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Anzeigen

Paul Mitchell in Berlin:
- Workshop -

„Die persönliche Entwicklung und
 spirituelle Übung vertiefen: 

Die Reiki-Lebensregeln!“
12./13. Oktober 2013

Paul Mitchell ist einer der 22 Reiki-Meister,
die von Hawayo Takata eingeweiht wur-
den. Er lehrt seit mehr als 30 Jahren Reiki
auf internationaler Ebene. 

Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, 10969 Berlin
Zeit: jew. 10:00-17:30 Uhr, mit Mittagspause
Kosten: 220,- Euro (inkl. veg. Mittagessen an beiden Tagen)
Voraussetzung: Reiki 1. Grad

Info + Anmeldung: 
Magdalena Hetzer

E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-432 62 99

Mit deutscher Übersetzung!

Ruhe und Erholung im Fläming
Das Ferienhaus aus Stampflehm, die Sauna aus
Mondphasenholz, ein Lehmbackofen und ein Natur-
badeteich nur für Sie. Der Lehmbauer Dieter heißt Sie
herzlich willkommen auf dem Naturbauhof.

www.dieter-kotras.de
info@dieter-kotras.de
Tel.: 033731-30762 oder 0151-58772962



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist geschafft: Alle Artikel der Ausgaben 1997-99 stehen jetzt online, kostenlos
und frei zugänglich für jeden! Auf unserer Website einfach auf „Frühere Ausgaben“
klicken, dort auf „Alle Ausgaben“ gehen – und die zwölf Ausgaben von 1/97 bis

4/99 können einzeln angeklickt und gelesen werden! Ein Sammelsurium zeitlos spannender und berührender
 Reiki-Berichte, Geschichten und Interviews, aus einer Zeit, als Reiki in Deutschland so richtig Fuß fasste – und das
Reiki Magazin gegründet wurde!

Ich erinnere mich noch gut an die 1990er Jahre mit Reiki, als ich den 1. und 2. Grad machte –  und meine
 Meisterausbildung begann. Es war eine Pionierzeit in Sachen Reiki, geprägt von viel guter Energie, aber auch
 eigentümlichen Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Reiki-Richtungen und Meistern. Als Meister-
Kandidat war ich damals auf einer Reiki-Podiumsdiskussion in Berlin, im Publikum – und schämte mich ein bisschen
für die Meister da auf dem Podium, für ihre Art der Auseinandersetzung, die irgendwie kein gutes Licht auf Reiki
warf. Vielleicht nahm ich mir damals innerlich vor, dass das aus meiner Sicht so nicht weiter gehen könne – und
dass ich später alles tun würde, um zu einem normalen, für eine spirituelle Praxis passenden Umgang miteinander
zu finden. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war sicherlich das Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“, das vor acht
Jahren erschien und an dem erstmals Meister verschiedenster Reiki-Richtungen mitwirkten (und das auch in eng-
lischer Sprache herauskam). Und heute, in Zeiten der Reiki Convention und eines Reiki-Berufsverbandes, wo Meis -
ter verschiedenster Reiki-Richtungen an einem Ort, unter einem Dach Reiki gemeinsam zelebrieren, diskutieren
und voranbringen, wird deutlich, wie sehr diese Dinge doch mittlerweile tatsächlich der Vergangenheit angehören.  

Übrigens: Derzeit ist die Website des Reiki Magazins bei Google und in anderen Suchmaschinen im Internet rich-
tig gut platziert, bei Eingabe des Wortes „Reiki“. Ein guter Moment für einen Adresseintrag in unserem Reiki-
 Magazin-Anbieterverzeichnis (für alle, die noch nicht dabei sind!). Denn die Reiki-Magazin-Website wird derzeit in
Sachen Reiki im Internet immer bedeutsamer.

Die nächste Ausgabe des Reiki Magazins erscheint im Dezember wieder etwas früher – damit im Vorweihnachts-
stress niemand vergisst, das Heft zu kaufen. Wobei es eigentlich noch viel besser wäre (für Sie wie auch für uns),
wenn Sie sich das Reiki Magazin gleich ins Haus schicken lassen (Abo!). 

Ich wünsche viel Freude mit dieser farbenfrohen Herbstausgabe!

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

• Rainbow Reiki Berufung Geistheilung
• Rainbow Reiki Meister/Lehrer 1.-3. Dan
• White Feather - die schamanische Berufung
 leben

• Ausbildung Berufung Medium mit Aura
 Chakra Lesen wie es bei jedem klappt

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Lizensierter Rainbow Reiki Großmeister
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

Lizensierte Berufsausbildungen in Rainbow-Reiki 
inkl. traditionelles Usui Reiki

www.reiki-do-institut.com
office@markhosak.com
06271-947957
Friedrichstr. 6 
69412 Eberbach bei Heidelberg

In Gersfeld einfach loslaufen, die klare saubere Luft tief einatmen und die Wanderwelt Nr. 1,
das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, mit allen Sinnen erleben und entdecken: Dazu lädt
Gersfeld herzlich ein. Das Rhönstädtchen – direkt am Premiumwanderweg Hochrhöner ge-
legen – ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen beliebiger Länge und Schwierigkeit.
Der Blick auf den umliegenden Bergen reicht bis zum Horizont, denn die Hochlagen sind
größtenteils waldfrei. Der milde Reiz des Mittelgebirgs-Klimas bringt den Kreislauf wieder
in Schwung und lässt die Seele schwingen. Wer heute Wert legt auf Gesundheit und Wohl-
befinden durch Bewegung, Ruhe, Ausspannen, Zeit haben und umsorgt werden, wird dies
bei einem Urlaub in Gersfeld erleben. Gersfeld (550m) liegt am Fuße der 950m hohen Was-
serkuppe, umgeben von den schönsten Rhönbergen. Wandertouren führen zu erlebnisrei-
chen Zielen ins Rote Moor, in die Kaskadenschlucht oder auf den Berg der Franken, den
Kreuzberg, im bayerischen Teil der Rhön.

Natur – Gesundheit – Harmonie

Wohlfühlklima im Kneippheilbad Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

Tel.: 06654 1780 • E-Mail: tourist-info@gersfeld.de • www.gersfeld.de
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Reiki und Narkose

Liebes Reiki-Magazin-Team,

zum Thema „Reiki und Narkose“ kann ich nur Po-
sitives mitteilen. Meine Hände liegen, wenn ich
beim Zahnarzt bin, immer auf meinem Bauch. Ich
stimme mich auf den Fluss der Reiki-Energie ein,
und sie fließt zum Glück sehr gut. Ich habe beim
Zahnarzt früher sehr unter Angst vor Schmerzen
gelitten. Ohne Betäubungsspritze braucht der
Zahnarzt bei mir gar nicht erst anzufangen. In-
zwischen liege ich sehr ruhig auf dem Zahnarzt-
stuhl und lasse mich von meiner Reiki-Behand-
lung sowie guten Gedanken berieseln. Während
einer sehr langen Zahnbehandlung konnte ich
sogar schon die Augen schließen. Die Betäubung
wirkt immer bestens, und es wurde auch noch nie
nachgespritzt. Geistig beriesele ich mich zusätz-
lich mit Sätzen wie: „Es schmerzt nicht, da du ei-
ne Betäubung hast. Alles ist gut.“ Zusätzlich ach-
te ich auf eine gute Bauchatmung. So bin ich auch
erst einmal sehr mit mir selbst beschäftigt.
Der Mann einer früheren Nachbarin lag im Kran-
kenhaus, inzwischen dort auf der Intensivsta -
tion, im künstlichen Koma. Vorausgegangen war
ein mehrmaliger Darmdurchbruch mit schlimms -
ten entzündlichen Folgen im Bauchraum. Die
Ärzte sagten, sie wüssten nicht, ob sein Körper
das überstehen würde. So wurde er in ein künst-
liches Koma versetzt. Meine frühere Nachbarin
hat den 1. Reiki-Grad, ihre Mutter den 2. Reiki-
Grad. Die Reiki-Meisterin von beiden wurde um
Fernreiki für den Mann gebeten – und hat dies
auch gegeben. Im Krankenhaus begannen meine
frühere Nachbarin und ihre Mutter, dem Mann
täglich Reiki zu geben. Die Reiki-Behandlungen
konzentrierten sich auf die Stärkung von Herz
und Kreislauf sowie die Heilung der schweren In-
fektion im Bauchraum. Er hat alles gut überstan-

den: Die Reiki-Gabe hat das künstliche Koma
nicht dahingehend beeinflust, dass sie das Koma
aufgehoben hätte. Nach mehreren Tagen wurde
der Mann aus dem künstlichen Koma zurückge-
holt – und auch danach, während der weiteren
Genesung, hat er noch viele weitere Reiki-Be-
handlungen erhalten. 
Nebenbei noch Folgendes: Auf der Intensivsta -
tion, während sich der Mann im Koma befand, lag
im selben Raum ein weiterer Mann. Die Abtren-
nung zwischen beiden war lediglich ein Vorhang.
Auch bei ihm waren an einem Tag zwei Frauen
am Bett. Und es waren auch Mutter und Tochter.
Als meine ehemalige Nachbarin dann auf dem
Flur eine kurze Pause machte, kam eine der an-
deren beiden Frauen dazu. Sie fragte, ob sie
ihrem Mann mit ihrer Mutter gerade zusammen
Reiki gegeben hätte. Ja, bestätigte meine frühe-
re Nachbarin, das habe sie. Daraufhin meinte die
andere Frau lächelnd, sie hätten ihrem Mann
auch gerade Reiki gegeben! Zwei Männer, auf
der Intensivstation eines Krankenhauses, be-
kommen zur gleichen Zeit Reiki, von ihren Frau-
en und deren Müttern ...
Mit herzlichen Grüßen aus der Wedemark

Bettina Möller

Zum Thema „Reiki und Narkose“ habe ich 2011
meine eigene Erfahrung gemacht. Ich hatte einen
Termin beim Zahnarzt, um einen Backenzahn zie-
hen zu lassen. Da ich bei früheren Behandlungen
nach dem Einspritzen immer die Zunge verbissen
hatte, entschloss ich mich, das Zahnziehen ohne
Narkose durchführen zu lassen. Ich machte mir
vor dem Zahnarztbesuch eine Fernbehandlung
mit Reiki hinsichtlich der Behandlung beim Zahn-
arzt. Diesem machte ich klar, dass ein Einspritzen
bei mir jetzt nicht funktionieren würde. So konn-
te ich ihn überzeugen, das Ziehen des Zahnes oh-
ne Betäubung durchzuführen. Bei der Behand-
lung musste ich ganz entspannt bleiben, mit der
Überzeugung, dass durch die Reiki-Behandlung

kein Schmerz entstehen kann. Solange ich die-
sen Zustand beibehielt, waren keinerlei Schmer-
zen zu spüren. Fing ich an zu verkrampfen bzw.
zu zweifeln, begann der Schmerz sich bemerkbar
zu machen. Sobald ich mich jedoch wieder ent-
spannte, war dies wieder vorbei. Auf Grund die-
ser positiven Erfahrung ließ ich mir im Februar
2012, als wieder ein Zahn entfernt werden muss -
te, auch diesen ohne Betäubung und ohne dass
dabei Schmerzen entstanden vom Zahnarzt zie-
hen. Reiki hat wieder geholfen. 

Hans Schweyda
Reiki-Meister seit 1993
76571 Gaggenau

Reiki in Griechenland

Mit Begeisterung habe ich den Artikel „Reiki in
Zeiten der Krise“ über Griechenland gelesen. Ich
lebe seit 13 Jahren im südlichen Peloponnes,
und wir haben dort im Laufe der Jahre einen in-
ternationalen Reiki-Kreis aufgebaut. Ich erlebe –
wie Susanne (die Autorin des Artikels, Anm. d.
Red.) – die Zeiten der Krise, die Suche der Men-
schen nach neuen Möglichkeiten, ihr Leben zu
meistern. Die wirtschaftliche Situation hat sich
verschlechtert, war aber auch vor der Krise hier
im sehr ländlichen Bereich nie rosig. Wenn Men-
schen zu uns kommen, um Reiki kennen zu ler-
nen, gibt es auch mal eine Reiki-Behandlung gra-
tis. Auch bin ich offen für einen Austausch in Na-
turalien oder Talenten für eine Behandlung.
Wenn sie aber Reiki erlernen möchten, habe ich
feste Preise für den 1. und 2. Grad in Geldform.
Gestern fragte ich meine griechischen Freunde
um ihre Meinung. Sie waren beide sehr erstaunt,
dass Reiki zu erlernen und es dann für ein ganzes
Leben zu besitzen und zu benutzen, sich evtl. so-
gar eine neue Lebensgrundlage damit zu schaf-
fen, nichts kosten soll. Ein Austausch in Naturali-
en erschien ihnen dafür viel zu einfach. Zur Zeit
kommen hier viele zurück zur Natur, bauen wie-
der Gemüse und Obst an, produzieren eigenen
Wein und versuchen, möglichst autark zu leben.
Meinen Freunden erschien es zu einfach, von die-
sen Gütern etwas abzugeben, obwohl es ganz si-
cher von Herzen kommt, um etwas dafür zu be-
kommen, was einem sein ganzes Leben lang
nützlich ist. Ich, als Reiki-Meister, gebe Reiki ei-
nen Preis. Dieser ist, verglichen mit dem, was
Frau Takata 1935 bezahlte, äußerst gering. Ich
glaube nicht, dass Menschen in sozial schwa-
chen Gebieten nicht stark und clever genug sind,
um an einen Geldbetrag zu kommen und damit
etwas zu erwerben, was ihnen wert und teuer ist.

Leserbeiträge
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Leserbeiträge

Manchmal sind es auch Prioritäten, die sie setzen
müssen, um an diesen Betrag zu kommen. Un-
terstützen können wir die Menschen im Süden
von Europa, wenn wir ihre Produkte direkt von ih-
nen kaufen, ihnen einen guten Preis zahlen, da-
mit sie mit diesem Geld etwas Gutes für sich
selbst tun können. Vielleicht sogar einen Reiki-
Kurs besuchen.
Mit sonnigen Grüßen, 

Maria Kumb
Peloponnes, Griechenland

Reiki hilft!

Mit großem Interesse verfolge ich seit Jahren die
Artikel und Berichte einzelner Leser/innen des
Reiki Magazins wie auch namhafter Reiki-
Größen. Auch ich habe in meiner langjährigen
Zeit mit Reiki viele Erfahrungen machen dürfen,
in meinen Reiki- und Engelgruppen, und ich
möchte von meiner Energiearbeit, aus meinem
Erfahrungsschatz berichten. Die Kraft und Stärke
der spirituellen Arbeit, die für mich in den Reiki-
Sitzungen erforderlich ist, hat mir die lichtvolle
geistige Welt in folgender Begebenheit noch ein-
mal vor Augen geführt. Es war, nachdem meine
Schwiegertochter sich einer Unterleibsoperation
hatte unterziehen müssen. Leider war es dabei zu
einem ärztlichen „Kunstfehler“ gekommen, der
dazu führte, dass sie plötzlich ihre Beine nicht
mehr spürte. So war sie gezwungen, einer weite-
ren Operation zuzustimmen, die schließlich dazu
führte, dass sie permanent von Nervenschmer-
zen geplagt wurde und fortan kaum laufen konn-
te. Als die Ärzte ihr sagten, dass es mindestens
ein halbes Jahr dauern könnte, bis sie wieder
würde laufen können, verschlechterte sich ihr
psychischer Zustand sichtbar. Nach dem Verlas-
sen des Krankenhauses und der Eingliederung in
die Familie war es für alle Beteiligten eine schwie-
rige Situation. Trotz medikamentöser Behand-
lung waren die Schmerzen nicht in den Griff zu
bekommen. Nach einigen Gesprächen mit mei-
ner Schwiegertochter habe ich sie davon über-
zeugen können, sich mit Reiki behandeln zu las-
sen. Ich habe mich für diese Zeit in ihr Haus ein-
quartiert und sie sehr häufig behandelt. Damit ist
es mir gelungen – mit Hilfe der lichtvollen geisti-
gen Welt –, zunächst eine große Schmerzlinde-
rung zu erreichen, über deren Ausmaß ich im
Grunde selbst erstaunt war. Durch die Aktivie-
rung mit Reiki war wahrzunehmen, wie sich dann
auch der psychische Zustand zum Positiven wen-
dete. Und schließlich wurde der gesamte ge-
sundheitliche Zustand in dem Prozess der Hei-

lung und der Psyche durch die Unterstützung der
lichtvollen geistigen Welt und der Reiki-Aktivie-
rung nach der Lehre des Mikao Usui zur Freude
aller Beteiligten zum Besseren gewandelt.
In meinen Reiki- und Engelgruppen stelle ich im-
mer wieder fest, wie sich positive Veränderun-
gen in den Lebens- und Verhaltensweisen der
Teilnehmer widerspiegeln. So mancher beginnt
auf diese Weise, sich auf den spirituellen Weg zu
machen und sich mit der eigenen Heilung und
Selbstfindung auseinanderzusetzen, in der Form,
dass jeder sein Licht in die Hand legen möchte,
auszuziehen in die Welt um dasselbige weiterzu-
geben. Dieses zu sehen und zu erleben erfüllt
mich mit tiefer Zufriedenheit, nichts anderes be-
inhaltet meine Arbeit. Zwei Teilnehmerinnen mei-
ner Gruppen berichten Folgendes: 

Marita: „Seit fünf Jahren kenne und beschäftige
ich mich mit Reiki. Vor anderthalb Jahren ließ ich
mich in den 1. Grad einweihen. Reiki begleitet
mich im Alltag. Seit ich Reiki kenne, habe ich im-
mer mehr Vertrauen in mein Leben und viel we-
niger Angst. Durch Reiki konnte ich auch besser
meine Kinder loslassen und kann ihre Wünsche
besser akzeptieren. In schwierigen Situationen
versuche ich nicht zu viel nachzudenken, son-
dern abzuwarten. Reiki gibt mir Energie in allen
Lebenslagen, seelisch und physisch. In den letz-
ten fünf Jahren haben sich bei mir einige Block-
aden gelöst, und mein Ballast wird immer weni-
ger. Gelassenheit, Geduld, und sich über die klei-
nen Dinge im Alltag freuen – dann sind die meis -
ten Tage sehr entspannt! Reiki holt mich immer
wieder aus einem gestressten Alltag zurück.
Mein Leben ist jetzt intensiver, und ich höre und
spüre immer öfter in meinen Körper hinein. Auch
für meine Umwelt bin ich viel sensibler geworden.
Ich kann mich gut abgrenzen und bestimmte Din-
ge, die nicht gut für mich sind, lasse ich nicht an
mich heran. Reiki tut mir sehr gut, und mit Reiki

werden immer wieder neue kleine Fenster geöff-
net, die mich neugierig machen.“
Helga: „Seit einem Jahr nehme ich an den Reiki-
Abenden teil. Ich bin überwältigt von den Ener -
gien, die dort fließen. Außerdem hatte ich nie
glauben können, dass ich diese Energien so
fühlen darf. Nach dem letzten Reiki-Abend, auf
dem Heimweg, habe ich mehrmals einen golde-
nen Regenbogen über der Straße gesehen, und
später im Bett hörte ich ein eigenartig schönes
Konzert in meinen Ohren. Ich bin dankbar für die-
se schönen Geschenke!“ 
Ich empfinde die Reiki-Arbeit als eine tiefe Freu-
de, in Zusammenarbeit mit der lichtvollen geisti-
gen Welt. So nehme ich derzeit auch regen Anteil
an den Informationen und der Aufschlüsselung
verschiedener Leitsätze nach Mikao Usui, die im
Reiki Magazin ausgiebig dargelegt werden. Da-
bei, so denke ich, muss es jeder mit sich selbst
ausmachen, inwieweit er sich in diese Materie
vertieft. Für mich ist ausschlaggebend, meinen
eigenen, individuellen Weg zu finden und mich
nicht unbedingt der Nacheiferung zu widmen. Ich
denke, dass die Zeiten sich geändert haben und
ein jeder seinen Weg und Pfad zur geistigen Welt
für sich finden muss.
Von ganzem Herzen,
Namaste,

Maria Göbbels
Dortmund

Liebe Maria,

danke für deine berührenden Worte, und jene
von Marita und Helga, der beiden Teilnehmerin-
nen deiner Gruppen. Nur ein kurzes Wort zu der
Serie über die neuen Erkenntnisse zu den Reiki-
Lebensregeln: Wir möchte mit dieser Serie allen
Leser/innen eine möglichst authentische, klare
Übersetzung der Reiki-Lebensregeln zur Verfü-
gung stellen, so wie Mikao Usui sie ursprünglich
gemeint hat. Immerhin war Mikao Usui der Ini -
tiator des Usui-Systems des Reiki, und es ist des-
halb interessant zu wissen, wie er diese Prinzi-
pien formulierte – ganz unabhängig davon, ob
man nun die Form der Lebensregeln, die man
selber für sich nutzt oder die man in seinen Rei-
ki-Kursen lehrt, anpasst oder auch nicht. Letzt-
lich zeigen die vielen verschiedenen Überset-
zungsmöglichkeiten der japanischen Zeichen,
wie Mark Hosak sie darlegt – neben aller Deut-
lichkeit in einigen Punkten – ja überdies auch,
dass es eh nicht die „eine richtige Übersetzung“
gibt.

