Jasmina
sollte selbst entschei-
den, ob sie es auspro-
bieren möchte. So ha-
be ich dem Mädchen
Reiki erklärt und sie
gefragt, ob sie es von
mir bekommen möch-
te. Jasmina war neu-
gierig und einverstan-
den. Also sind Mutter
und Tochter zu mir ge-
kommen, und ich habe dem Mädchen ca. 20
Minuten Reiki gegeben. Die Kleine ist dabei
eingeschlafen. Anschließend war sie völlig ent-
spannt und glücklich. Nachts konnten ihre El-
tern allerdings nicht so richtig schlafen, weil
Jasmina immer wieder auf die Toilette musste
und deshalb oft das Licht an- und ausging. Rei-
ki und Trinken hat Jasminas Nieren zum Ar-
beiten angeregt.“

„Erzählst du vielen Menschen von Rei-
ki?“, wollte ich nun wissen. Andreas
überlegte: „Ich schaue mir die Leute

genau an und merke dann schnell, ob Interes-
se bestehen könnte. Dann erzähle ich davon.
Dennoch sind viele skeptisch. Sie denken, was
sie nicht sehen können, kann auch nicht funk-
tionieren. Sobald sie sich aber auf Reiki ein-
lassen, sagen sie hinterher immer, dass es ih-
nen gut getan hat und sie sich wohl fühlen.“
„Für mich ist Reiki ein ganz großes Geschenk,
das ich mit vielen anderen teilen darf. Inzwi-
schen habe ich mir zu Hause einen schönen
Reiki-Raum eingerichtet. Jeder, der Reiki von
mir annehmen möchte, kann die schöne At-
mosphäre in diesem Raum genießen“, freut
sich Andreas.

Natürlich bekommen auch Tiere Reiki von
Andreas. Davon wird er uns im nächsten Reiki
Magazin berichten. Bis dahin wünsche ich dir
einen schönen Herbst, mit deinen Reiki-Hän-
den!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Andreas während einer
Meditation.

links: Andreas bei einer
Reiki-Behandlung.

�
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Rezept

Zucchini Pizza
Zu zweit oder mit Freunden? Vor oder nach einem Reiki-Treffen? Noch draußen im spätsommerlichen  Garten

oder schon gemütlich um den Küchentisch? Diese Pizza ist anders – und, wer`s mag: ein Gläschen Weißwein

oder ein herzhaftes Bier ergänzen sie perfekt!

Dieter Leisebein & Gabriela Thur
Reiki-Meister/Lehrer

Berlin & Brandenburg
www.ruppiner-reiki-zentrum.de

www.reiki-thur.de

Für den Pizzateig das Mehl in eine Schüssel geben und eine Vertiefung for-
men, Hefe mit etwas lauwarmem Wasser in die Vertiefung geben, 2 Eßl.
Mehl unterrühren, Vorteig 15 Minuten gehen lassen. Salz über den Mehlring
streuen. Restliches Wasser mit dem Olivenöl zugeben, alle Zutaten zusam-
menfügen, Teig auf der Arbeitsfläche gut kneten. Schüssel mit einem feuch-
ten Tuch bedecken, Pizzateig auf das doppelte Volumen aufgehen lassen.
Feta zerbröckeln, mit Mascarpone und Frischkäse vermengen. Olivenöl,
Frühlingszwiebeln und Knoblauch unterrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.
Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Teig ausrollen, in die geölte Form legen. Füllung auf dem Teigboden vertei-
len. Zucchini beidseitig kappen. In 3 bis 4 mm dicke Scheiben schneiden,
auf den Belag legen.
Pizza in der Mitte des Ofens bei 180 Grad 30 min backen. Bei Umluft etwas
kürzer. Nachschauen!