Die Redaktion
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News & Termine

Reiki mit Pferden

Die Zeitschrift Cavallo, „das Magazin für aktives
Reiten”, hat ausgiebig über Reiki berichtet: In der
Mai-Ausgabe 2013 wurde ein sechsseitiger, gut
recherchierter und objektiv gehaltener Artikel
über „Reiki für Pferde” veröffentlicht. Dabei ging
es u.a. um ein „Reiki-Experiment”, bei dem eine
Reiki-Meisterin ein krankes Pferd behandelte.
Der Artikel gibt den Verlauf der Behandlungs -
serie objektiv und detailliert wieder. Am Ende
heißt es: „Insgesamt fällt das Testurteil positiv
aus.” Auf einer Extra-Infoseite wird der Berufs-
verband ProReiki genannt, ebenso der Reiki Ver-
band Deutschland e.V. und der Reiki Alliance
Deutschland e.V. Es wird über Reiki am Unfall-
krankenhaus Berlin berichtet sowie über andere
Kliniken, wo in Deutschland mit Reiki gearbeitet
wird, offenbar auf Grundlage von Artikeln, die
hierzu in den letzten Jahren im Reiki Magazin er-
schienen sind. Ein gelungener, informativer Arti-
kel über Reiki mit Pferden sowie allgemein über
Reiki, in einer interessanten Fachzeitschrift.

Info
www.cavallo.de 

Reiki in US-Kliniken

In einem Artikel im US-amerikanischen Reiki  News
Magazine berichtet die Reiki-Meisterin  Raven
 Keyes von ihren Erfahrungen mit Reiki in Kran-
kenhäusern. Viele Kliniken in den USA haben
mittlerweile Reiki integriert. Raven Keyes hat
zahlreiche Krankenschwestern in Reiki einge-
weiht. Dazu schreibt sie:„Die Krankenschwestern
rund um den OP-Raum, in den Vorbereitungsräu-
men und auf der Aufwachstation haben mich
schon oft gesehen, und sie haben miterlebt, was
Reiki für die Patienten bewirken kann. Sie haben
oft bemerkt, wieviel ruhiger die Patienten vor der
Operation waren, und wieviel besser es ihnen
ging, wenn die Operation vorbei war. Ich hörte sie
oft sagen: „Die Patientin sieht aus, als käme sie
gerade aus dem Urlaub, und nicht als sei sie kurz
vorher operiert worden!“ Oder sie fragten die Pa-
tienten Dinge wie: „Was soll das heißen, Sie brau-
chen keine Schmerzmittel?“ Oder ich hörte sie
einander zuflüstern: „Die Patientin ist eben gera-
de operiert worden. Warum ist sie so fröhlich?“
Diese Beobachtungen führten dazu, dass einige
der Krankenschwestern begannen, Reiki zu er-
lernen. Dabei sind sie so sehr beschäftigt, dass
sie kaum Zeit haben, den Patienten Reiki zu ge-

ben, außer in den kurzen Momenten, wenn sie ei-
nen Arm berühren können, um eine Blutdruck-
manschette anzulegen oder eine Hand halten,
um einen intravenösen Zugang zu legen. Den-
noch ist Reiki etwas, das sie wertschätzen. Ich
lächle und gratuliere ihnen herzlich, wenn sie sa-
gen: „Ich beschäftige mich mit Reiki, und ich nut-
ze die Ausbildung für mich selbst. Das ist etwas,
was ich mir geben kann, um für mich zu sorgen
und mich gut zu fühlen!“ Bravo! Nichts könnte
mich froher machen!“

Aus: „Using Reiki for Self Care“, Raven Keyes, Reiki News Magazine,
Summer 2012, S. 40-41 (Übersetzung ins Deutsche: F. Rudnick)

Gesundheitsministerium 
antwortet 

Im Mai 2013 hatte ProReiki – der Berufsverband
e.V. das deutsche Bundesgesundheitsministe -
rium angeschrieben und um einen Termin gebe-
ten, um Reiki und dessen Einsatzmöglichkeiten
im deutschen Gesundheitswesen vorzustellen.
Wie die Pressestelle von ProReiki mitteilt, hatte
das Ministerium bald darauf in einem Antwort-
schreiben festgestellt, dass es nicht für Reiki-
Praktizierende zuständig sei. Rechtsanwalt Mi-
chel Jansen sieht darin eine klare Bestätigung
des Bundesverfassungsgerichtsentscheids aus
dem Jahr 2004, auf dessen Grundlage Heiler per
Handauflegen in Deutschland tätig sein dürfen
(vgl. den Artikel dazu in Ausgabe 3/04 sowie wei-
tere Artikel im Reiki Magazin zur Thematik „Rei-
ki und deutsche Rechtsprechung“). Das Schrei-
ben bestätige insofern „von höchster Stelle“, so
Michel Jansen, „dass Reiki auch und gerade im
Lichte der Grundsatzentscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes aus dem Jahr 2004 aus-
geübt werden kann und darf.“ Diese „Absage
vom Gesundheitsministerium“, so die Presse-
stelle von ProReiki, bedeute, „dass Reiki nicht un-
ter die Kontrolle und Weisungsbefugnis der Ge-
sundheitsämter fällt und bedeutet für uns (...),
dass es auch keine Abmahnungen und Ein-

schränkungen durch die örtlichen Gesund-
heitsämter geben darf.“ Da fast zehn Jahre nach
der Grundsatzentscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts noch immer längst nicht alle Ge-
sundheitsämter in Deutschland dies zu wissen
scheinen, lasse sich das Antwortschreiben des
Ministeriums, so Michel Jansen, „taktisch gut ein-
setzen“, im Falle einer Weisung durch ein Ge-
sundheitsamt. ProReiki plant, das Antwort-
schreiben des Gesundheitsministeriums in we-
sentlichen Auszügen im Mitgliederbereich seiner
Website zu veröffentlichen – sowie im Rahmen
der ProReiki-Grundlagenseminare ab 2014 (sie-
he S. 17) den gesamten Wortlaut des Schreibens
zur Verfügung zu stellen. 

Info
www.proreiki.de

Auf dem Foto: Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr 
(Quelle: BMG/Dedeke)

Reiki in Kliniken weltweit

Reiki wird weltweit in rd. 1.500 Kliniken angebo-
ten – das ergab eine Recherche von Reiki-Lehrer
Wim Souwer aus den Niederlanden (www.pea-
cefullgendaireiki.com). So seien Reiki-Angebote
derzeit vor allem in Kliniken in den USA zu finden
(rd. 1.000). Aber auch Europa sei mit rd. 350 Kli-
niken, in denen Reiki in der ein oder anderen Wei-
se angeboten werde, gut vertreten. Dabei sei Rei-
ki in Europa vor allem in Kliniken und Hospizen in
Großbritannien vertreten (rd. 280), in Deutsch-
land gebe es rd. 20 Kliniken mit Reiki-Angebot, in
Spanien rd. 10 – und weitere rd. 40 in anderen
europäischen Ländern. Gründe, die laut Angaben
von Kliniken für den Einsatz von Reiki sprechen,
seien: Verringerung von krankheitsbedingtem
Stress, Verbesserung mentalen und körperlichen
Wohlbefindens, schnellere Genesung/Erholung,
Reduzierung von Schmerz, Reduzierung von
Ängsten, bessere Verträglichkeit auch starker
Medikamente, unterstützende Wirkung vor und
nach OPs, Stärkung des Immunsystems, Norma-
lisierung von Blutdruck, Herzrhythmus u.a. 

Info
Websites, auf denen diese Recherche basiert:
www.hosp.org
www.reiki.org/reikinews
www.reikiinmedicine.org
www.wikipedia.com
www.hartfordhealth.org/IntMed/manual/reiki.asp
www.centerforreikiresearch.org 
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Reiki-Festival Gersfeld

Vom 1.-3. November 2013 findet wieder das all-
jährliche Reiki-Festival in Gersfeld statt. „Die
schöne holzgetäfelte Stadthalle lädt uns ein
näher zusammenzurücken, uns zu spüren und
Reiki fließen zu lassen,“ so Elfie Groß vom Pro-
grammteam. „Als besonderer Gast wird Paul Da-
vid Mitchell dabei sein, für die gesamte Dauer
des Festivals wie auch am Tag zuvor, am Meis -
tertag.“ Paul Mitchell ist einer der 22 von Hawayo
Takata eingeweihten Reiki-Meister, zusammen
mit Phyllis Lei Furumoto leitet er das Office of the
Grandmaster im Usui Shiki Ryoho. „Paul ist
außerdem ein begnadeter Aikido-Lehrer,“ so Krish -
na Kloers vom Programmteam, „der die spirituel-
len Aspekte dieser Kampfkunst mit Reiki und den
Reiki-Lebensregeln verbindet“. In diesem Jahr
werde es zudem Kleingruppen geben, soge-
nannte home groups, sowie zahlreiche weitere
Möglichkeiten zu Austausch und Begegnungen
in der Gemeinschaft. Am Samstag stehen Work -
shops zum diesjährigen Festivalmotto „Unendli-
che Quelle – mit Reiki in Reichtum und Fülle“ auf
dem Programm. Workshop-Leiter sind Telse Dan-
ker („Lachen und Weinen“), Brigitte und Hans
Trumpf („Mit dem Gong zur inneren Quelle“), Fok-
ke Brink („Eine Fülle von Reiki-Geschichten“),
Mark Hosak („Lebensregeln und Sinnlichkeit“),
Manuela Schurk-Balles („Musik, Tanz und syste-
mische Arbeit“) und Renate Heimann („Reise zu
der inneren Weisen“). Das Reiki-Festival Gersfeld
ist seit über 20 Jahren bekannt als ein „heilender
Raum für nährende Begegnungen“.

Info
www.reiki-festival.de

Internationale Auszeichnung 
bei den Vereinten Nationen

Die an die Organisation der Vereinten Nationen
(UNO) angegliederte World Peace Prayer So-
ciety (WPPS) zeichnete im Mai 2013 den Bruno
Gröning-Freundeskreis mit dem Peace Pole
Award aus. Die UN-Repräsentantin der WPPS,
Deborah Moldow, hob in ihrer Rede die Bedeu-
tung des Bruno Gröning-Freundeskreises und die
Lehre Bruno Grönings bezüglich Hilfe und Hei-
lung auf geistigem Weg hervor. Die Heilung des
Einzelnen sei mit dem Frieden für alle Menschen
eng verbunden. Bezogen auf die äußere Erschei-
nungsform des Peace Pole Awards fügte sie hin-
zu: „Er verbindet Himmel und Erde mit einem Frie-

densgebet.“ Das weltweite Peace Pole Projekt
geht zurück auf Masahisa Goi (1916-1980), der
nach den Ereignissen von Hiroshima sein Leben
dem Weltfrieden widmete. Ziel der Nichtregie-
rungsorganisation ist es, die Menschen aller Län-
der mit den Worten „May Peace Prevail on Earth“
(„Möge Friede auf Erden sein“) zusammenzu-
bringen. Die WPPS setzt sich ein für eine Welt, in
der alle Kulturen, Bräuche, Religionen, ethni-
schen Gruppen und Lebensformen respektiert
werden. Zu den Preisträgern gehören u.a. die
Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa, eben-
so der Friedensnobelpreisträger Dalai Lama und
Papst Johannes Paul II.. Während der Feierlich-
keiten veranschaulichte ein Filmausschnitt das
Leben Bruno Grönings und die weltweite Arbeit
des Bruno Gröning-Freundeskreises, dem insge-
samt rd. 70.000 Menschen angehören. Bruno

Gröning (1906-1959) wurde in den 1950er Jah-
ren bekannt durch außergewöhnliche Heilungen,
die der Aufnahme der Lebenskraft, die er auch
als „Heilstrom“ bezeichnete, zu verdanken wa-
ren. Da Bruno Gröning zu Lebzeiten vermittelte,
wie der Mensch aus sich selber heraus wieder ge-
sund und glücklich werden kann, geschehen
auch heutzutage oft erstaunliche Heilungen,
selbst von als unheilbar geltenden körperlichen
und seelischen Erkrankungen. Der Bruno Grö-
ning-Freundeskreis ist eine der weltweit größten
Vereinigungen für Heilung auf dem geistigen
Weg. Die Heilungen werden durch die Medizi-
nisch Wissenschaftliche Fachgruppe (MWF), ei-
nem Zusammenschluss einiger Tausend Ärzte
und Angehöriger anderer Heilberufe im Bruno
Gröning-Freundeskreis, geprüft, dokumentiert
und archiviert. Die medizinische Beweisbarkeit
der Heilungsberichte erfolgt nach den Grundsät-
zen der klinischen Anamnese anhand von Vor-
befunden und Nachuntersuchungen unabhängi-
ger Ärzte.

Info
www.bruno-gröning.org

Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

Die Website des Reiki Magazins
hat eine Top-Platzierung, bei Ein-
gabe des Suchwortes „Reiki“ in die

Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des
Reiki Magazins im Internet und

schalten Sie Ihren Adresseintrag
auf unserer Website.

Direkt online: 
Auf www.reiki-magazin.de

im Bereich „Reiki-Anbieter“ 
(etwas herunterscrollen), 

den Hinweisen dort folgen!

Oder ganz bequem, per Telefon
oder E-Mail, bei uns persönlich: 

Tel.: 0700-233 233 26 
(Dieter Leisebein), E-Mail: 

anzeigen@reiki-magazin.com

Haben Sie noch Fragen? 
Kommen Sie auf uns zu!

�

�
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Südindien-Reisen

Individuelle Reisen nach Südindien, kompetent
begleitet von Reiki-Meisterin Simone Grashoff,
bietet „Touching India‘s Heart“. Das Angebot ist
breit gefächert, von Entspannung (Ayurvedische
Massagen, Yoga, Reiki, Strand, Meer) über „Ein-
tauchen in die indische Kultur“ (Hausboot, Tem-
pel, Kulturprogramm u.a.) bis hin zu Abenteuer-
Touren (Dschungel, Wasserfälle, Berge, Elefan-
ten, Delfine). Zudem gibt es die Möglichkeit zu
 Extra-Touren, z.B. in eine Palmblattbibliothek,
nach Auroville, nach Delhi oder zum Taj Mahal.  

Info
www.touching-indias-heart.de

Heilkraft der Natur

Eine Möglichkeit, die Heilkraft der Natur zu nut-
zen, sind energetisierende Öle. Diese eignen sich
gut zum Einfächeln in die Aura oder auch zum
Auftragen auf die Haut. Dadurch werden die in
den Ölen enthaltenen Energien den Energiefel-
dern des Körpers bzw. dem Körper direkt zuge-
führt. Je nach verwendeten Ölen kann dies der
Vitalisierung von Körper und Geist dienen, einer
Verstärkung der Intuition, dem Aufbau von ener-
getischem Schutz oder der Unterstützung von
Heilungsprozessen. Energetisierende Öle wer-

den u.a. aus Blüten, Blättern, Früchten, Samen
und Wurzeln gewonnen. Ihre heilsame Wirkung
kannten die Chinesen schon vor Jahrtausenden.
Auch antike Kulturen wie die alten Griechen setz-
ten ätherische Öle gezielt zur Verbesserung ihres
Wohlbefindens ein. Ein besonderes, da seit mehr
als 60 Jahren erprobtes energetisierendes Öl ist
das „Soli-Chlorophyll-Öl S 21“. Dabei handelt es
sich um eine sorgfältig abgestimmte Mischung
aus 21 Kräuterölen, die einander nach Art und
Menge so zugeordnet sind, dass sie ihre Vital-
kraft voll entfalten können. Darin enthalten sind,
so die Hersteller, ätherische Öle aus Orangen,
Eukalyptus, Rosmarin, Pfefferminze, Anis, La-
vendel, Salbei, Nelke, Wacholderbeere, Melisse,
Thymian, Fenchel, Wermut, Kümmel, Kamille, Pe-
tersiliensamen, Kalmus, Selleriesamen u. a.  

Info
www.soliform.de

Rücktritt als spiritueller Lehrer

Andrew Cohen, einer der einflussreichsten spiri-
tuellen Lehrer unserer Zeit und Vordenker der in-
tegralen Bewegung, hat auf seinem Blog einen
bemerkenswerten Post verfasst, in welchem er
seinen Rücktritt von seinen Positionen und seiner
Funktion als spiritueller Lehrer erklärt und sich
bei seinen Schülern entschuldigt. Cohen war seit
langem eine umstrittene Persönlichkeit, da viele
seine Integrität als spiritueller Lehrer anzweifel-
ten und ihm insbesondere Machtmissbrauch vor-
warfen.

Info
In deutscher Übersetzung ist der Text zu lesen auf:
www.sein.de (bei „Suche“ dort „Andrew Cohen“ 
eingeben)

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Ein spiritueller Lehrer muss den Mut 
eines britischen Generals und das Herz 

einer bengalischen Mutter haben.“ 

Srila Prabhupada, in den 1970er Jahren, 
bei einer spirituellen Lehrrede in Indien

aus: „Journey Home“, Radhanath Swami

News & Termine

Welt der Düfte

Vanille 
– Vanilla Planifolia

„Ich streichle deine Seele
und schenke dir Geborgenheit!“ 

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Wirkung
Der süße, warme Duft wird aus der Vanilleschote mit Hil-
fe von Alkohol gewonnen und ist deshalb nur als Vanille-
extrakt erhältlich. Durch die Vanille werden Glückshor-
mone ausgeschüttet, was sie zu einem absoluten Seelen-
streichler macht. Sie entspannt, schenkt Wärme und ver-
mittelt kuschelige Geborgenheit. Genau das Richtige für
die Herbstzeit.

Anwendung
Raumduft: 1-5 Trpf. auf einen Duftstein geben oder in
die mit Wasser gefüllte Duftlampe.

Duftendes Briefpapier: Je 1 Trpf. Orange und Vanille
auf einen Wattebausch geben und das Briefpapier damit
leicht bestreichen.

Duftmischung „Kuschelzeit“:
Mischung für die Duftlampe: 4 Trpf. Orange, 1 Trpf. Ro-
sengeranie, 2 Trpf. Vanille. 

Schönheitsbad: 2 EL Honig und 2 EL Sahne vermi-
schen, 2 Trpf. Orange, 2 Trpf. Rosengeranie, 2 Trpf. Vanille
dazutun – und ins Badewasser geben!

Duft Kolumne

Zur Anwendung bitte nur absolut reine, natürliche, 
ätherische Öle verwenden!

©
 d
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„Fernreiki für Japan“ – es geht weiter!
Im Herbst 2013 setzen wir die Fernreiki-Aktion für Japan fort. Jetzt gilt es dran zu bleiben – und
kontinuierlich weiter auf „die Situation in Japan, ausgelöst durch den Reaktorunfall in Fukushi-
ma“ Fernreiki zu senden. Kürzlich kam es erneut zu ernsthaften Störfällen in Fukushima. So sei-
en 300 Tonnen stark verseuchtes Wasser aus einem Tank am Kraftwerk in Fukushima ins Erd-
reich gesickert. Wie es heißt, sei dies der schlimmste Vorfall seit der Kernschmelze am 11. März
2011 gewesen. Außerdem fließe weiterhin dauerhaft stark verseuchtes Wasser ins Meer. Es sei
damit zu rechnen, dass die Krisenbewältigung noch Jahrzehnte dauern würde. Immer wieder
demonstrieren in Japan Tausende für einen Ausstieg aus der Atomkraft, sodass es möglich er-
scheint, dass auch in Japan, wie in Deutschland, schon bald ein kompletter Ausstieg aus der
Atomkraft erfolgt. Diese Entwicklung in Japan möchten wir weiter mit Fernreiki unterstützen –
und damit auch die energetisch-atmosphärische Reinigung im Ursprungsland von Reiki. 

Reiki Magazin
Reiki-Land.de
Reiki Convention
Reiki Verband Deutschland e.V.
Reiki Alliance Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
Reiki-Do Institut International
„The Reiki Tsunami – One Million Reiki Healers ...“
Gemeinschaft „Authentisches Reiki“
Gendai Reiki Network Australia
NPO Japan Reiki Healing Association
Honda Natur Healing Center
Nagomitokoro
„Hands for the World“

Reiki-Festival-Team
Humanitäres Reiki-Netzwerk im Taunus
Förderung intern. 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
„Reiki für alle"
Reiki Radius
The Reiki Centre, Singapore

Aktuelle Informationen zur Aktion gibt es auf: www.reiki-magazin.de – klick auf „Fernreiki für Japan“.
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Diese Organisationen, Vereine etc. unterstützen die Aktion:

Auch du kannst mitmachen, wenn du den 2. Reiki-Grad hast und zu den vereinbarten Terminen
Fernreiki nach Japan schickst. Dauer: je rd. 20 Minuten. Uhrzeit: nicht festgelegt – jeder kann
nach seinen zeitlichen Möglichkeiten mitmachen, zu den folgenden Terminen: 

Do., 19. September 2013 – Sa., 19. Oktober 2013 – So., 17. November 2013
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September

13.-15.9.13 Celle, Lüneburger Heide
Workshop des Reiki-Verband-Deutschland
e.V., Referenten u.a. Rolf Blum („Coaching – Wie
gründe ich eine Reiki-Praxis?“ & „Reiki und seine
europäischen Wurzeln“), Christine Hartmann („So-
cial media – aber sicher ... auch für die Reiki- Pra -
xis“) und weitere interessante Themen rund um Rei-
ki. Auch Nichtmitglieder können teilnehmen.
Info Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776, E-Mail:
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

26.9.13 VHS Ostkreis Hannover & VHS Celle
„Was ist Reiki? Wie kann es helfen?”
Vortrag von Rolf Blum
Info Rolf Blum, Tel.: (05141) 9777534 
E-Mail: rolf-blum@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

30.9.13 Kaltenkirchen, bei Hamburg
„Reiki und Spiritualität“, Vortrag von Rolf Blum,
veranstaltet vom Reiki Verband Deutschland,
mit dem Businessclub Kaltenkirchen
Info Veronika Podzins, Tel.: (04191) 8027064
E-Mail: mail@bck-sh.de 

Oktober

4.-6.10.13 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
12. Kongress Geistiges Heilen
u.a. mit Walter Lübeck („Neue Einsichten in das The-
ma Aura-/Chakralesen“ u.a.) und Sai Cholleti („Le-
bensenergie – überall und kostenlos verfügbar“)
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (06221) 169606, www.dgh-ev.de

5.10.13 Nettetal, bei Mönchengladbach
„Burnout und Reiki geht nicht immer zu-
sammen“ – Einführung in das Thema „Reiki bei
Burnout-Symptomatik“, mit Birgit Lutherer, Reiki-
Meisterin, Burnout-Beraterin
Info Birgit Lutherer, Tel.: (02153) 954 626
E-Mail: info@reiki-zentrum-nettetal.de
www.reiki-zentrum-nettetal.de

Reiki-Termine 2013

Oktober

12.-13.10.13 Waldorfschule Kreuzberg, Berlin
„Die persönliche Entwicklung und spirituel -
le Übung vertiefen mit den Lebensregeln“
Workshop mit Paul Mitchell, mit Übersetzung ins
Deutsche (Béatrice von Schlick)
Info Magdalena Hetzer, Tel.: 0170-432 62 99
E-Mail: mag.he@t-online.de 

25.10.13 Zenit Buchhandlung, Berlin
Erlebnisabend mit Vortrag, Meditation und
Buchvorstellung, mit Peter Michael Dieckmann
(Autor von „Kampfkunst des Herzens“ u.a.)
Info Zenit Buchhandlung, Tel.: (030) 8833680
E-Mail: service@zenit-buch.de

25.-27.10.13 Klinikum Bad Bramstedt, bei HH
Advanced Symbole Workshop – Vertiefen
und Üben der Reiki-Symbole, mit Fokke Brink
Info Regina Zipfl 
Tel.: (04192) 889776, E-Mail: 
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de

31.10.13 Gersfeld, Rhön
Reiki-Meistertag des Reiki-Festivals 2013:
„Meister im Kreis“, mit Paul Mitchell, zu den vier
Aspekten des Usui Shiki Ryoho, Programmteam:
Peter Mascher, Krishna Kloers, Elfi Groß
Info Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

November

ab Nov.'13 Südindien
„Touching India’s Heart“
Reisen nach Südindien „mit allen Sinnen“
Info Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555, E-Mail:
welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

1.-3.11.13 Gersfeld, Rhön
Reiki Festival 2013: „Unendliche Quelle, Reiki
in Hülle und Fülle“, als Gast mit dabei: Paul David
Mitchell (OGM Usui Shiki Ryoho), Programmteam:
Krishna Kloers, Elfi Groß, Peter Mascher
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

Anzeige
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Je länger ich Reiki-Sitzungen gebe, umso mehr
wird mir klar, wie wichtig die innere Haltung des
Behandlers zur Situation, zu Reiki, zum Klienten
und zum Thema Heilung an sich ist. Die Erfah-
rungen und Einsichten, die ich dabei gewonnen
habe, möchte ich hier vorstellen. Vielleicht ist das
eine oder andere dabei, das auch für dich funk-
tioniert.

Begegne ich einem Mitmenschen in meiner Pra-
xis, versuche ich, so gut ich kann, sein Leid zu
spüren, es aus seiner Sicht zu erleben. Meiner
Ansicht nach ist Mitgefühl die stärkste Triebkraft,
einem anderen zu helfen. Denn es ist ja nicht im-
mer leicht, sich selbst als Heiler immer wieder zu
motivieren, dem Klienten stets von neuem wieder
aufzuhelfen, Verständnis für seine Heilungs-
blockaden und für seine mangelnde Motivation
zur Änderung seines Lebens zu haben. Doch wer
den Schmerz des anderen selbst spürt, gibt nicht
so leicht auf – und ich glaube, gerade das kann
den letzten, wichtigen Anstoß geben, damit der
Klient beginnt, das Notwendige zu seiner Heilung
beizutragen. 

Tiefe Verletzungen

Die moderne neurologische Medizin spricht von
„Spiegelneuronen“, die Mitgefühl ermöglichen.
Doch auch wenn diese in jedem von uns vorhan-
den sind – wir müssen uns immer wieder neu ent-
scheiden, sie einzuschalten, zu wagen, die Wun-
de des anderen Wesens zu spüren. In der Astro-
logie steht der Planetoid Chiron für dieses Prin-
zip. Er symbolisiert die tiefste, unheilbare Ver -
letzung eines Individuums – Thema und Lebens-
bereich werden angezeigt durch Sternzeichen
und astrologisches Haus. Gleichzeitig zeigt
Chiron aber auch die gewaltige spirituelle Weis-
heit und Heilkraft, die freigesetzt wird, wenn der
Betreffende bereit ist, sich und das Leben trotz-
dem lieben zu lernen und seine Talente zum Bes -
ten des Ganzen einzusetzen.

Es hat mir viel geholfen, mich immer wieder dar-
an zu erinnern, dass ich den anderen nicht lieben
kann, wenn ich meine Zeit damit verbringe, ihn zu
be- oder verurteilen. Und je weniger ich mit dem
Bild des anderen beschäftigt bin, sondern mit
IHM, seinem SEIN, desto leichter ist es, ihm  seine

Größe zu spiegeln, zu zeigen, anstatt die meine.
Ich bin überzeugt, dass ein Mensch mit seinem
Leben umso besser zurecht kommt und umso
glücklicher ist, je mehr er seine Einzigartigkeit
und die seiner Begabungen erkennt und respek-
tieren lernt.

Erfülltes Leben

Meiner Meinung nach gehen wir in dieser Welt
unter, wenn wir einander nicht zur Seite stehen
und helfen. Und wir können dies immer besser
tun, je größer das Bewusstsein unserer Beson-
derheit, unserer wunderbaren, so individuellen
Fähigkeiten ist. Ich glaube, die Schöpferkraft hat
in ihrer Weisheit die Talente so verteilt, dass sie
am besten funktionieren, wenn sie zusammen
wirken.

Liebe, in ihren vielen phantastischen Formen,
und Arbeit, Berufung, sind meiner Erfahrung
nach die Fundamente eines erfüllten Lebens. Im-
mer wieder habe ich erlebt, wie Reiki die Leben-
digkeit eines Wesens – und damit auch seine be-
sonderen Begabungen – zum Vorschein bringt,
wenn diese wunderbare Energie nur lange ge-
nug eingesetzt wird und die Bereitschaft des Be-
treffenden vorhanden ist, sich auf den Weg der
Seele, den Weg zum eigenen, göttlichen Selbst,
zu begeben. Wie das Sonnenlicht die Pflanzen im
Frühling aus dem Keim hervorlockt, so erweckt
die spirituelle Lebensenergie, Reiki, die Einzigar-
tigkeit eines Menschen. Das, was ihm die Schöp-
ferkraft als ihr Erbe mit auf den Weg gegeben hat. 

Als Reiki-Behandler verstehe ich mich als Beglei-
ter, der dem Klienten mit Reiki, Herz und Hand zur
Seite steht, sich selbst zu finden, sich schätzen
und lieben zu lernen. Die Lebensregeln Mikao
Usuis sind mir bei dieser Aufgabe schon oft eine
unschätzbare Hilfe gewesen. Natürlich spielt da-
bei die Verfassung des Behandlers eine große
Rolle. Wer glücklich ist, braucht nicht viel vom
Göttlichen zu erzählen, um dies dem anderen zu
zeigen. Mit Glück meine ich nicht nur die Freude,
die aufkommt, wenn alles gut läuft und die Sor-
gen fern sind. Sondern auch das Verständnis,
dass wir alles bekommen, was wir auf unseren
Wegen zum Großen Licht brauchen, wenn wir nur
bereit sind, aufmerksam und dankbar zu sein.

Das unsere dazu beizutragen, dass wir die Welt
mit unserem DASEIN bereichern und etwas schö-
ner, wärmer und liebevoller zurücklassen (wenn
wir gehen), als wir sie vorgefunden haben.

Vielleicht waren deshalb Mikao Usui die Fünf Le-
bensregeln und die Gassho-Meditation so wich-
tig, dass er sie als spirituelles Heilmittel für alle Er-
krankungen bezeichnete und seinen Schülern
empfahl, sie regelmäßig am Morgen und am
Abend zu üben. Denn wenn wir Sorgen und Wut
heilen, unsere schlechten Gewohnheiten (so ver-
stehe ich Karma) durch gute ersetzen, entstehen
Dankbarkeit und Liebe beinahe von alleine. Gute
Gewohnheiten sind für mich die Verhaltenswei-
sen, die meinem Göttlichen Selbst gefallen und
ihm nützlich auf seinem Erdenweg sind.

Heiler sein

Bei meiner Morgenmeditation beschäftige ich
mich mit den in diesem Beitrag erwähnten und
ähnlichen Gedanken. Mein Bestreben ist es, an
jedem Tag der beste Heiler zu sein, der ich gera-
de sein kann. Diese Gedanken haben mir immer
auf meinem Weg dahin geholfen. Vielleicht geht
es dir ähnlich. �

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

Kolumne

Heilung, Herz und Hand

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!

�
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Der Alternative Nobelpreis

Vor mehr als 30 Jahren startete die Verleihung des „Alternativen Nobel -

preises“. Die Preisträger setzen mutig praktische Lösungen zu wichtigen

Herausforderungen unserer Zeit um. Reiki-Lehrerin Christine Kutter

 berichtet über diese alljährlich im Stockholmer Reichstag verliehene

 Ehrung mit internationaler Reichweite.  

Wir Reiki-Praktizierende sind damit befasst, Hei-
lungsprozesse bei uns selbst und anderen Men-

schen durch die Reiki-Kraft zu unterstützen. Je nach
Häufigkeit und Integration der Reiki-Praxis in den Alltag
sind Veränderungen in unserem Leben wahrnehmbar.
Ich praktiziere Reiki seit vielen Jahren. Die tägliche
Selbstbehandlung hilft mir, in meiner Kraft zu bleiben,
die Schöpferkraft in Stille zu erleben und Barrieren, die
sich zeigen, zu überwinden.

Ich habe den Eindruck , dass mein Leben durch Reiki in
seinen natürlichen Fluss gekommen ist und ich es jetzt
mehr ergreifen kann. Es gelingt mir zunehmend, ge-
stalterisch zu wirken, so dass Veränderungen nachhal-
tig und im Sinne des Gemeinwohls und Interessenaus-
gleichs geschehen können. Auch nehme ich die Poten-

tiale und die Schönheit des Lebens intensiver wahr.

Es gibt Menschen, die aus der Notwendigkeit einer Si-
tuation heraus Eigeninitiative ergriffen haben und mit
großer Entschlossenheit ganz praktisch daran arbeiten,
in ihrem Lebensraum, in ihrem Umfeld, in ihrem Land
zerstörerische Prozesse zu verlassen und lebensför-
dernde Strukturen aufzubauen. Solche Menschen habe
ich kennengelernt, nachdem ich im Jahr 2011 einen
Vortrag von Ole von Uexküll über den Right Livelihood
Award gehört habe, der auch „Alternativer Nobelpreis“
genannt wird. 

Herausforderungen unserer Zeit

Den Begriff „Right Livelihood“ entnahm der Gründer
dieser Auszeichnung, Jakob von Uexküll (der Onkel des
jetzigen Geschäftsführers Ole von Uexküll) den Lehren
Buddhas, dem sogenannten Edlen Achtfachen Pfad zur
Erleuchtung. „Right Livelihood“ bedeutet so viel wie:
rechtes Leben, verantwortungsvolles Leben, Leben im
Sinne der Lebensgesetze.

Mit diesem Preis werden seit 33 Jahren jährlich vier
Menschen geehrt, die Lösungen zu den wichtigsten
Herausforderungen unserer Zeit praktisch umsetzen.
Bisher wurden 149 Menschen in 62 Ländern ausge-
zeichnet. Kriterien für die Verleihung sind nicht nur die
lokale und globale Bedeutung des jeweiligen Projektes,
sondern auch die Widerstände, die es dabei zu über-
winden galt. Die Preisträger arbeiten oft gegen Diktatu-
ren oder Firmen an, die hauptsächlich an Macht und

Verleihung des „Alternativen Nobelprei-
ses“, im Dezember 2012, im Stockhol-
mer Reichstag.
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Geld interessiert sind. Dies führt oft da-
zu, dass die Preisträger nicht nur um ihr
Projekt, sondern auch um ihr eigenes
Leben bangen müssen.

Auswahl der Preisträger 

Jeder kann jeden für den Preis vor-
schlagen. Es werden nicht nur Einzel-
personen nominiert, sondern auch Or-
ganisationen. Es gibt keine festgeleg-
ten Kategorien. Die Jury, so betont Uex-
küll, begutachte sehr sorgfältig die
Kandidaten der engeren Wahl. Mitglie-
der des internationalen Komitees rei-
sen nach Sichtung der Unterlagen in
die Länder, zu dem jeweiligen Projekt,
um vorort alles genauestens zu prüfen.
Eine Nachlässigkeit bei der Auswahl
der Kandidaten könnte zu einem un-
wiederbringlichen Verlust des guten
Rufes führen, den der Preis genießt.

Vier Preisträger werden jedes Jahr Anfang Dezember
im Stockholmer Reichstag in sehr festlichem Rahmen
geehrt. Dieses Ereignis findet weltweit auch in den öf-
fentlichen Medien Beachtung und Anerkennung. Das
Preisgeld beträgt 50.000,- Euro für jeden Nominierten
und darf nur für das entsprechende Projekt verwendet
werden. Verfügt der Preisträger selbst über ausrei-
chend finanzielle Mittel, erhält er einen undotierten Eh-
renpreis. Der „Alternative Nobelpreis“ wird ausschließ-
lich durch Spenden finanziert. 

Besserer Schutz

Die Bedeutung des Preises geht weit über das Preisgeld
hinaus. Durch das Bekanntwerden des Projektes in
größerem Rahmen fließen oft zusätzliche Spendengel-
der. Der Inhalt und die Ideen der jeweiligen Arbeit wer-
den weiter verbreitet und finden damit mehr Anerken-
nung. Der Preis kann auf diese Weise vielen Menschen
Hoffnung machen bzw. sie ermutigen, in ihrem Bereich
Visionen zu entwickeln und praktische Lösungen um-
zusetzen.

Eine weitere Funktion des Preises ist der sich daraus er-
gebende Schutz für das Projekt wie auch für den
Preisträger selbst, der durch die zunehmende Be-
kanntheit wächst. Rene Gongo aus dem Kongo bei-
spielsweise kämpfte gegen die Abholzung des Urwal-
des. Die Regierung wollte gerade sein kleines Büro
schließen, als die Nachricht von der Verleihung des „Al-
ternativen Nobelpreises“ allgemein bekannt wurde. Die-
selbe Regierung, die sein Büro schließen wollte, lud ihn
nun in das schönste Hotel der Hauptstadt ein, und er
konnte mit den Ministern sprechen. 

Preisverleihung in Stockholm

Ich war von dem klaren Vortrag Ole von Uexkülls 2011
in Berlin, der globalen Bedeutung der geschilderten
Projekte sowie vom Mut und der Visionskraft der
Preisträger beeindruckt. Durch ihr unermüdliches En-
gagement, Wahrnehmen und Nutzen des Potentials
wurde möglich, was vorher nicht denkbar gewesen war.
Die Preisträger leben ein Verbunden-sein mit der Welt,
eine Liebe am Leben und dessen Fülle, wie ich sie durch
die Reiki-Kraft immer wieder erfahren kann.

Nach dem Vortrag entwickelte sich ein Gedankenaus-
tausch zwischen Ole von Uexküll und mir. Die Sicherheit
der Preisträger sei es, die ihm am meisten am Herzen
liege. Wir hatten die gleichen Anliegen: Menschen mit
unseren jeweiligen Fähigkeiten zu unterstützen, die in
sehr großem Maße zum nachhaltigen Wandel und da-
mit zur „Heilung“ der Welt beitragen. Nach einiger Zeit
folgte die Einladung nach Stockholm. Ich durfte die
Preisverleihung am 7. Dezember 2012 im Stockholmer
Parlament erleben und die Preisträger persönlich ken-
nen lernen:

Der 82-jährige Amerikaner Gene Sharp wurde für das
Studieren und Systematisieren aller bisher stattgefun-
denen friedlichen Revolutionen geehrt. Die Essenz dar-
aus stellt er im Internet kostenlos zur Verfügung, in dem
von ihm verfassten Buch „Von der Diktatur zur Demo-
kratie“. Sie wird von Menschen als Leitfaden genutzt,
die eine Diktatur in eine Demokratie umwandeln wollen,
in Regionen wie dem Nahen Osten, in der Ukraine, in
Burma u.a. . Sharp reist auch in die entsprechenden �

Weitere Infos:
• www.rightlivelihood.org
• „Das sind wir unseren Kindern schuldig“

Jakob von Uexküll, Europ. Verlagsanstalt

Die Preisträger/innen 2012 (von li. nach
re.): ein Vertreter und eine Vertreterin
für Hayrettin Karaca (Türkei), (Karaca
konnte auf Grund des heftigen Winter-
einbruchs in Stockholm nicht anreisen),
Assistentin von Gene Sharp, Gene
Sharp (USA), Dr. Simar Samar (Afgha-
nistan), Henry Mc Laughlin und Anne-
Marie O Reilly für Campaign Against
Arms Trade (England). 
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Länder und hält Workshops zum Thema „Gewaltfreier
Widerstand“, sorgt also für die praktische Umsetzung
seines Leitfadens.