„Zucchini – welch` köstliche Frucht, und so vielseitig verwendbar! Bei uns
stand ein gemeinsamer Abend mit Freunden und mitgebrachten kulinari-
schen Genüssen an. Also legten wir gemeinsam los und entdeckten, neben
dieser wirklich gut schmeckenden Pizza, auch kalt gegessen, noch ein wei-
teres leckeres Gericht ganz nebenbei! Da mir, Gaby, Mascarpone zu fett ist,
entschied ich mich stattdessen, saure Sahne zu nehmen. Beim ersten Mal
produzierten wir vor lauter Begeisterung gleich zuviel von dem Belag. Am
nächsten Tag überlegten wir, wie wir diesen wiederum genussvoll einsetzen
könnten. Dieters Idee war es, Nudeln zu kochen, z. B. Spirelli, und diese
dann noch warm, in Schüsseln, dazu zu geben. Darauf etwas von dem übrig
gebliebenen Belag geben, umrühren – und schon hatten wir „unser Pesto“
entdeckt und zudem ein schnelles und leckeres Essen. Dazu, je nach Sai-
son, einen frischen Salat. Und auch das kam bei Freunden wieder gut an.
Und was entdeckt ihr?“

Guten Appetit!

Die Zutaten:

• für ein großes rechteckiges Backblech
• für 2 bis 3 Personen als Mahlzeit
• für 6 Personen als Vorspeise

Pizzateig
250g Weißmehl/Typ 405
½ Hefewürfel
1 TL Salz
30g Olivenöl nativ extra
125 ml lauwarmes Wasser

Belag
100g Feta
100g Mascarpone
100g Doppelrahmfrischkäse/Sahnefrischkäse
20g Olivenöl nativ extra
2 Frühlingszwiebeln, fein geschnitten
1 Knoblauchzehe, durchgepresst
½ TL Salz
frisch gemahlener Pfeffer
500g Zucchini

Die Zubereitung:
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Comic

Idee & Zeichnung: Janine Warmbier

1

2

3

und Eva Erde

im Wald
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Urlaub/Reisen

Travel to Wellness in Südindien: Entspannender, er-
lebnisreicher Urlaub direkt am Meer, individuell abge-
stimmt. Reiki, Yoga, Ayurvedische Behandlungen ge-
niessen und Kennenlernen der tropischen Schönheit
und Kultur Keralas. Special: Besuch der Palmblattbib-
liothek Bangalore. Mit Tim H. Pfordte, Simone Grashoff
und Team.  
www.mystictravel.de  Informationen und Broschüre
unter Tel 030-7937838.

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

Ankauf / Verkauf

www.der-engel-laden.de – Im Engelladen finden Sie
mit Liebe und Sorgfalt ausgewählte Engelfiguren und
viele andere himmlische Schätze.

Kontakte, Grüße, Licht und Liebe

Lust auf Austausch zu spirituellen Themen? Ganz alt-
modisch ohne Internet? Karin 0162-2506539 (im
Großraum Wolfsburg auch gern persönlich)

www.Gleichklang.de: Die alternative Kennenlern-Platt-
form im Internet für naturnahe, umweltbewegte, tier-
freundliche und sozial denkende Menschen. Sei jetzt
dabei!

Verschiedenes

www.gleichklang-anzeigen.de: Das kostenlose Klein -
anzeigenportal im Internet für naturnahe, umweltbe-
wegte, tierfreundliche und sozial denkende Menschen!

MEDIALE BERATUNG und SCHULUNG
telefonisch mit Kassette oder CD
T. 03322-213291  www.SabineFennell.de

Wage zu fühlen - gegen das Schönreden der Welt und
die Verdrängung der Wahrheit: 
www.gnosis.de!

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

Naturprodukte für Mensch und Tier – 100% Natur!
Frei von jeglicher Chemie. Hier im Online-Shop erhält-
lich: www.backtonature.ryshop.de

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 1/13
� in der Ausgabe 2/13
� in der Ausgabe 3/13
� in der Ausgabe 4/13
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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DVD „Healing“ zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x die DVD „Healing – Wunder, Mysterien und
John of God“, ein beeindruckender Dokumentarfilm über die Heilarbeit von
 Joao de Deus, erhältlich bei Horizon (siehe dazu auch das Interview auf S. 46).
Die DVDs gehen an fünf Leser/innen, die bis spätestens zum 1. Oktober (das
Los entscheidet) die folgende Frage per E-Mail beantworten können:

Welcher Staatsmann hat sich von dem brasilianischen Heiler  Joao
de Deus behandeln lassen und dieses Jahr bekannt gegeben, dass
er von seinem Kehlkopfkrebs geheilt sei, wobei er ausdrücklich
auch der geistigen Welt dafür dankte?