Dr. Simar Samar, 55 Jahre alt, ist Ärztin aus Afghanis -
tan. Sie gründete mit ihrer Organisation 15 Kranken-
häuser und mehr als 100 Schulen, um die desolate Si-
tuation der Bildung und medizinischen Versorgung spe-
ziell der Frauen zu verbessern. Als Vorsitzende der un-
abhängigen afghanischen Menschenrechtskommis -
sion mit 600 Mitarbeitern klärt sie insbesondere auch
Frauen über deren Menschenrechte (Recht auf Gleich-
heit, Gesundheit, Bildung und Berufsausübung etc.) auf
– in einem Land, in dem Frauen wie „Menschen zweiter
Klasse“ behandelt werden. Wird eine Frau in Afghanis tan
des Ehebruchs bezichtigt, kann sie ohne gerichtliche Auf-
klärung immer noch gesteinigt werden. Reaktionäre Kräf-
te missbilligen, dass Frau Samar das Selbstbewusstsein
der Frauen stärkt, so dass sie immer mit einer kugel -
sicheren Weste und Leibwächter unterwegs ist.

Der 90-jährige Hayrettin Karaca aus der Türkei ist Grün-
der der türkischen Umweltorganisation TEMA, die es
seit 1992 gibt (TEMA bedeutet: Türkische Stiftung zur
Bekämpfung von Bodenerosion, für Aufforstung und
den Schutz von natürlichen Lebensräumen). 90 Pro-
zent des türkischen Bodens unterliegen schwerer oder
mittelschwerer Erosion, die hauptsächlich durch Ab-
holzung verursacht wurde. Um der Wüstenbildung ent-
gegen zu wirken, wurden durch seine Organisation zehn
Millionen Bäume gepflanzt und Bauern in ökologischer
Landwirtschaft unterrichtet. Außerdem findet die Ver-
breitung ökologischen Wissens durch einen eigenen
Fernseh- bzw. Radiosender statt.

Die englische Gruppierung Campaign Against Arms Tra-
de (Kampagne gegen Waffenhandel) wurde geehrt für
den langjährigen Einsatz, Waffenhandel transparent
und öffentlich zu machen. Dem Einsatz der Gruppe ist
es zu verdanken, dass sich öffentliche Subventionen
für Waffenexporte in England drastisch reduziert ha-
ben (von 57 Prozent auf 1 Prozent) und sich die Ein-
flussnahme der Waffenlobby auf die britische Verteidi-
gungspolitik reduziert hat.

Zukunftsfähige Welt

Alle fünf Jahre gibt es ein großes Treffen der Preisträ-
ger, zusammen mit jungen interessierten Menschen, in
einer Art „College der Preisträger“, um Wissen auszu-
tauschen und weiter zu geben. Jakob von Uexküll trans-
feriert das gesamte Wissen des „Alternativen Nobel-
preises“ an Regierungen und gesetzgebende Instanzen
über den von ihm gegründeten World Future Council.

Die Preisträger/innen des „Alternativen Nobelpreises“
können Vorbilder für uns sein. Sie zeigen, dass die Vi -

sion einer zukunftsfähigen Welt, die das Gemeinwohl
als Anliegen hat, verbunden mit Mut und der Fähigkeit,
mit anderen Menschen zu kooperieren, Eigenschaften
sind, die zu Wandel führen. Diese Menschen schaffen
neue, funktionstüchtige Strukturen, so dass Nicht-Funk-
tionierendes wegfallen kann.

Mut und Visionskraft

Zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Welt kann die An-
wendung und Praxis von Reiki sehr hilfreich sein. Und:
Jeder von uns findet in fußläufiger Entfernung zu seiner
Wohnung einen kleineren oder größeren Missstand, der
grundlegender Veränderung bedarf. Das Beispiel, das
uns die Preisträger des „Alternativen Nobelpreises“ mit
ihrem Mut und ihrer Visionskraft geben, kann uns dazu
anregen, dass wir Entschlossenheit und Tatkraft auf-
bringen, Nöten und Missständen abzuhelfen. Wenn wir
uns im Sinne der Nachhaltigkeit und des Interessens-
ausgleiches lokal engagieren und global denken, ver-
ändern wir die Welt.

Nach meinem Besuch in Stockholm war mir klar, dass
ich das Erfahrene und Erlebte nicht für mich behalten
kann, und ich entschloss mich, die Arbeit der Preisträ-
ger durch öffentliche Vorträge bekannt zu machen. Als
Reiki-Lehrerin bin ich es gewohnt, vor kleinen Gruppen
zu sprechen. Ein öffentlicher Vortrag stellte für mich ei-
ne neue Herausforderung dar. 

Zum Vortragstermin gab ich mir eine Behandlung mit
dem 2. Grad, um alle fachlichen Ratschläge, die ich im
Zuge der Vorbereitungen eingeholt hatte, umsetzen zu
können. Der Vortragsabend war sehr erfolgreich, und
der Hoffnungs- und Begeisterungsfunke ist auf viele
weitere Herzen übergesprungen. Weitere Vorträge wer-
den folgen. �

Christine Kutter arbeitet als Reiki-Lehre-
rin und Osteopathin in Berlin und hält Vor-
träge über den „Alternativen Nobelpreis“ in
Berlin und Stuttgart – Termine auf:  
www.reiki-kutter.de

Kontakt:
E-Mail: mail@reiki-kutter.de

Fotos & Logo S. 14-16 © The Right Livelihood Award
(außer Portraitfoto der Autorin © Ch. Kutter)

Ole von Uexküll �



Den Blick voraus richtet ProReiki auf die Anerkennung des 
neuen Berufsbildes: „Reiki-Praktizierende/r“ 
Wie bei vielen anderen Berufen, die in den letzten Jahren neu entstanden sind, ist es auch für unsere „Berufung" wichtig, das
Berufsbild des „Reiki-Praktizierenden" offiziell zu verankern und die dafür vorhandenen Wege bei Ämtern und Behörden zu be-
schreiten. Damit offizielle Stellen dies in ihre Strukturen und in ihre Sprache einordnen können und nicht auf Grund falscher In-
terpretation Reiki-Praktizierende mit Ordnungsverfügungen und Verboten belegen, sieht ProReiki dies als eine zentrale Aufga-
be. An den dafür notwendigen Definitionen, Konzepten, Ausarbeitungen und der Erkundung der Amtswege arbeitet ein um-
fangreiches Team von derzeit 22 Mitgliedern inkl. Vorstand.
„Tue Gutes und rede darüber!" oder auch: „Klappern gehört zum Handwerk!“ – da können wir noch besser werden und unse-
re Kommunikation intern und extern optimieren. Wir freuen uns über die konstruktiven Feedbacks der letzten Wochen und neh-
men sie sehr ernst. Im Herbst wird es ein verstärktes Kommunikationsteam geben. Damit wollen wir die vielfältigen Medien
zeitnah bedienen und das Partnerprogramm sowie unsere Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. Ein neuer Web-Auftritt mit neuen
Funktionen für Mitglieder und Arbeitsgruppen soll entstehen und die Arbeit unterstützen.

Happy Birthday ProReiki! 
Am 4. Juli 2013 feierte ProReiki - der Berufsverband seinen zweiten Geburtstag. 
Grund genug für einen Blick auf den zurückliegenden Weg und auch auf die
nächs ten Schritte nach vorn.

Die jüngste Erfolgsmeldung vorab:
Pünktlich zum Geburtstag wurde
ProReiki vom Finanzamt als Körper-

aber gab es gleich am Anfang. Das war
und ist die konkurrenzlos günstige und
im Jahresbeitrag enthaltene Berufshaft-
pflichtversicherung, die eigens für Pro -
Reiki aus der Taufe gehoben wurde und
inzwischen auch viele zusätzliche Praxis-
formen des geistigen Heilens abdeckt.
Mit wachsender Unterstützung durch en-
gagierte neue Mitglieder konnte in den
vergangenen zwei Jahren ein Paket aus
weiteren „Benefits“ geschnürt werden,
das inzwischen weit über 200 Mitglieder
zu schätzen wissen. Zu erwähnen sind
die Kontaktmappe, die es ProReiki-Mit-
gliedern erleichtern soll, ihr Angebot offi-
ziellen Stellen nahe zu bringen, zwei um-
fangreiche Kongresse mit Vorträgen und
Workshops, Erfahrungsaustausch mit
Reiki-Kolleginnen und -Kollegen und Ver-
netzung untereinander sowie mit inter-
nationalen Reiki-Verbänden. Neben der
Haftpflicht, die seit Neuestem zu sehr
günstigen Bedingungen auch auf die
Heilpraktiker-Tätigkeit erweitert werden
kann, konnten u.a. Partnerschaftsab-
kommen mit dem Reiki Magazin und mit
Rechtsanwalt Michel Jansen ausgehan-
delt werden. So erhalten ProReiki-Mit-
glieder Rabatte bei vielen Reiki-Magazin-
Angeboten (z.B. bei Adresseinträgen so-
wie beim Erwerb von Urkunden und
Stempeln) und können sich von Herrn
Jansen, meistens kostenlos, in allen
Rechtsfragen zur Reiki-Praxis, auch be-
züglich Werbung, beraten lassen. 

Grundlagenseminare erfolgreich 
gestartet!
Mehr als ein Jahr hatte das Qualifikationsteam am Seminarkonzept sowie an den
 Inhalten und an den umfangreichen Unterlagen gearbeitet. Nun musste sich das
Konzept in der Praxis bewähren. Die ersten Grundlagenseminare sind inzwischen er-
folgreich gelaufen, und die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer hatten aber auch Verbesserungsvorschläge: Viele wünschten
sich z.B. mehr praktische Informationen zur Existenzgründung bzw. Selbstständig-
keit in Sachen Reiki. Dieses Feedback wird im Qualifikationsteam natürlich gerne auf-
gegriffen.

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 wurde
im  Juli 2011 gegründet und versammelt Reiki-
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?

ProReiki-Infoseite

schaft anerkannt. Die Mitgliedsbeiträge
für 2011 und 2012 sind damit absetzbar!
Bereits 2007 gab es im Reiki-Alliance-
Deutschland e.V. die ersten Aktivitäten,
einen Reiki-Berufsverband zu gründen.
Im Januar 2010 wurde es dann konkret.
Acht Reiki-Meister/innen verschiedener
Reiki-Richtungen erarbeiteten die ersten
Grundlagen, auf die der Verband sich
gründen sollte. Dieses Konzept wurde
im selben Jahr auf der Reiki Convention
vorgestellt und fiel auf fruchtbaren Bo-
den. Schließlich gründeten nach einem
weiteren Jahr intensiver Vorbereitung 19
Gründungsmitglieder am 4. Juli 2011 den
Verband, und natürlich ging damit die
Arbeit erst richtig los: Der Aufnahme-
prozess für Mitglieder, die Öffentlich-
keitsarbeit, die Geschäftsstelle und vie-
les mehr musste organisiert und auf den
Weg gebracht werden. Ein kräftiges Zug-
pferd für die Attraktivität von ProReiki
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„Der Fall Wilhelm Reich“
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Die Erforschung der 
Lebensenergie

Am 5. September startete „Der Fall Wilhelm Reich“ in den deutschen Kinos. Der

aufwändig produzierte Spielfilm porträtiert das Leben Wilhelm Reichs, Psycho-

analytiker und Lebensenergieforscher, einfühlsam gespielt von Klaus Maria Bran-

dauer. In einem Interview mit dem Reiki Magazin spricht der international be-

kannte Schauspieler darüber, was ihn an der Person Wilhelm Reich fasziniert –

und teilt dabei auch persönliche Erfahrungen mit Spiritualität.

Oliver Klatt: Was hat Sie an der Rolle fasziniert? An der
Person Wilhelm Reich?

Klaus Maria Brandauer: Wie immer, der Mensch als
Ganzes. Ich habe bereits in den 1960er Jahren zum ers -
ten Mal von Wilhelm Reich gehört. Er war damals stil-
prägend, für die 68er Generation, die Flower-Power-Be-
wegung ... ein richtiggehender Guru, später wurde es
dann schnell merkwürdig still um ihn. In dieser Zeit war
viel über ihn zu lesen, was er getan und in Gang ge-
bracht hat. Zusammen mit Jacob Levy Moreno, einem
österreichischen Arzt, der das Psychodrama entwickelt
hat, hat er sich bei aller Verehrung über den gemeinsa-
men Lehrer Freud mokiert. In Reichs Bungalow in Ame-
rika hing in fast jedem Zimmer ein Bild von Freud, den
er doch in den 1920er Jahren unter Protest verlassen
hatte. Wie Reich fand und finde ich auch: Wenn jemand
psychische Probleme hat, dann darf man den doch
nicht auf die Couch legen, dann wird der ja noch krän-

ker. Als Gegenentwurf zur Psychoanalyse
von Freud hat also Moreno das Psychodrama
entwickelt, bei dem der Klient als „Hauptdar-
steller“ sein therapeutisches Thema in einer
Gruppe gestaltet, durch konstruktives, spie-
lerisches Agieren. Als Reich zu Freud kam, da
hatte er schon viel erlebt, war immerhin mit
27 Jahren schon ein richtiger Ordinarius.
Und er kam sehr schnell darauf, dass die Wis-
senschaft und die Medizin zwar richtige We-
ge aufzeigen, aber dass man nicht darauf hof-
fen kann – ich weiß nicht, wie viele Milliarden
Menschen es damals gab, heute sind es sie-

ben – , dass man also nicht darauf hoffen kann, dass es
eines Tages tatsächlich ausreichend viele Seelenfor-
scher, Psychiater, Psychologen geben wird, um sieben
Milliarden mehr oder weniger neurotische Menschen zu
heilen. Das war sehr klug von ihm, denn er hat erkannt:
Um wirklich etwas zu ändern, muss ich die gesell-
schaftliche Schiene fahren. Das heißt: Ich muss poli-
tisch werden. 

Oliver Klatt: Es geht ja in dem Film auch ganz wesent-
lich um das Thema Lebensenergie. Haben Sie selbst
schon einmal Erfahrungen mit der Übermittlung von Le-
bensenergie gemacht? Also mal den Orgon-Akkumula-
tor ausprobiert oder Energie per Handauflegen über-
tragen bekommen?

Große Fragen

Klaus Maria Brandauer: In meiner Jugendzeit, in unse-
rem Dorf, in Altaussee, habe ich schon einiges kennen-
gelernt, wie das Tischlrücken, was die Oma gemacht
hat, und solche Sachen, das hat mich damals richtig ge-
freut. Und dann hatte ich natürlich die Frage, die einen
von Kindheit an beschäftigt: „Sag mal, du bist der Vati
... und dann gibt es den Opa ... und der hat wieder einen
Vati ... und der hatte auch einen Vati ... und was kommt
dann?“ Und mein Vater sagte darauf: „Na, dann ist da
nochmal ein Vater!“ Also, die Frage der Fragen wird ei-
nem nicht beantwortet, außer dass da immer noch ein
weiterer Vater kommt, und schon sind wir da oben (zeigt
gen Himmel), und das ist dann der Vater ... oder der
 Zeus oder wer auch immer. Und dann gibt es Assozia-

Klaus Maria Brandauer und Oliver Klatt,
nach dem Interviewtermin in Berlin.
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tionen, Vorkommnisse in meinem Leben, die mit irgend -
etwas zu tun haben, mit Seelenwanderung, mit Wieder-
geburt – das alles finde ich wichtig! Was nicht heißen
soll, dass ich irgendetwas propagiere. Ich möchte mich
damit beschäftigen dürfen. Ich möchte Menschen ken-
nenlernen, die mir dazu etwas erzählen, und dann sag‘
ich meist: „Du, es kann sein, dass ich dir nicht glaube,
und ich empfinde es jetzt schon als eine Unverschämt-
heit, dir nicht zu glauben, aber ich will ehrlich sein ...“ Ich
bin katholisch aufgewachsen, die Geschichte von Jesus
macht mir Freude. Ich gehör‘ zu dieser Firma – aber ich
möchte trotzdem, dass unsere Firma andere Firmen
auch gelten lässt.

Cloudbuster

Oliver Klatt: In der christlichen Kirche gibt es ja den Hei-
ligen Geist, Reich forschte nach der Orgon-Energie, in
der fernöstlichen Spiritualität kennt man das Chi – da
gibt es doch offensichtlich eine Verbindung dazwi-
schen, auch wenn sicher nicht alles dasselbe ist.

Klaus Maria Brandauer: Ja, natürlich ist nicht alles das-
selbe, aber es hat sicher miteinander zu tun. Auch was
der Reich gemacht hat, mit diesem „Cloudbuster“ ... und
dann hat es geregnet. Ich glaube das. Ganz gleich, ob
da jemand – wer auch immer – seine Hand im Spiel ge-
habt hat oder nicht.

Oliver Klatt: Am Ende bleibt es vielleicht ein Mysterium.
Ich freue mich jedenfalls immer, wenn jemand eine Of-
fenheit für diese Dinge hat, wie Sie es gerade für sich be-
schreiben. Sie haben ja vor 25 Jahren schon einmal im
Grenzbereich zum Feinstofflichen eine Person der Zeit-
geschichte dargestellt: den Hellseher Erik Jan Hanus-
sen. Der wurde in den 1920er Jahren in Deutschland er-
folgreich, in einer Zeit, als Wilhelm Reich in Wien seinen
ersten Forschungen nachging. Auch wenn es bei „Ha-
nussen“ um eine andere Thematik geht, nicht zuletzt
weil er mit den Machthabern anders umging als Reich –
er suchte ja aktiv die Nähe der Nationalsozialisten –, se-
hen Sie Parallelen zwischen den beiden, z.B. in der Tat-
sache, dass beide keine Scharlatane waren, sondern
wohl tatsächlich besondere Fähigkeiten hatten, über das
Feinstoffliche auf die Materie, die Welt einzuwirken? 

Spezies Mensch

Klaus Maria Brandauer: Nun, wir sind ja alle begabt im
Schmücken mit fremden Federn, und ich nehme da kei-
nen von uns aus! Selbst wenn wir ein Riesentalent ha-
ben und sogar so großzügig sind, andere viel wichtiger
zu nehmen als uns selbst: Wir haben alle doch ziemlich
viel damit zu tun, selber kein Scharlatan zu sein oder zu-
mindest nicht als einer zu gelten. Das Manipulative
gehört zur Spezies Mensch von Anfang an dazu, das ist
sozusagen systemimmanent.

Oliver Klatt: Aber es gibt ja Menschen, die einfach nur
vortäuschen, eine bestimmte Fähigkeit zu haben, die
aber nicht wirklich besteht, und es gibt Menschen wie
beispielsweise den Hanussen oder Wilhelm Reich, die
durch ihre Taten sehr deutlich aufzeigen, dass sie
tatsächlich über das Feinstoffliche auf die Materie ein-
wirken können.

„Ich steh dazu!“

Klaus Maria Brandauer: Der Hanussen hat sich insofern
selbst abgeschafft, dass er sich nicht mehr getraut hat,
er hatte einfach keinen Mut mehr. Um Informationen zu
bekommen hat er sich mit der aufkommenden Mörder-
bande eingelassen, und deshalb hatte er auch immer öf-
ter recht mit seinen Vorhersagen. Bis er einmal die Sa-
che mit dem Reichstagsbrand rausgelassen hat – wo -
raufhin er von der SA ermordet wurde. Natürlich hatte
er auch eine Riesenbegabung. Dazu braucht man et-
was: nämlich nicht ein „Creator“ zu sein, sondern ein
Medium. Das gibt es ja. Ich habe einen Menschen ge-
sehen, in Alaska, als ich den Film „White Fang“ drehte,
der sprach in Zungen. Und der war ein Metzger ...! Das
war faszinierend. Genauso der Orgon-Akkumulator. Ich
war nie drin. Ich habe einen zu Hause stehen, mit Blick
auf den See, über die Wiese. Die Leute, die da drin wa-
ren, kommen raus, als wären sie erleuchtet. Sagenhaft!
Also, diese ganze Reich-Geschichte oder vielleicht bes-
ser: dieses ganze Reich-Universum, das tut mir gut, ich
steh dazu. Ich habe bisher keine Nachteile dadurch ge-
habt. 

Oliver Klatt: Herr Brandauer, vielen Dank für das Inter-
view. �

Klaus Maria Brandauer als Wilhelm
Reich.
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In einer Pressevorführung hatte ich die Gelegenheit, den Film noch vor
dem Kinostart zu sehen. Ein wunderbarer Film, der mich sehr berührt
hat, denke ich, während ich aus dem Kino gehe. Kaum zu glauben, dass
das Thema Lebensenergie jetzt auf diese Weise einem größeren Publi-
kum zugänglich wird: durch diesen leisen und zugleich sehr ener gischen
Kinofilm, mit Klaus Maria Brandauer als Wilhelm Reich.

Wilhelm Reich war Psychoanalytiker und Forscher. Sein Leben lang
suchte er unaufhörlich nach neuen Wegen, um der Menschheit – wie
auch einzelnen Menschen, die ihn aufsuchten – ganz essenziell zu hel-
fen. In den 1920er Jahren bewegte er sich im Umfeld Sigmund Freuds,
der sich später von ihm abwandte, als Reich sich zunehmend mit The-
men wie der „Funktion des Orgasmus“ und psy-
chosomatischen Denkansätzen beschäftigte.
Nachdem er 1933 vor den Nazis nach Dänemark
geflüchtet war, emigrierte Reich 1939 in die USA.
In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich vor
allem der Erforschung der Lebensenergie, die er
Orgon-Energie nannte und deren freier Fluss für ihn
die wesentliche Voraussetzung körperlicher und
geistiger Gesundheit war. Er entwickelte einen „Or-
gon-Akkumulator“, in den man sich hineinbegeben
kann, um Lebensenergie aufzutanken, sowie einen
„Cloudbuster“, eine Maschine, die Regen erzeugen
kann, indem sie, vereinfacht gesagt, „schlechte
Ener gie“ aus der Atmosphäre zieht. 

Durch die hohe Dimension seiner Forschungen, in
Kombination mit seiner teils schroffen Art, seinen
unkonventionellen Therapiemethoden und seiner grundlegenden Kritik
an der Atomforschung wurde er zur Zielscheibe der US-Gesundheits-
behörde und der Geheimdienste. Nachdem er, entgegen einer richterli-
chen Anordnung, seine Arbeit fortsetzte, wurde er zu zwei Jahren Haft
verurteilt – und starb schließlich 1957, kurz vor Ablauf seiner Haftstra-
fe, im Gefängnis. 

Was ist Heilung?

„Was ist Heilung? Wie gelingt Heilung?“ Mit diesen beiden Fragen be-
ginnt der Film – und zeigt damit die Zielrichtung des Lebenswerks von
Wilhelm Reich. In ruhigen und dennoch eindrücklichen Bildern sehen wir
Stationen aus dem Leben des international bekannten Forschers und Vi-
sionärs, der später zu einer intellektuellen Leitfigur der 68er Bewegung
wurde. Der Film konzentriert sich vor allem auf die Zeit in den USA, die
späten Lebensjahre Reichs, als dieser sich zunehmend der Erforschung
der Lebensenergie widmete. Neben den inspirierenden und lebensfro-
hen Momenten wird dabei immer wieder auch die Bedrohung sichtbar,
die ihm durch staatliche Stellen und manch unreflektierte Menschen ent-
gegenschlug. 

In der Darstellung von Brandauer wirkt Reich stets beschaulich, manch-
mal fast wie in Trance. Zum einen scheint er völlig mit sich selbst im Rei-
nen, zum anderen offenbar unfähig oder unwillig, mit anderen klar zu
kommunizieren und auch nur ein MIndestmaß an Konventionen und ge-
sellschaftlichen Spielregeln zu akzeptieren. Er belehrt seine Gesprächs -
partner, gibt keine klaren Antworten auf Fragen und hält es auch nicht
für nötig, sich einen Anwalt zu nehmen, als das Gerichtsverfahren schon
längst über ihn hereingebrochen ist – ganz in dem Wissen verankert,
dass er nichts Falsches getan hat, sondern das Richtige tun will für die
Menschen. Eine Haltung, die an jene vieler Heiler der Vergangenheit
(und teils auch der Gegenwart) erinnert, die zwar in einer tiefen Wahr-
heit wurzelt, was aber unter derart aufgeschaukelten Umständen nichts

hilft, weil die Menschen um einen herum – so
„falsch“ sie auch liegen mögen –, dabei einfach
nicht ernst genommen werden. Derart entkoppelt
vom Alltagsgeschehen, kommt es schnell zu Arg-
wohn und Hass, der sich dann zwangsläufig ent-
lädt, mal direkt, mal hinten herum.

Orgon / Lebensenergie

Wilhelm Reich verstand sich nicht als Heiler. Ob-
wohl im Film öfter mal Hände zu sehen sind, die
Lebensenergie erspüren, versuchte Reich doch
vor allem, die Lebensenergie durch Geräte für die
Menschen nutzbar zu machen. Ein (technisches)
Unterfangen, bei dem letztlich ganz andere „Re-
geln“ gelten, als beim (spirituellen) Handauflegen,
weil dabei die Technik, mit ihrem Allmachtsan-

spruch, über das Spirituelle, mit seinen individuellen Wegen, versucht zu
obsiegen. Und natürlich ist es letztlich etwas völlig anderes, wenn man
sich oder anderen die Hände auflegt und auf diese Weise Lebensener-
gie übermittelt, von Mensch zu Mensch, als wenn dies mittels eines
Gerätes, z.B. eines „Akkumulators“ geschieht. 

Geräte tun „ihre Arbeit“ immer gleich. Sie können zerstört werden, die
Übertragung der Lebensenergie durch diese Geräte damit verhindert
werden. Handauflegen ist immer individuell – und damit oft anders.
Hand auflegen (und Heilung durch den Geist) wird niemals verhindert
werden können, solange es menschliches Leben gibt. 

Neben der Darstellung der letzten Lebensjahre Wilhelm Reichs ist der
Film auch eine Parabel über die Umstände, die „grenzenloses Forschen
im Dienste der Menschheit“ begleiten – und die Bemühungen der
Machthabenden, dies zu kontrollieren und für sich zu nutzen. Ein sehr
sehenswerter Film, für jeden Heiler, Energiemediziner, Forscher, Le-
bensenergie-Freund! �

„Der Fall Wilhelm Reich“

Weitere Infos: www.reich-derfilm.de & www.wilhelm-reich-gesellschaft.de

„Der Fall Wilhelm Reich“
Oliver Klatt über den Spielfilm von Antonin Svoboda über Wilhelm Reichs Leben
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Der heilende Buddha
Reiki stammt aus Japan, einem stark buddhistisch geprägten Kulturkreis. Mikao Usui lebte in seiner Spiritualität wohl

eine deutlich buddhistisch geprägte Ausrichtung, neben shintoistischen Einflüssen und einem Grundinteresse an  allen

möglichen Formen spirituellen und weltlichen Wissens. Wenig bekannt scheint, dass es im Buddhismus eine reiche

Tradition des Heilens gibt, ja, dass der Buddha selbst als „großer Arzt“ und Heiler gepriesen wurde. Tatsächlich gibt

es keine Berichte, in denen explizit eine Heilung durch Buddha überliefert ist. Aber es gibt Quellen, die von einer Leh-

re des Buddha erzählen, die zur Heilung von Krankheiten gedacht ist.

Historisch gesichert ist, dass der Buddha, Shakya-
muni, im ausgehenden fünften und beginnenden

vierten vorchristlichen Jahrhundert gelebt hat, etwa
450 - 370 v. Chr.. Nach seinem Tod entstanden Samm-
lungen von Lehrreden, die im Kern seine Predigten ent-
hielten und nur wenig zu seiner Biographie. Im Wesent-
lichen berichten die ältesten Quellen (so etwa der Pali-
Kanon) von den Ereignissen, die zur Buddha-Bewegung
geführt haben: vom Handeln und von der Praxis des
Buddha Shakyamuni selbst, seiner Lehre und seinen
Predigten. Sie berichten über die Anfänge des Mönchs -
ordens und schließlich den Tod des Buddha. Diese Tex-
te wurden in den folgenden Jahrhunderten ergänzt oder
neu geschrieben und immer reicher ausgeschmückt, zu
Legenden, die auch seine Lebensgeschichte erzählten.
Diese ist dabei eher idealtypisch: sie zeichnet einen
Weg und illustriert zugleich Buddhas Lehre. Als grund-
legende Tendenz der Legendenbildung lässt sich aus-
machen: der Buddha habe nur zum Schein einen
menschlichen Körper gehabt, tatsächlich sei er ein
übernatürliches Wesen. Dem trägt auch die Bedeutung
des Namens „Buddha“ Rechnung: „Ein Erwachter“.

Der Legende nach entstammte der Buddha einer rei-
chen und adligen Familie, er lebte wie ein Prinz in einem
Palast. Geboren wurde er in Kapilavastu, im heutigen
Nepal. Die Legende erzählt, dass er aus der rechten Sei-
te seiner Mutter Maya herauskam. Er erhielt den Namen
Siddharta Gautama. Seine Mutter starb sieben Tage
nach der Geburt. Sein Vater, so heißt es, wollte das Kind
und den Heranwachsenden vor dem schützen, was jen-
seits der Palastmauern zu sehen war: Krankheit, Alter,
Tod. Sein Geist sollte die weltlichen Freuden genießen

und frei sein von verstörenden Erfahrungen. Wollte er
den Palast verlassen, erfuhr der Vater dies und sorgte
dafür, dass zuvor die Straßen frei gemacht wurden von
Alten, Kranken und Sterbenden.

Erlösende Erkenntnis

Doch Siddharta, mittlerweile verheiratet und Vater eines
Sohnes namens Rahula („Fessel“), der später einer sei-
ner Schüler wurde, widersetzte sich eines Tages dem
Willen seines Vaters und fuhr unvermittelt mit einem
Wagen in die Welt jenseits der Palastmauern. Dort be-
gegnete er einem Kranken, einem Alten und wurde
auch mit dem Anblick eines verwesenden Leichnams
konfrontiert. Dies bestürzte ihn zutiefst, er begriff, dass
es ihm einst auch so ergehen würde. Diese Begegnun-
gen wird er in einer späteren Predigt an seine Mönche
„Himmelsboten“ nennen. 

Auf seiner vierten Ausfahrt schließlich erblickte Sid -
dharta Gautama einen Asketen, einen ausgemergelten
Wandermönch. Dieser beeindruckte ihn so sehr, dass er
Frau und Sohn verließ, um sich den religiösen Asketen
anzuschließen. Er wollte einen Weg, finden aus Alter,
Krankheit und dem Leiden allgemein. In den folgenden
dreizehn Jahren, in denen Siddharta Gautama als Asket
verschiedenen Lehrern folgte und sich den von ihnen
gezeigten härtesten Praktiken unterwarf, merkte er,
dass diese Methoden zwar zu ihrem Ziel führten, aber
nicht zum Entkommen aus Alter, Krankheit und Tod. Da-
her ging er fort aus der Welt der Asketen und setzte sich
unter einen Pappelfeigen-Baum, um zu meditieren. Da-
bei fasste er den Entschluss, erst wieder aufzustehen,

Franziska Rudnick ist Redakteurin des
Reiki Magazins und Autorin des Buchs „Hei-
lende Begegnung“. Als Heilpraktikerin wen-
det sie in ihrer Praxis Klassische Homöopa-
thie, Reiki und andere energiemedizinische
Methoden an.
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wenn er die erlösende, bleibende Erkenntnis erlangt
habe. Im Laufe der folgenden Nacht, während dreier
Nachtwachen, wie erzählt wird, erlangte der Buddha
drei Einsichten. Er sieht die Lebewesen im Kreislauf der
Geburten, guten Taten folgt die Aufnahme in den Him-
mel, schlechten Taten der Sturz in die Hölle; er sieht sein
eigenes Leben in diesem Kreislauf und schließlich, an-
gesichts des Leidens der Lebewesen, fragt er nach des-
sen Grund – und gelangt zur erlösenden Erkenntnis. Er
erwacht und wird so zum „Buddha“.

Seine erste Predigt hält er vor fünf Asketen, die allesamt
seine Anhänger werden. Im Laufe der folgenden 45
Jahre zieht der Buddha, begleitet von immer zahlreicher
werdenden Schülern, lehrend durchs Land, bis er im Al-
ter von 80 Jahren stirbt.

Geistiges Wachstum

Der Fokus der legendenhaften Überlieferungen liegt
stets auf dem vorbildlichen Leben des Buddha, seinem
freien Geist und seiner Erleuchtung. Erwähnt wird in
den Überlieferungen immer wieder, dass der Buddha
heilend tätig war. In seiner Entscheidung, zu predigen,
was er erfahren und erkannt hatte, liegt bereits ein Leit-
motiv der buddhistischen Ethik, das später in Gestalt
der Bodhisattvas dargestellt wurde: alles tun, was das
Wohlergehen aller Wesen fördert und nicht erwachen
um der eigenen Seligkeit willen, sondern um der ande-
ren Wesen willen.

Generell gibt es schon recht früh Texte, die sich mit dem
Aspekt des Heilens befassen und das heilende Wirken
des Buddha Shakyamuni benennen. So im Pali-Kanon,
einem der ältesten Texte, etwa dreihundert Jahre nach
Buddhas Tod verfasst. Heilen wird dabei unter drei
Aspekten aufgeführt: Heilung von Krankheit durch me-
dizinische Mittel wie die Anwendung von Kräutern, phy-
sischen Hilfsmitteln, etwa Wärmebehandlungen und
Chirurgie. Dann wird die geistige Ursache von Krank-
heiten benannt und letztlich das geistige Wachstum
durch die angewandte Lehre des Buddha als Heilungs-
prozess beschrieben. Buddha wird als der „Höchste
Arzt“ und seine Lehre als „König unter den Arzneien“
bezeichnet. Die Mitglieder der Gemeinschaft Buddhas
sind dabei die „Krankenpfleger“.

Die „Vier Edlen Wahrheiten“

Der Buddha wird als Arzt gesehen: er untersucht die
Symptome der Krankheit, deren Ursachen, er diagnos -
tiziert die Krankheit und nennt Heilmittel, die er als die
„Vier Edlen Wahrheiten“ bezeichnet. Diese drücken aus,
dass jeder Nicht-Erleuchtete nach Definition des Bud -
dha Shakyamuni in gewisser Weise „krank“ ist, so pro-
vokativ das auch wirken mag. Sie sind aufgebaut nach
dem Viererschritt, der zur Zeit Buddha Shakyamunis

Bestandteil der indischen medizinischen Tradition war.
Die eine große Krankheit ist das Leiden. „Was aber, ihr
Jünger, ist die edle Wahrheit vom Leiden?“, fragt der
Buddha, und fährt fort: „Geburt ist Leiden, Altern ist Lei-
den (Krankheit ist Leiden), Sterben ist Leiden, Sorge,
Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Lei-
den ... “

Die Wurzel des Leidens ist das, was Buddha „Begehren“
nennt. Es hält fest im Kreislauf des Karmas und führt un-
weigerlich zur Wiedergeburt. Drei Heilmittel, mit dem
Leiden oder Begehren umzugehen, nennt der Buddha:
Uneigennützigkeit, Güte, Einsicht in die Natur des Lei-
dens und seines Ursprungs. Die Medizin ist die Lehre
des Buddha, der Dharma.

Der Pali-Kanon nennt zudem pragmatisch vier Bedin-
gungen, die für das Leben wichtig sind: Kleidung, Nah-
rung, Unterkunft und Medizin. Dabei können sogar Nah-
rungsmittel unter die Medizin gezählt werden: so em -
pfahl der Buddha als medizinisch wertvoll einen Milch -
reis, der mit Honigstücken vermischt wurde. Weitere, für
die Gesundheit wertvolle Nahrungsmittel waren nach
ihm auch Butter, Butterschmalz, Öl und Sirup.

Meditation als Heilung

Doch der Buddha heilte nicht nur durch seine Lehre. Er
sorgte auf vielfältige Weise für Heil und Heilung, wohin
er kam. Im Pali-Kanon wird der Buddha als großer Hei-
ler dargestellt. Er half seinen Mönchen durch prakti-
sche Hinweise, wenn sie bei der Meditation etwa an
Atemschwierigkeiten litten. Er half einem schwer kran-
ken Novizen, der vor Schmerzen nicht ein noch aus �

Der Buddha als „Höchster Arzt“.
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wusste, seinen Geist von diesen weg und auf einen Zu-
stand der Meditation hin zu richten. Einst, so heißt es so-
gar, heilte der Buddha eine Frau, die einem kranken
Mönch Fleischbrühe zubereitet hatte, für die sie sich,
wohl aus Not, ein Stück Fleisch aus ihrem Bein ge-
schnitten hatte.

Der Buddha unterwies Mönche und Laien, deren Krank-
heiten heilbar waren, häufig darin, über die „sieben Er-
leuchtungsglieder“ zu meditieren. Bei diesen handelt es
sich um aufeinander aufbauende Stufen der Meditation,
die zur Überwindung der inneren Gifte: Gier, Hass, Ver-
blendung führen sollen. Hier wird offenbar, dass Krank-
heit angesehen wird als etwas, das dem Geist und sei-
nen gestörten Zuständen entspringt.

Dennoch lässt sich feststellen: es gibt keine Berichte
von irgendeiner speziellen Heilungstätigkeit des Bud -
dhas. Seine Lehre war strikt an seine irdische Person
gebunden; er war nach seinem Tode für nichts zustän-
dig und konnte von seinen Anhängern auch nicht mehr
erreicht werden. Damit ist bereits der Grundstein gelegt
für die Entwicklung der Bodhisattva-Legenden, der Vor-
stellung, dass der Buddha selbst in zahllosen Bo d hi -
sattva-Existenzen vorher gelebt hatte: so auch in einer
als Arzt und Heilkundiger. Im Goldglanz-Sutra wird be-
schrieben, dass der Buddha in jenem Leben Medizin
studiert hatte, um den Menschen seiner Zeit zu helfen.
Diese Legende wiederum trug in buddhistischen Krei-
sen zur Würdigung der Medizin bei und verbreitete die
hochstehende medizinische Lehre, die in Indien prakti-
ziert wurde.

Mönche als Ärzte

Auch die Position der Mönchs-Ärzte wird gestärkt: Hat-
te der Buddha seinerzeit noch seinen Mönchen verbo-
ten, als Ärzte tätig zu sein, um ihren Lebensunterhalt zu
verdienen – was eine Vernachlässigung der spirituellen
Praxis bedeutet hätte –, so war dies nun allgemein an-
erkannt und geschätzt. Vermeiden ließ es sich ohnehin
nicht, denn die Ausübung der Heilkunde war für die
Mönche häufig der einzige Berührungspunkt mit den
Menschen außerhalb des Klosters. Ferner konnte in der
Anwendung der Medizin ein elementarer Aspekt der
Lehre des Buddha zum Tragen kommen: das leiden-
schaftslose Mitgefühl. Von da ist es nur ein kleiner
Schritt zur himmlischen Bodhisattva-Gestalt des Hei-
lenden Buddha oder „Buddha des Heilens“, auch be-
kannt als „Medizin-Buddha“.

Es gibt unvorstellbar viele Bodhisattvas; sie sind so zahl-
reich wie die Sterne. Jeder dieser Bodhisattvas steht
 einem eigenen Reich vor, vergleichbar dem christlichen
Paradies. Diese Reiche befinden sich auf unendlich vie-
len Ebenen des Universums – und unsere Welt auf einer
niedrigen: in ihr gibt es noch immer Gier, Hass, Ver-
blendung: alles, was Leiden ausmacht.

Das Lotos-Sutra

Die Texte, die von Buddha und seinem Wirken erzählen,
sowie die Aufschrift seiner Predigten, sind nicht ver-
gleichbar mit der Bibel. Es gibt keinen Kern an Texten,
den man als „buddhistische Bibel“ bezeichnen könnte.
Ein Buddha könne niemals fehlgehen, heißt es, er lehre
durch seinen Körper genauso wie durch seine Worte
und seinen Geist. Somit wäre auch erklärbar, dass Jahr-
hunderte nach dem Tod des historischen Buddha noch
Predigten geschrieben wurden, die auf ihn zurückgehen
sollen.

Die Quellen, aus denen die Lehre vom heilenden Bud -
dha geschöpft wird, sind keine Lehrreden des histori-
schen Buddha. Sie sind lange nach seinem Tod ent-
standen, und ihnen liegt die Vorstellung zugrunde, dass
es einen Buddha gibt, der überweltlich ist, gleichsam ei-
ne himmlische Gestalt. Dieser Buddha spricht in einem
himmlischen Reich zu mythischen Wesen. Ein solcher
Text ist das Lotos-Sutra, etwa siebenhundert Jahre nach
dem Tod des Buddha Shakyamuni niedergeschrieben.
Es widmet sich der Predigt des himmlischen Buddha
und lässt den Buddha Shakyamuni sagen: „ ... in Wahr-
heit bin ich nicht erloschen und hinübergegangen, be-
ständig bin ich hier und predige den dharma.“ Das Lo-
tos-Sutra ist die wichtigste Quelle für die Lehre des Me-
dizin-Buddha und sein Wirken. 