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

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Drei „Angel Awards“ gewann
 dieser Dokumentarfilm im Jahr
2008 beim Monaco Internatio-
nal Film Festival. Er informiert
über die erstaunliche Heiltätig-
keit des brasilianischen Heilers
Joao de Deus, mit beeindrucken-
den dokumentarischen Aufnah-
men. Erhältlich bei: 
www.horizonshop.de
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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“

............ Button „Gerade heute“

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: O. Klatt

Einzugsermächtigung: Bitte den Rechnungsbetrag von 
meinem Konto abbuchen / Zahlungsempfänger: O. Klatt

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

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 haben,
z. B. in der Hosentasche oder im Portemonnaie, dann
kann sie ihre Wirkung dauerhaft  ent falten! 

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

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- € Größe: rd. 3,7 cm ∅

1 Stck.: 1,50 € 10 Stck.: 12,- €mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

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

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

Button „Gerade heute“

Herbst-Shopping
Auch im Internet: 

Der Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de
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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, 
Engelmagie

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 6000

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

Deutschland
Bundesweit

PLZ 00000

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

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

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

PLZ 10000

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 Ausbil-
dung, alle Grade

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

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

Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 
Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,

Schnäppchen, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !

Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 
Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,

Schnäppchen, Gratis-Downloads: 
www.reiki-magazin.de !

Geschäftsstelle bei:
Bernd Szeliga, Postweg 3d
22113 Oststeinbek
Tel. 040/713 32 88

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

im Usui Shiki Ryoho
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Reiki-Branchenbuch

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

Heilpraxis Birgit Grobbecker 
Einzelbehandlungen & ganzheitliche
Seminare
Birgit Grobbecker
12623 Berlin
Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
Fax: 030-63379134
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare 1./2. Grad (Usui Shiki
Ryoho), Reiki-Treffen, Reiki-Behandlun-
gen, außerdem Seminare, Ausbildung,
Inhouse-Schulung und Seminarurlaub
für Entspannungstherapie, Stressbe-
wältigung, Aromatherapie, Massage

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-
inweihungen, Klangmassage, Entspan-
nungstraining

Dagmar Böschen, Reiki-Meisterin
In der Physio-Yogapraxis
Marks/Lanäus
Wolzogenstraße 27, 14163 Berlin
Tel.: 01573-8942938
EMail: dagmar.boeschen@gmx.de
SehendeHände-Behandlung, Traditi-
onsreiche Naturanwendungen, Ge-
sichtsmuskeltraining, Körperarbeit
nach Dr. Hauschka

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

Marianne Muschinski
Psychotherapeutin, Mitglied im DGH
Heilerin, Reiki-Meisterin/-Lehrerin
14169 Berlin
Mörchinger Str. 114
Tel.: 030-822 26 26
Einweihung/Ausbildung in alle Grade,
Einzelbehandlungen, Gruppentreffen,
Psychotherapeutische Lebensbera-
tung

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

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

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

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

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 .

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

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

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin seit 1993 im Usui 
Shiki Ryoho
24955 Harrrislee, Heemark 10
Tel.: 0461-8408446
EMail: moni_rainbow@hotmail.com
Reiki-Seminare, Behandlungen

Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ute Heuer
25421 Pinneberg
Ludwig-Meyn-Str. 18
Tel.: 04101-513228
Fax: 04101-513248
EMail: 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 
Austauschabende

PLZ 30000

Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln, Kaiserstr. 59
Tel.: 05154-970040, Fax: 970042
EMail: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: Kaiserstr.
78 / Hameln (Nähe Hauptbahnhof),
Rainbow Reiki Seminare (inkl. traditio-
nelles Usui System) zum 1. und 2.
Grad. Dainichi Nyorai Ki-Do (Die Quelle
des Reiki); RR Lichtkörperarbeit, RR
Essenzen und Elixiere, RR-Professional
Practitioner; Aura-/Chakralesen; Chan-
nelling; Kristallarbeit; Rückführungen.
Zweijährige RR Meister-/Lehrerausbil-
dung; Coaching & Fortbildung für 
Reiki-MeisterInnen

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

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

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

Doris Alfeis
37290 Meißner-Vockerode
Kirchstr. 17
Tel.: 05657-273009
Tel.: 05657273009
Austauschabende, Seminare, Rück-
führungen

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

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

PLZ 40000

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

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

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

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
EMail: Hanna.S@t-online.de
1. und 2. Grad, Meisterausbildung
Fortbildung, Austausch-Treffen

Monika Spengler, Reiki-Lehrerin
47624 Kevelaer, Kuhstr. 13b
Tel./ Fax: 02832-70605
Individuelle Schulung, Bewusstsein-
straining

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

PLZ 50000

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

Reiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen



REIKI MAGAZIN 4/12    61www.reiki-magazin.de

Reiki-Branchenbuch

Lichtpunkt - Praxis für Energie -
arbeit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich, Bachstr. 1 a
Tel.: 06571-28255
EMail: mail@lichtpunkt-praxis.de
www: lichtpunkt-praxis.de
Reiki-Einweihungen, Spirituelle Ver-
mittlerin, Rückführung, Reintegration,
Rebirthing, Meditation, energetische
Aufstellungsarbeit

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

Carmen Lehnhof, Reiki-Meisterin/
Lehrerin, Heilpraktikerin
59423 Unna, Hertingerstr. 46 c
Tel.: 02303-256218
EMail: carmen-lehnhof@freenet.de
Reiki Einweihungen in alle Grade, 
Craniosacrale Biodynamik, inneres
Kind

PLZ 60000

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

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte The-
rapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, Semina-
re, Ausbildung
Wilhelmstr. 3, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.reiki-coach.com
EMail: info@reiki-coach.com

Naturheilpraxis Diana Dörr
Reiki-Lehrerin, Heilpraktikerin
61350 Bad Homburg, Saalburgstr. 95
Tel.: 06172-937231
Fax: 06172-937228
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

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

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

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

Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65185 Wiesbaden, Moritzstrasse 13
Tel.: 0611-34174304
EMail: sabine@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching, spirituelle Entwick-
lungsbegleitung sowie Reiki-Ausbil-
dungen jeweils für Erwachsene, Kinder
und Paare

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

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

Praxis für Authentisches Reiki
Martina Keck-Anger 7. Grad
Lehrerin für alle Grade des Authenti-
schen Reiki
72250 Freudenstadt
Albert-Schweitzer-Straße 7
Tel.: 07441-85617
EMail: keck-anger@gmx.de
www.reiki-lebenskraft.de
Einzelbehandlungen, Seminare und
Gruppenbehandlungen

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

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

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

Annemarie Frericks
76530 Baden-Baden
Fremersbergstr.9
Tel.: 07221-3767298
Mobil: 0172-1643843
EMail: info@reiki-plus-essencia.de
www.reiki-plus-essencia.de
Reiki-Seminare und Reiki plus Sitzun-
gen

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

PLZ 80000

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

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

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

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

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

Reiki & Ayurveda - Hanne Eichinger
84056 Rottenburg
Pater-Wilh.-Fink-Str. 8
Mobil: 0162-9615605
EMail: hanne_24@web.de
www.shantiwoman.de
Einweihungen in alle Grade, Ayurveda
für Frauen, Meditationen

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
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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

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

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

Ferienwohnungen für 
2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

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

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

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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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

Zentrum für Geistiges Heilen - 
KaPoKeStra
Karin Popp & Kerstin Strauß, Reiki-
Großmeisterinnen/-Lehrerinnen
90547 Stein, Tulpenweg 4
Tel.: 0911-2854988
EMail: kontakt@kapokestra.de
Seminare Usui- u. Großmeistergrade;
Reiki-Treffen; Hellsicht; Channeling;
Meditationen; Engelarbeit; Jenseits-
kontakte; Rebirthing; Buchautorinnen;
spirit. Malerei