Im Lotos-Sutra ist der Buddha ein überweltliches We-
sen, das in einem himmlischen Reich vor Abertausen-

Copyrightangaben zu den  Fotos: 
S. 23 © styleuneed - Fotolia.com 
S. 24 © Chonlapoom Banharn - Fotolia.com 
S. 25 © tomgigabite - Fotolia.com

Eine Gruppe buddhistischer Mönche 
erhält eine Unterweisung.
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den Anhängern predigt. Der Buddha
wird hier mit dem Lehrer des Geset-
zes, des Dharma, gleichgesetzt. So-
mit erhält „Heilung“ einen Schwer-
punkt, der auf die geistige Heilung fo-
kussiert ist. Krankheit könne dazu
führen, lehrt das Lotos-Sutra, dass
ein Mensch wach werde und nach Er-
leuchtung verlange. In den Fällen, wo
der Medizin-Buddha einen Men-
schen heilen konnte, der seinen Na-
men hörte und diesen aufrichtig rezi-
tierte, lag es meist an der Einsicht
des Kranken, die ihn dazu führte, sei-
ne Gedanken, seine Worte, kurz: sein
Verhalten zu ändern, um auf den
Pfad zur Erleuchtung zu gelangen.

Medizin-Buddha

Der heilende Buddha, auch Medizin-
Buddha oder Bhaisajya-Guru ge-
nannt, ist in China, Tibet und Japan
sehr populär. In seinen Machtbereich
fallen Langlebigkeit, Schutz vor Un-
glücksfällen und die Verwandlung
von negativen Geisteszuständen. Er
wird in der Farbe Lapislazuli-Blau dargestellt. Der La-
pislazuli ist in der buddhistischen Tradition einer der
edelsten Steine, nur vom Diamanten übertroffen: er ist
das Abbild des Sternenhimmels.

„Heilen“ hat im Buddhismus sehr viel mit dem Geist zu
tun. Die meisten Krankheiten, so sehr sie auch auf der
körperlichen Ebene manifest sein mögen, entspringen
letztlich dem Geist; sie sind somit psychosomatischer
Natur, entstammen psychosomatischen Störungen. Der
Buddhismus betont die Entwicklung geistiger Fähigkei-
ten: der Geist wird diszipliniert und darin geübt, heilsa-
me Tendenzen zu entwickeln. Mitgefühl, auch für sich
selbst, ist dabei eine elementare Haltung. Heilung be-
deutet nicht automatisch Gesundung, also die Wieder-
herstellung eines gesunden, rundum funktionierenden
Körpers. Heilen oder geheilt sein kann auch bedeuten,
dass der Mensch noch immer Schmerzen hat, hinfällig,
behindert oder sogar dem Tode nahe ist! Der Unter-
schied besteht in einer gewandelten Auffassung des-
sen, was ist. 

In einer Anleitung zur Meditation, die der Buddha seinen
Mönchen gibt, weist er sie daraufhin, über ihren eigenen
Körper zu meditieren, dessen Beschaffenheit, dessen
Anfälligkeit für Krankheit, Leiden, Alter, sowie die kon-
kreten Zustände und schließlich dessen Tod. „So be-
trachtet er den eigenen Körper, betrachtet er den frem-
den Körper ... Er betrachtet beim Körper das Entstehen,
das Vergehen ... Ein Körper ist da.“ In diesem Sinne ist

auch das Wort des Buddha verständlich, der lehrte,
dass Krankheit zu rechter Erkenntnis führen könne.

„... zum Wohl der Himmelswesen  
und Menschen.“

Der Buddha war ein Mensch. Er war kein Gott, „noch ei-
nes Gottes Prophet oder Inkarnation.“ Er war, so heißt
es in einer Ausgabe seiner Worte, „jenes höchste
menschliche Wesen, das ‚durch sich selbst belehrt‘, aus
eigener Anstrengung die endgültige Erlösung vom Lei-
den und höchste Weisheit gewann und zum (...) großen
Vorbild wurde.“ Für manche ist der Buddha das „Ideal
des vollkommenen Menschen.“

Buddhistische Lehre

Der Buddha selbst weist immer wieder darauf hin, dass
er nur einen Weg gezeigt hat und dass jeder, der seine
Lehre hört, diesem Weg folgen könne, aber nicht ihn,
den Buddha verehren solle: „Es mag nun sein, daß ihr
(nach meinem Dahinscheiden) also denkt: ‚... wir haben
keinen Meister mehr!‘ Doch so sollt ihr nicht denken,
denn die von mir gewiesene Lehre ... sie wird (...) euer
Meister sein ... Darum, ihr Jünger, möget ihr die von mir
erkannten und gewiesenen Lehren richtig auffassen,
üben, entfalten ... zum Troste für die Welt, zum Heil, Se-
gen und Wohl der Himmelswesen und Menschen.“ �
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Yippie ... endlich Meisterin! 

Kerstin Otto-Laemmerhirt wurde Anfang 2013 als Rainbow Reiki Meisterin ein-

geweiht. In einem Text, der kurz nach ihrer Einweihung entstand, reflektiert sie,

was „Meister sein“ für sie bedeutet.

Es ist ein schönes Gefühl zu sagen, dass man Meister
ist. Aber was bedeutet es eigentlich für mich, Meis -

ter zu sein? Habe ich „es geschafft“? Bin ich nun wer?
Wie geht es jetzt weiter? Mit diesen Fragen habe ich
mich vor meinem Meister-Abschlusstraining intensiv be-
schäftigt – und bin dabei zu folgenden Erkenntnissen
gelangt:

Ich denke, ein Meister ist jemand, der sich in einem be-
stimmen Fachbereich sehr gut auskennt – nämlich in
dem Bereich, wo er Meister ist. Er beherrscht sein
Fachwissen so, dass er es an andere weitergeben kann,
und er sieht einen erfüllenden Lebenssinn in seiner
Tätigkeit.

Persönliche Meisterschaft

Und dann gibt es da noch die persönliche Meister-
schaft. Das ist meine Persönlichkeitsentwicklung, die in
meinem Leben stattfindet – und die nie enden sollte. Ich
möchte sie ausbauen und stärken sowie Liebe, Bewusst -
sein und Eigenverantwortung beherzigen. Das führt

dann dazu, dass ich immer glücklicher, gesunder und
natürlicher werden kann, weil ich so zu meinem Urzu-
stand zurückkehre. Dies wünsche ich mir aus tiefstem
Herzen. 

Allerdings denke ich nicht, dass man einfach so per-
sönliche Meisterschaft erlangen kann, wenn man le-
diglich mal einen Wochenendkurs besucht hat und auf
diese Weise Meister geworden ist. Meine Ausbildung
hat zweieinhalb Jahre gedauert, und mein spiritueller
Lehrer, Mark Hosak, hatte alle Hände voll mit mir zu tun.
Denn er musste mir sein Wissen immer und immer wie-
der an die Hand geben, bis es mein Bewusstsein er-
reichte – und ich es dann vom Herzen her verstehen
und annehmen konnte. Die Seminare, an denen ich im
Rahmen meiner Ausbildung teilnahm, zeigten mir Fach-
wissen und andere Wege auf, die ich zuvor nicht ge-
kannt hatte. Ich begann dann, diese Wege einzuschla-
gen, sodass mein Leben lebenswerter werden kann.
Und Mark lehrte mich auch, wie man Reiki geschickt an-
wendet. Die Umsetzung von alledem begann schließlich
zu Hause. Ich kann zwar im Seminar anfangen umzu-
denken, aber die Arbeit geschieht letztlich in meinem
persönlichen Umfeld. 

Ein Leben lang

Ich denke nicht, dass eine Einweihung oder ein Seminar
oder eine Ausbildung jemanden zu einem Meister ma-
chen kann. Es kommt immer darauf an, welchen Weg
man danach geht – und dass man mit allen Konse-
quenzen bereit ist, sich zu entwickeln. Ein Meister ist
sein ganzes Leben lang damit beschäftigt, an seiner
Persönlichkeit und seinem Fachwissen weiterzuarbei-
ten. Denn das Leben ist ja dazu da, sich weiterzuent-
wickeln. 

Kerstin Otto-Laemmerhirt, Dipl. Sozial-
pädagogin, Rainbow Reiki© Meister/ Lehre-
rin 1. Dan, Rainbow Reiki© Lebensberater/
Geistheiler 1. Dan, Clearing- und Reinkarna-
tionstherapie und Ernährungsberaterin. Sie
arbeitet als Rainbow Reiki Meister in ihrem
Institut. Sie ist Mitglied beim Berufsverband
ProReiki.

Kontakt:
E-Mail: info@kerstin-otto-laemmerhirt.de
www.kerstin-otto-laemmerhirt.de
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Ich habe auch über das Thema „Vorbildfunktion eines
Meisters“ nachgedacht. Eine Vorbildfunktion habe ich
dann, wenn ich Menschen ausbilde und behandele. Mei-
ne Lebensführung und Lebensweise muss zu dem pas-
sen, was ich in meinen Seminaren vermittle. Hieraus
sollte erkennbar sein, dass ich voll und ganz hinter Rain-
bow Reiki stehe. Außerdem wirkt dies dann kongruent
auf mein Umfeld. Darüber hinaus sollte man das, was
man tut, in seiner Ganzheit ernst nehmen, weil es, wenn
man dies nicht tut, zu einem falschen Ruf führen kann.
So kann beispielsweise eine spirituelle Linie ausster-
ben, wenn man Einweihungsrituale und Symbole nicht
korrekt weitergibt. 

Von ganzem Herzen

Daher ist es wichtig, immer und immer wieder von
ganzem Herzen zu üben. Sehr hilfreich ist ebenfalls der
Wille, immer besser zu werden und alles richtig anwen-
den zu wollen. Dabei ist es nützlich, über sich selbst als
Vorbild nachzudenken, damit man nicht in eine Ego -
aufblähung fällt. Und dabei kann es helfen, sich immer
wieder bewusst zu machen, dass man selbst nur ein Ka-
nal für Reiki ist.

Reiki weltweit

Ich sehe mich weiterhin als Schülerin, da ich denke,
dass ich nie ausgelernt habe. Mir ist bewusst geworden,
dass man nie ganz damit abschließt, Schüler, Lehrer
oder Meister zu sein.

Ich möchte, dass Reiki um die ganze Welt geht und die
Menschen sehen, wie gut es tut. Und genau deshalb will
ich es richtig anwenden. Ich nehme diese Verantwor-

tung und Herausforderung an. Man sollte sich immer be-
wusst sein, was für ein großes Geschenk Reiki ist und
dass man damit die Welt Stück für Stück bunter, heiler,
leichter, schöner, freudiger machen kann. Folgendes
habe ich nämlich begriffen: „Bescheidenheit in Denken
und Handeln lässt Weisheit in mir wachsen.“ * 

Yippie ... endlich wieder Schüler! �
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* aus: Die Chakra-Energie Karten, Walter
 Lübeck, 2009
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Gott – Energie oder Individuum?
Anfang der 1970er Jahre, in seinen Jugendjahren, war der heutige spirituelle

 Lehrer Radhanath Swami zwei Jahre lang als Wandermönch in Indien unterwegs

– und erlebte dort Unglaubliches. Seine Erlebnisse fasst er in seinem Buch

 „Journey Home” zusammen, das gefüllt ist mit faszinierenden Charakteren, mys -

tischen Erfahrungen und gefährlichen Abenteuern. Im Folgenden reflektiert er die

spirituelle Frage, ob Gott letztlich formlos und unpersönlich ist, also eine Art Ener -

gie, oder ob Gott vielmehr „persönlich” ist, also ein Individuum, ein direktes Ge-

genüber für uns.   

Seit einiger Zeit quälte mich die grundlegende philo-
sophische Streitfrage, ob Gott letztendlich unper-

sönlich oder persönlich sei. Einerseits hatte ich von ei-
nigen Yogis und Philosophen gehört, dass Gott letzt-
endlich unpersönlich und ohne Form sei, dass er aber
eine zeitweilige materielle Form als Avatar annehmen
würde, wenn er zum Nutzen aller Lebewesen auf die Er-
de herabsteigt. Sobald er seine Mission erfüllt habe,
würde er wieder in seine formlose Existenz eingehen.
Jede Form und Persönlichkeit – so die Unpersönlich-
keitsanhänger – seien ein zeitweiliges Produkt Mayas,
der materiellen Energie. Im letzten Stadium der Befrei-
ung löse sich die Seele von der Schicht ihrer zeitweili-
gen Identität und werde eins mit Gott, indem sie in die
alldurchdringende spirituelle Existenz eingehe.

Andererseits hatte ich von anderen Yogis und Philoso-
phen gehört, dass Gott die Höchste Person sei, dass
Seine spirituelle Form ewig, voller Wissen und Glück-
seligkeit sei. Zum Zeitpunkt der Befreiung gehe die See-
le ins Königreich Gottes ein, wo sie ewig in reiner Liebe
Gott als Person diene.

Kritische Standpunkte

Ich dachte häufig über diesen offenkundigen Wider-
spruch nach. Wie können beide richtig sein? Gott muss
letztendlich entweder das eine oder das andere sein.
Entweder muss er letztendlich unpersönlich oder per-
sönlich sein. Aus Respekt gegenüber meinen geliebten
Lehrern war es schwierig für mich anzunehmen, dass ei-
ner von ihnen falsch lag. Einige kritisierten heftig den

Standpunkt der Vertreter der jeweils anderen Auffas-
sung, während andere sich zurückhielten und das The-
ma eher vage behandelten. Ich hatte den Eindruck, dass
sich viele spirituelle Lehren sehr ähnlich waren – bis auf
diesen Punkt.

Was ist das Ziel?

Was ist das Ziel, das ich anstreben sollte? Ich fragte
mich, ob ich danach streben sollte, die Dualitäten zu

Radhanath Swami, spiritueller Lehrer des
Bhakti-Yoga, Buchautor, Mönch. Er ist welt-
weit unterwegs und ein gefragter Redner,
z.B. im englischen Unterhaus, und Ge-
sprächspartner von Persönlichkeiten wie
dem Dalai Lama und Barack Obama. In In -
dien unterhält er ein spirituelles Zentrum,
das sich seit mehr als 20 Jahren sozialen
Projekten widmet. Dazu gehören die mittäg-
liche Speisung von 200.000 Kindern sowie
Kliniken, Farmen, Schulen und Ashrams.

Info:
www.radhanathswami.com ©
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transzendieren und eins mit einem unpersönlichen
formlosen Gott zu werden. Oder sollte ich danach
trachten, mein Herz zu läutern, um einem persönlichen
Gott mit bedingungsloser Liebe in seinem ewigen
Reich zu dienen? 

Ist Gott formlos?

Eines Nachmittags stellte ein Gast Srila Prabhupada
eben diese Frage. „Ist Gott formlos und unpersönlich
oder hat Er eine Form und eine Persönlichkeit?" Die ge-
spannte Erwartung meines Herzens blendete das Ge-
schnatter der Vögel, das Kreischen der Affen und die
Hupen der fernen Rikscha-Fahrer völlig aus. Ich setzte
mich aufrecht hin und fieberte der Antwort entgegen.
Srila Prabhupada neigte sich langsam nach vorn, sein
Gesicht war ganz entspannt, und die Mundwinkel seiner
vollen Lippen zeigten nach unten. Er saß im Schneider-
sitz auf dem Boden und stützte die Ellbogen auf einen
niedrigen Tisch. Seine Hände umfassten das Kinn. Mit
einem durchdringenden Blick zitierte er aus den vedi-
schen Schriften und erklärte: „Zunächst müssen wir
einmal die unfassbare Natur Gottes verstehen. Der
Höchste Herr ist gleichzeitig persönlich und unpersön-
lich. Es ist eine ewige Wahrheit, dass Er sowohl formlos
ist als auch eine ewige, glückselige Form hat."

Ich spürte, wie ein warmes, friedvolles Gefühl meine
Brust erfüllte. Srila Prabhupada erhob den Zeigefinger
einer Hand. „Die unpersönliche, alldurchdringende
Ener gie des Herrn wird Brahman genannt. Und Bhaga-
van ist die persönliche Form Gottes, die Energiequelle,
die nie unter dem Einfluss der Illusion steht. Nehmen wir
das Beispiel der Sonne. Die Form der Sonne als Him-
melskörper und das formlose Sonnenlicht können nie
voneinander getrennt werden, da sie immer gleichzeitig
existieren. Sie sind verschiedene Aspekte der Sonne.
Ebenso gibt es zwei verschiedene Schulen von Trans-
zendentalisten, die sich auf verschiedene Aspekte der
einen Wahrheit konzentrieren. Die Unpersönlichkeits-
anhänger versuchen Befreiung im unpersönlichen,
formlosen Licht des Herrn zu erlangen, während die
Persönlichkeitsanhänger danach streben, im ewigen
hingebungsvollen Dienst zu der alles anziehenden Form
des Herrn beschäftigt zu sein. Es gibt keinen Wider-
spruch.

Wissen und Glückseligkeit

In ähnlicher Weise ist die Seele ein Teil des Herrn, also
gleichzeitig eins mit Gott und verschieden von Gott. Be-
trachtet man die Eigenschaften, so sind wir eins mit
Gott, ewig, voller Wissen und voller Glückseligkeit. Aber
quantitativ betrachtet sind wir immer nur ein Teil, wie
der Sonnenstrahl ein winziger Teil der Sonne ist, und
dennoch die gleichen Eigenschaften aufweist wie die
Sonne. Wir sind gleichzeitig eins mit Gott und verschie-

den von Ihm. Gott ist unabhängig und hat alles unter
Kontrolle. Wenn aber die Seele ihre von Gott gegebene
Unabhängigkeit missbraucht, vergisst sie ihre Bezie-
hung zum Herrn, fällt der Illusion anheim und erfährt so-
mit in der Folge Leid."

Er lehnte sich zurück an die Wand, neigte seinen Kopf
leicht und schaute mir direkt in die Augen. „Die beiden
Schulen, die Persönlichkeitsanhänger und die Unper-
sönlichkeitsanhänger, nähern sich dem einen Gott über
zwei verschiedene Aspekte." Er führte weiter aus, wie
Krishna, Seine Form, Seine Eigenschaften, Seine Per-
sönlichkeit und Sein Reich völlig unbegrenzt sind, und
dass alle wahren Religionen der Welt denselben Einen
Gott verehrten. Er hatte sich lediglich zu unterschiedli-
chen Zeiten auf unterschiedliche Art und Weise offen-
bart.

Mit einfachen Worten

Wie schön. Mit diesen einfachen und intelligenten Wor-
ten hatte Srila Prabhupada zwei scheinbar gegensätzli-
che Ansichten in Einklang miteinander gebracht. Als
ich ihm zuhörte, traten mir Tränen der Wertschätzung in
die Augen. Ja, jetzt ergibt alles einen Sinn, dachte ich.
Ein Dilemma, das meinen Fortschritt behindert hatte,
war nun völlig aus dem Weg geräumt. Ein spontanes,
freudvolles Lächeln legte sich über mein Gesicht. Srila
Prabhupada erwiderte meinem Blick mit einem
Lächeln, das Weisheit und heitere Gelassenheit aus-
strahlte. �
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Nachdem eine Freundin von mir mich darüber in-
formierte, bin ich sehr neugierig darauf gewor-
den, da ich mich schon immer für alternative Heil-
methoden interessiert habe. 