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
Ferienseminare auf schöner Finca im
Herzen der Natur
Reiki alle Grade und Meditation
Klang- und Wellnessmassage, Fuß -
reflexzonen- und Bach Blütentherapie,
Schüßler Salze
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, 
Reiki Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

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

Reiki-BranchenbuchReiki: Methode der Übertragung von Lebensenergie per Handauflegen

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für 90,- € / Jahr

Datenannahme: 
Dorit von Wilcke

E-Mail: info@reiki-magazin.de
Tel.: 0700-233 233 23 
+ über unsere Website:
www.reiki-magazin.de

dort: „Reiki-Anbieter-Verzeichnis“
dort: „Eintrag in die Druckausgabe 

des Reiki Magazins“
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Es klingelt. Der Mann von der Heizungswar-
tung ist da. Einmal im Jahr muss die Hei-
zungsanlage durchgecheckt werden, damit
sie weiterhin gut läuft. Ich begrüße ihn herz-
lich. Wir kennen uns schon aus den Vorjahren.
Ich führe ihn nach unten, in den Keller, und wir
tauschen ein paar freundliche Worte aus. Ich
biete ihm ein Glas Wasser an, das er dankend
annimmt.

Viel zu tun  

Wieder oben, sitze ich am Schreibtisch, höre
das Klackern und Hämmern im Keller wie aus
weiter Ferne – und denke darüber nach, worü-
ber ich diesmal auf dieser Seite schreiben
möchte. Wir haben gestern bereits begonnen,
diese Ausgabe zu produzieren, und jetzt ist es
an der Zeit, den Text für „Seite 64“, wie ich sie
intern nenne, zu schreiben – bevor ich mit all
den anderen Beiträgen im Heft und der Ge-
staltung der Seiten und tausend anderen Din-
gen wie Kommunikation mit Autoren, Mitar-
beitern, Druckerei und Grossist und den Reiki-
Seminaren und -Behandlungen, die auch in
dieser Zeit der Produktion einer Ausgabe für
mich weiterlaufen, so viel zu tun haben werde,
dass die Zeit für eigene Texte nicht mehr aus-
reicht.  

Meine Gedanken wandern zu einer früheren
Ausgabe, aus dem letzten Jahr. Ich hatte an
zwölf international tätige Reiki-Meister aus al-

ler Welt zwei Fragen gerichtet: 1. Warum prak-
tizierst du Reiki? 2. Warum lehrst du Reiki? 

Die Antworten waren sehr vielfältig – für eini-
ge Leser sogar verstörend vielfältig – und ga-
ben Aufschluss über die verschiedenen Moti-
vationen der Befragten, Reiki zu praktizieren
und zu lehren. Ich finde es interessant, dass
beispielsweise Wanja Twan auf diese Fragen
einfach nur damit antwortete, dass sie erzähl-
te, wie es dazu kam, dass sie Frau Takata ge-
troffen und diese sie der Reihe nach in alle
drei Grade eingeweiht hatte. Oder die Antwort
von Walter Lübeck, dass es ihn glücklich ma-
che, Reiki zu praktizieren. Und auch die Ant-
worten der anderen Befragten, die – jede für
sich, in all ihrer Kürze – tiefe Einblicke in indi-
viduell geprägte, menschliche Motivationen
und innere Antriebe boten.

Warum Reiki?

Was wären meine Antworten auf diese Fra-
gen, so überlege ich schon länger. Und bin
mittlerweile zu folgendem Schluss gekom-
men: 1. Warum praktiziere ich Reiki? Um mir
selbst zu helfen. 2. Warum lehre ich Reiki? Um
anderen zu helfen, sich selbst zu helfen. Das
ist kurz und knapp, sicher, und natürlich gibt
es dazu noch mehr zu sagen (wie immer zu al-
lem) ... aber es bringt die essenzielle Motiva -
tion meines Wirkens für Reiki, auch im publi-
zistischen Bereich, gut auf den Punkt. Punkt. 