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Wenn Bedarf ist, da ich ansonsten eher Medita -
tion praktiziere, so wie Mikao Usui es empfoh len
hat.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ich habe zwar auch andere Methoden kennen-
gelernt, aber so oder so, egal was ich tue, fließt
durch mich, durch meine Hände die universale
Lebensenergie, die auf Japanisch Reiki heißt.
Wenn ich z.B. Shiatsu anwende, fließt durch die
Finger bzw. Hände Reiki. Mikao Usui unterrichte-
te in der Reiki-Ausbildung auch die Druckmetho-
de (d.h. mit Fingern die zu behandelnde Körper-
stelle drücken). Er hat nicht nur die Hände auf-
gelegt, sondern praktizierte und lehrte verschie-
dene Techniken. Die Reiki-Methode ist bei mir
mittlerweile so universal ausgerichtet und in
mein Leben so integriert, dass ich eine Differen-
zierung wie „dies ist Reiki und dies ist eine ande-
re Methode, die so und so heißt“ in einem be-
stimmten Sinne nicht mehr brauche.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Wenn ich atme, merke ich, dass Reiki fließt. D.h.
es ist nahezu unmöglich, Reiki nicht anzuwen-
den, solange ich atme.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja, immer wieder. Obwohl ich das oft erlebt habe,
bin ich jedes Mal von neuem darüber erstaunt
und jedes Mal tief dankbar.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Das Ziel von Reiki ist nicht, ein Ergebnis zu errei-
chen, das wir uns vorstellen. Wenn nach der Rei-
ki-Behandlung ein erwünschtes Ergebnis nicht
eintritt, bedeutet das nicht, dass es mit Reiki nicht
geklappt hätte. Egal was kommt: Wir sollten dar-
auf vertrauen und akzeptieren, dass es so wie es
kommt für die betreffende Person Sinn macht
und von Wert ist – und in diesem Moment für sie
das Bestmögliche ist.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Da ich seit zehn Jahren ein Fernreikinetzwerk (ei-
ne Nothilfekette) organisiere, um Schwerkranke
mit Fernreiki zu unterstützen, haben wir seitdem
unzählige, teils recht außergewöhnliche Situatio-
nen bzw. Fälle erlebt. 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Reiki to Jinjutsu“ von Kaiji Tomita. Der Autor hat
die Reiki-Methode bei der Usui Reiki Ryoho Gak-
kai gelernt. Nach dem Tod von Mikao Usui hat er
die Gakkai verlassen und eine eigene Schule ge-
gründet. Das Buch wurde 1933 (sieben Jahre
nach dem Tod Usuis) veröffentlicht. Ich finde das
Buch interessant, weil man darin auch mehr über
die damalige Situation zu Reiki in Japan erfährt.

Leider gibt es das Buch nur auf Japanisch.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Am liebsten mache ich Reiki-Behandlungen in
der Stille, ohne Musik. Wenn ein Klient sich eine
Entspannungsmusik im Hintergrund wünscht,
dann nehme ich am liebsten Klangschalenmu-
sik, ohne Melodie.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Ich würde gerne Buddha treffen. Wenn Buddha in
unserer Zeit leben würde, dann würde ich sofort
Bhikkhuni (Nonne) werden.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ein Gesundheitszentrum, wo Ärzte und Reiki-
Praktiker zusammenarbeiten können und wo
auch verschiedene ganzheitliche alternative Heil-
methoden angeboten werden; wo die Menschen
in ihrer Ganzheit behandelt werden können, wo
man Reiki und andere ganzheitliche Heilmetho-
den, Meditationen und das Wissen über gesunde
Ernährung etc. erlernen kann und das so zum
Frieden in der Welt beitragen kann. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

Hier erzählen Persönlichkeiten der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. In dieser Ausgabe stellt Hiroko

Kasahara, seit elf Jahren Reiki-Lehrerin der Gendai-Reiki-Ho, sich den elf Fragen der Redaktion.  

Hiroko Kasahara wurde 1962 in To-
kyo geboren. Sie ist seit 2002 Reiki-
Lehrerin der Gendai Reiki-Ho, der
Reiki-Methode nach Hiroshi Doi, in
der sich japanische und westliche
Einflüsse mischen. 

• Name Hiroko Kasahara
• Beruf  Reiki-Lehrerin
• geb. 1962
• Sternzeichen/Aszendent Fische/Löwe
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1999, in Italien
• Reiki Grad Lehrergrad
• Wirkungsort  Brühl/Köln
 • Familienstand verheiratet

In der kommenden Ausgabe stellt sich Simone
Grashoff, seit 22 Jahren Reiki-Meisterin des Usui
Shiki Ryoho, den elf Fragen der Redaktion.



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

Rezensionen

Buch

Marcus Nassner

Reiki Resonance
Das etwas unscheinbar wirkende, als Book-on-
Demand hergestellte Buch hat es durchaus in
sich. Das Cover ist schlicht gehalten, und man
merkt, dass es nicht professionell bearbeitet
wurde. Die Schriftgröße ist recht groß gewählt. 
Der Autor Marcus Nassner ist ursprünglich in
Deutschland geboren und später nach Austra -
lien ausgewandert. Hier lernte er auch Reiki ken-
nen und ging den Weg bis zum Reiki-Lehrer. Ich
interessiere mich immer für die Reiki-Linie, die
 jemand hat, da man teilweise von der Linie auf
die Ausbildungsinhalte schließen kann. Marcus
Nass ners Lehrerin ist Denise Crundall, sie wurde
von Beth Gray eingeweiht. Beth Gray ist eine der
22 Reiki-Meister/innen, die von Hawayo Takata
eingeweiht wurden. 
In seinem Buch „Reiki Resonance“ nimmt uns
Marcus Nassner mit auf seine Reise zu Reiki –
und zu sich selbst. Wir erfahren von seiner
schweren Kindheit, mit vielen Umzügen, wenig
verlässlichen Eltern und wie er sein Leben den-
noch gemeistert hat. Beim Lesen der Lebens-
geschichte des Autors musste ich erst einmal
schlucken – über die Jahre war es bestimmt
nicht einfach für ihn gewesen. Und es ist schön
zu sehen, wie reflektiert und voller Mitgefühl er

auf sein bisheriges Leben zurückschaut und spi-
rituelle Hintergründe und Zusammenhänge aus
seiner Sicht erläutert. So fällt es leicht, sich dem
Autor recht schnell nahe zu fühlen. 
Und ganz nebenbei lässt er uns auch an meta-
physischen Themen teilhaben. Dabei kommt es
mir manchmal so vor, als würde ich mit ihm Tee
trinkend in Sydney sitzen und durch seine Ge-
schichten von ihm lernen. Reiki spielt in allen Er-
zählungen immer eine wichtige Rolle. Oft geht es
auch um Begegnungen und Erfahrungen mit
Menschen, die seinen Weg kreuzten. Dies kön-
nen Schüler von ihm sein, oder auch ein lachen-
der Lama (eine sehr lustige Geschichte!). 
Mir gefällt besonders die ungeschminkte
Schreibweise des Autors. Ich habe nicht den Ein-
druck, dass er irgendetwas vorgeben oder sich
als besonders heilig darstellen möchte. Er
schreibt, wie es ist und wie er die Situationen
und Begegnungen empfunden hat – und spart
auch schwierige und nicht so schöne Gescheh-
nisse in seinem Leben nicht aus.
Jedem einzelnen Kapitel ist anzumerken, dass
der Autor sich intensiv mit den jeweiligen spiri-
tuellen, psychologischen und metaphysischen
Themen auseinandergesetzt hat. Obwohl ich

gerne kurze und knackige Texte mag, hätte ich
mir jedoch manchmal auch gewünscht, dass ei-
nige Informationen weiter ausgearbeitet und aus-
führlicher dargestellt werden. Vielleicht eine An-
regung für eine weitere Auflage. Insgesamt je-
doch ein gelungenes Reiki-Buch, das interessant
und ansprechend daher kommt. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Lesenswert!

Book-on-Demand, 166 Seiten, 14,90 €
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Rezensionen Buch

Jutta Fuezi & Wulfing von Rohr

Engel-Reiki
Ein wunderschön gestaltetes Buch liegt auf mei-
nem Schreibtisch zur Rezension. Das Cover ge-
fällt mir außerordentlich gut, mit dem in Blautö-
nen gehaltenen Flügelpaar und dem Reiki-Zei-
chen in der Mitte. Es ist auch immer schön anzu-
sehen, wenn sich Motive des Covers in den
einzelnen Kapiteln des Buches wiederfinden, wie
es hier der Fall ist. So sind die Flügel und das Rei-
ki-Zeichen immer wieder auch innerhalb des Bu-
ches zu finden, wirken dabei jedoch nie auf-
dringlich. Die Gestaltung des Buches wirkt damit
insgesamt sehr stimmig. 
„Engel-Reiki“ ist nicht das erste Buch von Jutta
Fuezi und Wulfing von Rohr. Beide haben schon
mehrere Bücher zum Thema Engel gemeinsam
verfasst. Wulfing von Rohr wird hier als Koautor
genannt – und er ist als Autor eigener Bücher wie
auch als Koautor von Büchern anderer Autoren
bekannt. Im Buch wird nicht klar ersichtlich, was
er konkret mit eingebracht hat bzw. ob einzelne
Passagen ganz von ihm stammen. Hier hätte ich
mir mehr Transparenz gewünscht. Zwar wird an
einer Stelle kurz von Jutta Fuezi erwähnt, dass er
ihr mit seiner Reiki-Expertise zur Seite stand.
Mehr ist darüber jedoch nicht zu erfahren. 

Im Buch nun beschreibt die österreichische Au-
torin und Reiki-Lehrerin Jutta Fuezi ihren Weg
und ihre Erfahrungen mit „Engel-Reiki“. Die Ar-
beit mit Engeln ist ein Spezialgebiet der Autorin.
Sie schrieb einige Zeit lang für das Engelmagazin
und ist auf Kongressen zum Thema Engel vertre-
ten. Bei einer so starken Affinität zu Engeln ist es
wohl ganz natürlich, dass sie sich für ihre Reiki-
Ausbildung auch eine Reiki-Lehrerin gesucht hat,
die die Engelthematik mit Reiki kombiniert und
Reiki entsprechend lehrt. Die Frage, die sich mir
gleich am Anfang des Buches stellte, war inso-
fern: Ist „Engel-Reiki“ nun ein neuer Reiki-Stil?
Oder wird hier Reiki einfach mit dem Thema En-
gel verbunden? „Engel-Reiki Einweihungen“ sind
mir durchaus bekannt, diese werden aber meist
im Internet als Ferneinweihungen weitergegeben
und haben oft mit Reiki nach Usui gar nichts
mehr zu tun. Wie es scheint, geht aber das „En-
gel-Reiki“, um das es in diesem Buch geht, nicht
auf entsprechende Ferneinweihungen zurück.
Vielmehr wird im Buch deutlich, dass hier Usui-
Reiki offenbar als Basis dient (z.B. die Symbole
des zweiten Grades) – und die Arbeit mit Engeln
hinzugefügt wurde. So gesehen würde ich das
„Engel-Reiki“, wie es in diesem Buch beschrie-
ben wird, als einen eigenen Reiki-Stil betrachten. 
Das Besondere an diesem „Engel-Reiki“ scheint
zu sein, dass während des Seminars die einzu-
weihenden Personen zusätzlich zu den Usui-Rei-
ki-Einweihungen noch mit den für sie individuell
stimmigen Engelenergien verbunden werden.
Wenn dann mit Reiki behandelt wird, werden im-
mer auch die Engel angerufen und um Mithilfe
gebeten.
Mir gefällt, dass die Autorin viel aus ihren eigenen
Erfahrungen heraus schreibt. Sie nimmt den Le-
ser mit auf eine Reise in ihre persönlichen Pro-
zesse, die seit den „Engel-Reiki“-Einweihungen
bei ihr angestoßen wurden. Es gibt ja immer wie-
der Herausforderungen, die wir im Leben zu
meis tern haben, und es ist interessant zu lesen,
wie die Autorin dank Reiki bzw. „Engel-Reiki“ mit
diesen Situationen umgeht. 
Die meisten Teile des Buches lesen sich wie ein
Grundlagenbuch zu Reiki. In den ersten Kapiteln
spricht Jutta Fuezi über die Phasen ihres Weges
und wie sie zu „Engel-Reiki“ gekommen ist. Die
folgenden Kapitel beziehen sich auf Reiki ganz

allgemein, es werden grundlegende Informatio-
nen über die Grade, die Wirkung, die Lebens-
weisheiten etc. gegeben. Was das Besondere an
„Engel-Reiki“ ist, darüber wird in weiteren Kapi-
teln informiert: positive Wirkungen werden er-
klärt, Anwendungsformen besprochen, Grenzen
aufgezeigt, und es gibt zahlreiche Erfahrungsbe-
richte. Ich lese solche Berichte immer gerne,
doch wurde mir hier nicht klar, was das „Engel-
Reiki“ im Ergebnis von Usui-Reiki unterscheiden
soll – denn auch wenn ich nicht an Engel glaube
bzw. nicht mit ihren Energien arbeite, können die
selben positiven Wirkungen mit Reiki nach Usui
beobachtet und erfahren werden. Ähnlich geht
es mir mit den Beschreibungen der Anwen-
dungsformen von „Engel-Reiki“. Diese kennen
wir – z.B. die Raumreinigung und die Fernhei-
lung – ja auch aus dem Usui-Reiki.  
Insgesamt kommt das Buch einem Grundlagen-
buch über Reiki sehr nahe. Die Engel werden als
unterstützende Energien mit hinzugenommen
und die Verbindung zu ihnen gestärkt. Mir gefiel
das Kapitel über die Engel und ihre Bedeutungen
sehr gut, denn dort lässt sich nachlesen, für wel-
che Energiequalität der jeweilige Engel steht. So
kann zu verschiedenen Situationen die jeweils
passende Engelenergie angerufen werden. 
Das Buch ist angefüllt mit vielen persönlichen Er-
fahrungen der Autorin und insgesamt sehr ange-
nehm zu lesen. Man könnte ja auf die Idee kom-
men, dass durch die Engelthematik das Buch
möglicherweise sehr esoterisch oder abgehoben
rüberkommt. Dem ist aber nicht so. Ich erkenne
die Herausforderungen und die dadurch gewon-
nenen Erkenntnisse der Autorin an, und sie hat ei-
ne liebevolle, feinfühlige Art, diese dem Leser zu
vermitteln. 
Wer sich also für Reiki mit Engeln interessiert,
kann in diesem Buch einige Anregungen dazu fin-
den – und aus den Erfahrungen der Autorin ler-
nen und von diesen profitieren. Allerdings wird
derjenige, der schon seit längerem mit Reiki ar-
beitet und schon einige Bücher dazu gelesen hat,
insgesamt nicht viel Neues in diesem Buch ent-
decken. Für Anfänger und Interessierte kann das
Buch passend sein, wenn sie sich auf die Arbeit
mit Engeln und Reiki spezialisieren wollen.       �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Interessant!

Heyne Verlag, 240 Seiten, 8,99 €
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Buch-Rezension

Rupert Sheldrake 

Der Wissenschaftswahn
Fast möchte ich es als „Anstiftung zum Selber-
denken“ bezeichnen: Mit seinem neuesten Buch
„Der Wissenschaftswahn: Warum der Materialis-
mus ausgedient hat“ legt der weltbekannte, mitt-
lerweile 70 Jahre alte Biologe Rupert Sheldrake
eine weitgespannte Zusammenschau seiner Er-
kenntnisse und eine Abrechnung mit den heuti-
gen Naturwissenschaften in ihrer gegenwärtigen
Gestalt vor. 
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beherrscht
diese Gestalt die Wahrnehmung der Welt: näm-
lich, dass „alles seiner Natur nach materieller
oder physischer Art ist, auch der Geist“. Natur-
wissenschaft als Begriff stand und steht bislang
für alles, was objektiv wirkt und unerschütterlich
sein soll. Sie ist der Boden, auf dem unser Welt-
bild sich entwickelt hat und auf dem vieles ruht,
was man als die Errungenschaften der gegen-
wärtigen Zivilisation betrachten kann. Ohne die
einst befreienden Erkenntnisse der Naturwis-
senschaften befände die Menschheit sich noch
immer im Mittelalter, jener Epoche, die mit Un-
wissenheit und Dunkelheit in Verbindung ge-
bracht wird, sowie nicht zuletzt unter der Herr-
schaft der Religion und des kirchlichen Glau-
bens, die eine freie Entwicklung des Geistes be-
einträchtigten, wenn nicht gar verhinderten.
Mittlerweile aber befinden sich die Naturwissen-
schaften, die ihre Macht ab dem Ende des 16.
Jahrhundert zu entwickeln begannen und im
frühen 20. Jahrhundert auf ihren bisherigen
Höhepunkt zustrebte, in genau dieser Rolle, be-
hauptet Rupert Sheldrake: sie beeinträchtigen
Entwicklungen und behindern sich selbst. Wie
einflussreich diese Behinderungen sind, zeigt der
Verfasser an Beispielen wie der Berechnung der
Gravitationskraft oder der Lichtgeschwindigkeit
auf. 
Rupert Sheldrake stellt in „Der Wissenschafts-
wahn“ zehn naturwissenschaftliche Thesen – er
nennt sie „Dogmen“ – vor, die in ihrer Form Zir-

kelschlüssen ähneln. Wie das aussieht, zeigt er
etwa in der Diskussion um die Gene und deren
Funktion. Wenn von materialistisch eingestellten
Naturwissenschaftlern behauptet wird, Gene sei-
en „egoistisch“ (und Lebewesen dienen nur zu
dem Zweck, dass Gene sich vermehren können),
dann setzt dies aber voraus, dass sie ein Bewusst -
 sein haben. Dabei wird in derselben Argumenta -
tionskette aber versucht, genau das zu widerle-
gen.
Sein Buch hat Rupert Sheldrake geschrieben „für
die Wissenschaften. Ich wünsche mir die Natur-
wissenschaften weniger dogmatisch und dafür
wissenschaftlicher.“ Wie das aussehen könnte,
dem widmet sich sein neuestes Buch ausführ-
lich. Die zentralen zehn Kapitel des Buchs sind al-
le nach demselben Schema aufgebaut: Zunächst
erfolgt eine Standortbeschreibung zum jeweili-
gen Thema: Wo befindet sich die Wissenschaft
samt ihren gegenwärtig aktuellsten Denkern
jetzt? Darauf folgt die Fragestellung: Was gibt es
an Fakten, die dies stützen oder infrage stellen?
Und schließlich – als Angebot an den kritisch ein-
gestellten Leser – folgen stets Sheldrakes „Fra-
gen an Materialisten“ sowie eine kurze Zusam-
menfassung des gesamten Kapitels.
Es gibt kaum einen Bereich der gegenwärtigen
Naturwissenschaften, den der Verfasser in sei-
nem Buch nicht diskutiert. Mit der Quantenphysik
beginnt, mit der mechanistischen Medizin been-
det er seine persönliche Auseinandersetzung mit
den zehn Dogmen. Abschließend stellt er in zwei
gesonderten Kapiteln Überlegungen zur „Illusion
der Objektivität“ und der „Zukunft der Wissen-
schaft“ an. 
Sheldrake nimmt seine Leser mit auf eine span-
nende Reise. Sie führt in Gefilde wie die Evolu -
 tion, die Rolle der Gene und die Frage nach dem
Verhältnis von Gehirn und Geist. Ein  weiteres be-
handeltes Thema sind „Unerklärliche Phänome-
ne“, dabei geht es u.a. um Telepathie und Vorah-
nungen.
Wegbegleiter durch dieses Buch sind nicht nur
zahlreiche Anekdoten, die Rupert Sheldrake aus
dem Wissenschaftsbetrieb zu erzählen weiß,

sondern auch seine Theorie, mit der er weltbe-
kannt – und umstritten wurde: die Theorie der
Morphogenetischen Felder. Sie ist sein schlüssig
klingendes Angebot zur Erklärung des scheinbar
Unerklärlichen, zumindest eine Anregung, in die-
se Richtung zu denken.
Das Spannende an „Der Wissenschaftswahn“ ist
nicht nur die Tatsache, dass Rupert Sheldrake es
versteht, mit seinen Überlegungen, Vermutungen
und Provokationen neugierig zu machen und zum
Nachdenken anzuregen, sondern auch, dass er
zeigt, wie es anders aussehen könnte. Nicht nur
im Bereich der Medizin wäre dies möglicherwei-
se befreiend. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Wer spirituell und wissenschaftlich interessiert ist: 
Unbedingt lesen!

O. W. Barth, 496 Seiten, 24,99 €
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CD: „Mirror of the Heart“ Praful

Inspiriert von der Leidenschaft, Tiefe und Hingabe der Su-
fi-Musik und von orientalischen wie indischen Einflüssen
ist diese neue CD von Praful. Teils mit Gesang, jedoch über-
wiegend akustisch und dezent angereichert mit westlichen
(elektronischen) Einlagen, kommt diese Musik insgesamt
recht mystisch daher – und berührt tief im Herzen. Als So-
lo-Instrumente sind die indische Bambusflöte und das Sa-

xophon dabei, die immer mal wieder die Führung übernehmen. Zugleich bleibt viel
Raum für exotische Saiten-Instrumente und warme, schwingende Rhythmen. Eini-
ge Liedtexte stammen von bekannten Sufi-Dichtern wie Rumi und Hafiz, andere von
Praful selbst (der Deutscher ist und in Holland lebt). Bei je zwei Liedern sind der pa-
kistanische Sufi-Sänger Shahzad Ali Khan und die australische Sängerin Peruquois
mit dabei. Wer orientalische spirituelle Musik mag, wird diese CD lieben – und tief
eintauchen in diese mitreißende Klangwelt!     OK  

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Simplicity“ Embrace

Sanfte instrumentale Klänge, gut geeignet zur Entspan-
nung und inneren Reflexion. „Embrace“ heißt auf Deutsch
„Umarmung“ – und ist der Name der Gruppe von vier Men-
schen, die an der Entstehung dieser CD beteiligt waren:
der Musiker Christian Beldam, der die Musik komponiert,
eingespielt, aufgenommen und produziert hat, Leif Brun-
gaard, der für das Arrangement verantwortlich ist, Tommy

Hansen, der das Ganze abgemischt hat, und Annette Sirach, die die „spirituelle
Führung“ inne hatte (wie es im Beiheft zur CD heißt). Und tatsächlich „umarmt“ ei-
nen diese ruhige, unaufdringliche Musik aus Synthesizerklängen, Gitarre und Sa-
xophon, spendet Ruhe und innere Gelassenheit. In all ihrer Einfachheit („Simplici-
ty“) kommt sie auf leisen Sohlen daher, und weiß umso mehr zu berühren. Einfach
schöne Musik!    OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Die Wunder Jesu“ R. Zimmermann (Hrsg.)

Die Wunder Jesu werden in diesem über tausendseitigen
Grundlagenwerk umfassend und vielseitig ausgelegt. Da-
bei werden nicht nur Erzählungen aus den vier Evangelien
berücksichtigt, sondern auch viele aus der apokryphen
Tradition vorgestellt, die nicht in der Bibel stehen. Den Aus-
legungen vorangestellt ist eine Sammlung von Analysen
zum religions- und sozialgeschichtlichen Kontext, in dem
die Wunder Jesu in der antiken Umwelt standen. Für geis -
teswissenschaftlich, historisch und theologisch Interes-
sierte eine faszinierende und anregende Lektüre!             

Franziska Rudnick

Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen Bd. 1
Gütersloher Verlagshaus, 1.104 Seiten
Erhältlich über: www.randomhouse.de

Buch: „Dazu fällt mir eine Geschichte ein“  B. Trenkle

„Direkt-indirekte Botschaften für Therapie, Beratung und
über den Gartenzaun“ – so lautet der Untertitel dieses in-
spirierenden Buches, in dem das Prinzip vermittelt wird,
Denkanstöße und Ratschläge in eine Geschichte zu ver-
packen – was oft viel wirksamer ist als eine direkte thera-
peutische Intervention. Schon Hawayo Takata wusste um
die Kraft dieses Prinzips, als sie Mitte letzten Jahrhunderts
begann, die Reiki-Geschichte zu erzählen, die für viele Rei-
ki-Meister bis heute ein wichtiger Teil des 1. Grad-Seminars
ist – und die genau nach diesem Prinzip „funktioniert“.
Neun Grundregeln für das Erzählen von persönlichen Ge-

schichten ebnen den Zugang zu dieser Beratungsform. Sehr lesenswert!    OK

Carl Auer Verlag, 168 Seiten
Erhältlich über: www.carl-auer.de/buchshop

DVD: „Free the Mind“ mindjazz pictures 

Ein Dokumentarfilm auf der Höhe wissenschaftlicher For-
schung, zu den Themen Achtsamkeit und Mitgefühl – und
deren Anwendungspotenzial im therapeutischen Bereich.
Der Film dokumentiert eine neue Form der Therapie mit
Kriegsveteranen, deren Leiden u.a. durch regelmäßige
Atemübungen und das Prinzip der Achtsamkeit verringert
werden sollen. Außerdem wird eine Gruppe von als an
 ADHS erkrankt geltenden Kindern begleitet, denen acht-
samkeitsbasierte Übungen kindgerecht vermittelt werden.
Damit werden Möglichkeiten aufgezeigt, Stress und seeli-

schen Schmerz ohne den Einsatz von Medikamenten zu überwinden. Im Hinter-
grund dieser Aktivitäten steht Professor Richard Davidson, einer der führenden
 Hirnforscher, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, herauszufinden, ob bzw. wie es
möglich ist, das menschliche Gehirn allein durch die Macht der Gedanken physisch
zu verändern. Ein interessanter, informativer, teils sehr berührender Film!                 OK  

Länge: 80 min (+ 100 min Bonusmaterial)
Erhältlich über: www.mindjazz-pictures.de

DVD: „Einhörner“ Amra Cinema

Einhörner existieren seit Jahrtausenden im Bewusstsein
der Menschen. Schon in der Höhlenmalerei tauchen sie
auf und im alten Ägypten, seit dem frühen Mittelalter er-
scheinen sie auf Marienbildern. Sie finden sich im indi-
schen Mythos wie auch in der persischen Schöpfungsge-
schichte. Die Regisseurin Renate Ingruber begibt sich in
ihrem Dokumentarfilm auf Spurensuche. Sie spricht mit
Menschen, die sich mit der spirituellen Bedeutung von Ein-
hörnern beschäftigt haben oder sich von der Energie der
Einhörner berührt fühlen. Ihre Interviewpartner sind Diana

Cooper, Sonja von Staden, Pater Anselm Grün, Melanie Missing, Isabelle von Falois
und Michaela Dane. In den Gesprächen geht es vor allem um die zwei zentralen Fra-
gen: Wofür stehen Einhörner? Welche spirituelle Bedeutung haben sie? Ein inspi-
rierender Film, der sich auf vielfältige Weise dem „Phänomen Einhorn“ annähert. Se-
henswert – zumal es insgesamt recht wenig Buch- und Filmmaterial zu diesem The-
ma gibt!    OK 

Länge: 63 min (+ 120 min Bonusmaterial)
Erhältlich über: www.amraverlag.de
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In Teil fünf unserer Serie über neue Erkenntnisse zu den Reiki-Lebensregeln be-

endet Mark Hosak seine Übersetzung jenes Teils der Inschrift des Gedenksteins

am Grab von Mikao Usui, in dem es um die Reiki-Lebensregeln geht.

In diesem Teil der Serie wird der folgende, letzte Ab-
schnitt jenes Teils der Gedenksteininschrift für Mikao

Usui übersetzt, der sich auf die Lebensregeln bezieht: 

是レ靈法ノ何人モ企及シ易キ所以ナリ輓
近世運推移ノ思想ノ變動寡カラス幸ニ此
ノ靈法ヲ普及セシムルアラハ其ノ世道人
心ニ裨補スル者鮮尠ナラサルヘシ豈啻ニ
沈痾痼疾ヲ療スル益ノミナランヤ

Damit endet die Serie über die Reiki-Lebensregeln vor-
erst. Jedoch werden – mit dem Ziel, die gesamte In-
schrift des Gedenksteins in neuer, aktueller Überset-
zung zu erstellen – in den kommenden Ausgaben des
Reiki Magazins die noch fehlenden, bislang unübersetzt
geblieben Teile der kompletten Inschrift von mir noch
übersetzt werden. Dabei wird jeweils ein Satz der Ge-
denksteininschrift pro Ausgabe, auf je einer Doppelsei-
te, vorgestellt werden.  

是レ靈法ノ何人モ企及シ
Kore reihô no nanibito mo kikyû shi

Kore bedeutet: dies, das hier, jetzt, diese Person. Mit der
Aussprache ze heißt es: richtig, gerecht, und im Chine-
sischen ist es das Verb sein. Es ist ein Bestandteil der
Fernheilungssymbols (HS).

Es folgt der Begriff reihô, der sich aus den Kanji rei und
hô zusammensetzt. Rei ist dasselbe Kanji wie das erste
von Reiki und bedeutet im gängigen Sprachgebrauch:
Seele, Geist, Totengeist. Im spirituellen Kontext geht es
um das Leben, enorme spirituelle Fähigkeiten, spiritu-
elle Energie, Spiritualität, Effektivität, geistige Klugheit
und – wie im letzten Teil dieser Serie dargelegt – den In-
halt der Erklärungen zur konkreten Form des Kanjis rei

selbst, welches zeigt, wie eine Schamanin Gebetsritua-
le durchführt, damit der vom Himmel gesegnete Regen
auf die Erde herabfallen möge.1

Hô steht für Gesetz, Recht, Regel, Methode, Etikette,
Vernunft, Buddhas Lehre (Dharma) und, in der hier an-
gewandten Schriftsprache, noch für Verbot, Moral, Ent-
fernung, Maß, Größe und Neigungsgrad. 
Demnach kann man reihô wie folgt übersetzen: Spiritu-
elle Methode, spirituelle Lehre, spirituelles Gesetz. Der
Verfasser Okada Masayuki spricht hier in diesem Zu-
sammenhang mit reihô von der Reiki-Methode, die in
diesem Abschnitt weder mit Reiki noch mit Usui Reiki
Ryôhô benannt wird, wie es zum Beispiel auf dem Foto
von Usui mit den Lebensregeln der Fall ist.2 Es scheint
sich hier um eine Abkürzung zu handeln, wie das in der
japanischen Sprache gängig ist, wo die Begriffe Reiki
und Ryôhô verschmolzen und die Zeichen für ki und ryô
ausgelassen wurden, weil weiter oben im Text diese
Wortkombination einmal benutzt wurde. Noch heute
werden auf diese Weise die Überschriften in Zeitungen
erstellt, sodass man mit wenigen Kanji viel aussagen
kann.
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Nanibito ist die klassische Lesung von nannin. Nanibi-
to setzt sich aus den Zeichen nan und hito zusammen.
Hito wird in dieser Zeichenkombination bito ausge-
sprochen. Dass ein h zu einem b werden kann, ist im Ja-
panischen für einige Begriffe üblich. Es scheint für Ja-
paner einfacher auszusprechen zu sein und hat sich im
Laufe der Jahrhunderte so eingebürgert. Nan ist eine
Fragewort. Einzeln kann es auch nani ausgesprochen
werden. Nan bedeutet: was, welcher, wie viel, darum,
welche, welches, etwas, wie?, Bitte?, Gut, ungefähr, ei-
nige. Nin ist eine der sinojapanischen Lesungen für hi-
to aus der Lebensregel: Hito ni shinsetsu ni! Sei nett zu
den Lebewesen. Hito bedeutet: Mensch, Person, Leute,

Neue Forschungen über die
Lebensregeln des Mikao Usui
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andere, jemand, irgendeiner, Erwachsener, Charakter,
Natur, Persönlichkeit und Zählwort für Personen. Aus
spiritueller Sicht steht es für Lebewesen, Wesen, deren
frühere Handlungen zu den heutigen Bedingungen führ-
ten, das Ego, Seele, die Individualität und die inhärente
Urnatur.
In Kombination bedeutet nanibito: wie viele Personen?,
einige, niemand, was für eine Person.
Mo bedeutet: auch, ebenso, ebenfalls, und auch, nicht
nur ..., sondern auch ..., sowie, sowohl als auch, auch,
schon selbst, sogar, weder noch, wenn auch, auch
wenn.
Kikyû setzt sich aus den Zeichen ki und kyû zusammen.
Ki ist hier nicht das ki aus dem Reiki-Zeichen. Es gibt vie-
le Schriftzeichen mit gleicher Aussprache. Mit dem
Kanji ki 企 bedeutet es: planen, unternehmen, versu-
chen, aushecken. Kyû bedeutet: brauchen, müssen,
nicht brauchen, nicht müssen, erreichen, gleich kom-
men, sich belaufen, sich verstecken, reichen bis, zu-
stoßen, und, sowie, aus denen, ausüben, erreichen las-
sen. In Kombination bedeutet Kikyû: gleichkommen,
versuchen, zu erreichen, bemühen.
Shi kommt von dem Verb suru und bedeutet: tun, ma-
chen. Shi zeigt, dass dieser Satzteil zuende ist und ein
weiterer Satz im Rahmen einer Aufzählung folgt.
Demnach kann man den Satz wie folgt übersetzen:

Diese spirituelle Methode soll ebenfalls viele Personen
erreichen.
Auch viele Menschen soll diese spirituelle Methode er-
reichen.

易キ所以ナリ
Yasuki yuen nari

Yasuki kann sowohl klassische Form für das Adjektiv ya-
sui sein als auch die klassische für das Substantiv ya-
sushi. Die Bedeutungen sind dabei ähnlich, wobei die
Begriffe aus dem Wortstamm mit dem Kanji yasu und
der grammatikalischen Wortendung ki bestehen. Yasu
alleine bedeutet mit der Aussprache eki: Orakel, Weis-
sagung, Wahrsagerei und Horoskop. Es ist außerdem
der Titel für das im siebten oder sechsten Jahrhundert
vor unserer Zeitrechnung entstandene, chinesische
Wahrsage- und Weisheitsbuch Yijing bzw. I-Ging, dem
sogenannten Buch der Wandlungen mit den 64 Hexa-
grammen und den dazugehörigen Erläuterungen.
Mit der Aussprache i oder yasuki bedeutet es: Einfach-
heit, Leichtigkeit, Mühelosigkeit. Als Adjektiv bedeutet
es im modernen Japanisch: billig, kostengünstig,
schmerzfrei, friedlich, still und ruhig, und, im klassi-
schen Japanisch: einfach, günstig, leicht, kurz, schlicht,
mühelos, problemlos, simpel, unbedenklich, unkompli-
ziert, unproblematisch.
Yuen setzt sich aus zwei Kanji zusammen, die in Kom-
bination eine Sonderlesung bilden, im Einzelnen aber
nicht yu und en ausgesprochen werden, wie man es an-

nehmen könnte. Das erste Kanji hat die Lesungen sho,
toko und tokoro und bedeutet: Ort, Platz. Das zweite
Kanji hat die Lesungen i und motte und bedeutet: am,
durch, wegen, mit, mittels. Yuen als Kombination be-
deutet: Grund, Anlass, Methode, Mittel und Wege, Ur-
sache. 
Nari ist eine Kopula der klassischen japanischen Schrift-
sprache und bedeutet im Infinitiv meistens: sein. Darü-
ber hinaus kann es noch folgende Bedeutungen haben:
gleich nachdem, sofort nach, während, oder.

Daraus ergeben sich folgende Übersetzungsmöglich-
keiten:

Das ist schlicht die Ursache.
Das ist eine unbedenklichere Methode.

Beide bisher übersetzten Satzteile zusammen ergeben
in der Folge einen längeren Satz, der so heißen kann:

Die Ursache ist schlicht, dass diese spirituelle Methode
ebenfalls viele Personen erreichen soll.    
Als unbedenkliche Methode soll diese spirituelle Me-
thode ebenfalls viele Personen erreichen.

輓近世運推移ノ思想ノ變
動寡カラス

Bankinsei un suii no shisô hendô 
sukunakarasu

In diesem Satz folgen zahlreiche Kanji in Reihe, wobei
sowohl einzelne Zeichen als auch Kombinationen Wör-
ter ergeben können. Die ersten sechs Kanji ergeben die
drei Wörter bankinsei un suii.
Bankinsei setzt sich aus den drei Kanji ban, kin und sei
zusammen. Ban bedeutet: einen Wagen oder ein �

Anmerkungen:

1 Siehe Teil 4 dieser Serie, Reiki Maga-
zin, Ausgabe 3/13, S. 37f.

2 Siehe Teil 2 dieser Serie, Reiki Maga-
zin, Ausgabe 1/13, S. 41.
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Schiff ziehen, Leichenwagen, spät, zuletzt, trauern. Kin
bedeutet: ähnlich, bald, nahe. Sei bedeutet: Generation,
Welt, Öffentlichkeit, Gesellschaft, Zeitalter, Erdzeitalter,
Ära, Periode. Bankin in Kombination bedeutet: neulich,
neuerdings, in den letzten Jahren. Bankinsei bedeutet:
die Ära der letzten Jahre.
Un bedeutet: Schicksal, geschickt, los, Vorbestimmung,
Fatum, Glück, glückliches Schicksal, Fortschritte ma-
chen, gut vonstatten gehen, sich bewegen, transportie-
ren, etwas tragen.
Suii setzt sich aus den Kanji sui und i zusammen. Sui be-
deutet: mutmaßen, sich verändern, stoßen, vorantrei-
ben, ableiten, schlussfolgern, empfehlen, vorschlagen.
I bedeutet: sich verändern, ändern, sich ändern, wech-
seln, umziehen, sich ausbreiten, übergehen, übertra-
gen, anstecken, sich anstecken, verblassen, verblühen,
ablenken, versetzen und verlegen. Suii in Kombination
bedeutet: Veränderung, Wandel, Wechsel, Änderung.
Shisô setzt sich aus den Kanji shi und sô zusammen. Shi
bedeutet: denken, glauben, meinen. Sô bedeutet: Den-
ken, Idee, Konzeption. Shisô bedeutet: Gedanke, Idee,
Anschauung, Auffassung, Begriff, Ideologie. 
No ist ein besitzanzeigendes Partikel.
Hendô setzt sich aus den Kanji hen und dô zusammen.
Das Kanji hen ist eine sehr alte Schreibweise für das mo-
derne Kanji 変 und bedeutet: Änderung, Wechsel, ko-
misch, seltsam, abartig, pervers, um einen halben Ton
erniedrigt, unerwartet, Vorfall, ändern, verschieben,
sich ändern. Dô bedeutet: sich bewegen, etwas bewe-
gen, jemanden berühren, sich verändern. Hendô in
Kombination bedeutet: Schwankung, Konjunktur-
schwankung, Fluktuation, Änderung, Veränderung, Um-
wandeln, Verwandlung, Wechsel. 
Sukunakarasu stammt von der klassischen Adjektiv-
form sukunaki ab. Das bedeutet: allein, verwitwet, we-
nig. Es handelt sich hier um eine Verneinungsform und
bedeutet in diesem Sinne: nicht wenig, oder: nicht allein. 
Der gesamte Satz kann damit so übersetzt werden:

Das ist nicht allein der Wandel in der Anschauung des
sich entwickelnden Fortschrittes der Ära der letzten
Jahre.

幸ニ此ノ靈法ヲ普及セ
シムルアラハ

Saiwai ni kono reihô 
wo fukyû seshimuru araha

Saiwai bedeutet: Glück, glückliche Umstände, Segen,
glücklicherweise, durch Glück, zum Glück, glücklich,
segensreich.
Ni ist ein Partikel, welches sich auf das saiwai bezieht
und ein Adjektiv andeutet. Saiwai ni bedeutet: glückli-
cherweise.
Kono bedeutet: dies, diese, das hier.
Reihô wurde weiter oben ausführlich erklärt und be-

deutet spirituelle Methode. Damit kann sowohl Reiki als
auch die Anwendung der Lebensregeln mit Reiki ge-
meint sein.
Wo ist ein Akkusativ-Partikel, auf das ein Verb folgt.
Fukyû setzt sich aus den beiden Kanji fu und kyû zu-
sammen. Es bedeutet: Ausbreitung, Verallgemeinerung,
Popularisierung. Fu bedeutet: allgemein, weithin. Kyû
bedeutet: brauchen, müssen, nicht brauchen, nicht wis-
sen, erreichen, gleichkommen, sich belaufen auf, sich
erstrecken bis, reichen bis, zustoßen, und, sowie, aus
denen, ausüben, erreichen lassen.
Seshimuru ist ein Hilfsverb, wobei es darum geht, je-
manden dazu zu veranlassen, etwas zu tun.
Araha ist ein Adjektiv und bedeutet: offen, direkt,
freimütig, bloß, unverdeckt, öffentlich, klar, in offener
Weise, öffentlich, freimütig.
Den ganzen Satz kann man so übersetzen:

Glücklicherweise soll man diese spirituelle Methode
freimütig verbreiten.
Zum Glück soll man diese spirituelle Methode auf offe-
ne Weise verbreiten.

其ノ世道人心ニ裨補スル者
鮮尠ナラサルヘシ

Sono sedô jinshin ni hiho suru mono
sensen narasaruheshi

Sono bedeutet: dieser, der, sein, der Betreffende, der
Besagte, der Fragliche, genau derselbe.
Sedô jinshin ist ein aus zwei Wörtern zusammengeset-
zer Begriff. Sedô setzt sich aus den beiden Kanji se und
dô zusammen. Se hatten wir oben schon einmal mit der
Aussprache sei. Meistens gibt es im Japanischen für ein
Kanji mehrere Lesungen, d. h. mehrere Aussprache -
möglichkeiten. Dô ist hier im Westen, insbesondere
über die Kampfkünste und die Zen-Meditation, mit der
Bedeutung Weg bekannt. Weitere grundlegende Be-
deutungen