Was ist eure Motivation, Reiki zu praktizieren
und zu lehren? An alle Reiki-Lehrerinnen und
-Lehrer: Schreibt mir, per E-Mail an: redakti-
on@reiki-magazin.de, in max. 2-3 Sätzen je
Antwort (!!!) – und am besten mit einem Foto
von euch! Dann werden wir in einer der kom-
menden Ausgaben wieder eine Doppelseite
zu diesen Fragen machen. 

Ich freue mich schon jetzt über die zu erwar-
tende Vielfalt an Antworten. (Ich hoffe doch
nicht, dass ich jetzt zu viel erwarte ... es wird
doch jemand mitmachen?)

Aha-Erlebnis

Es klopft an der Tür. Der Mann von der Hei-
zungswartung ist fertig. Er erklärt mir noch,
wie ich ein bestimmtes Problem, sofern es auf-
tritt, leicht selbst beheben kann. Ich brauche
etwas Zeit, um es zu verstehen, mein techni-
sches Verständnis ist nicht so groß. Aber ich
bemühe mich – und habe schließlich sogar
ein kleines Aha-Erlebnis! 

Schließlich muss ich noch unterschreiben,
damit alles seine Richtigkeit hat. Dann geht
es wieder zurück an den Schreibtisch, wo
neue Abenteuer warten. Eine neue Überset-
zung der Reiki-Lebensregeln – da bin ich ge-
spannt! �

Reiki Reflexion - von Oliver Klatt

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

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

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

Reise-Engel „Liebe“. Auch als Handschmeich-
ler verwendbar. Erinnert an die stete Hilfe und
Gegenwart der Engel. Das Wort Liebe („Love“)
ist auf der Rückseite eingraviert. Höhe: 7,5 cm.
Ein wunderschöner kleiner Engel, für alle Lebenslagen! 
Aus dem Schirner Katalog / www.schirner.com

Abo-Prämie 3

Reise-Engel „Liebe“
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* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. 
Sie bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. (Wenn Sie eine
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Neue Forschungen über die Lebens -
regeln des Mikao Usui – Teil 2

Auch im zweiten Teil der Serie gibt Mark Ho-
sak wieder überraschende, neue Einblicke in
die Übersetzungsmöglichkeiten der Reiki-Le-
bensregeln.   

Heile dich selbst!

Salutogenese – was ist das? Christa Spann-
bauer und Eva Schreuer geben eine Ein-
führung in das Konzept der Salutogenese, das
die Fähigkeit zur Selbstheilung unterstützt. 

In eigener Sache: In den vergangenen Ausgaben
wurden an dieser Stelle Artikel und Interviews an-
gekündigt, von denen nicht alle bisher erschienen
sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe. U. a. ha-
ben aktuelle Entwicklungen wie jene am Unfall-
krankenhaus Berlin und die neuen Entdeckungen
zu den Reiki-Lebensregeln von Mark Hosak dazu
geführt, dass andere Artikel sich verschoben ha-
ben. Hierüber möchten wir unsere Leserinnen und
Leser kurz informieren: Der Artikel von Walter Lü-
beck („Was tun, wenn Reiki nicht wirkt?“) wurde auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben, ebenso der
Artikel von Oliver Klatt („Behandeln, lehren, prakti-
zieren – die Vielfalt des Usui-Systems“). Das Inter-
view mit Majella Lenzen, der Nonne, die Reiki für
sich entdeckte, erscheint in einer der beiden kom-
menden Ausgaben. Die neue Serie von Harald Wörl
über die Reiki- Lebensregeln wurde auf den Som-
mer 2013 verschoben, um hierfür auf den neues -
ten Übersetzungen der Lebensregeln aufbauen zu
können. Der Artikel über „Reiki im Druidentum“
wurde aus internen Gründen auf unbestimmte Zeit
verschoben.

Die Ausgabe 1/2013 erscheint
in der 49. Kalenderwoche,
Anfang Dezember 2012.
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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! / Zahlungsempfänger: Oliver Klatt

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! 

(die vorerst letzte Serie wurde angebrochen ...)

Ki-Meisterstempel

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

Beauty-Meisterstempel, runde Form 

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

�




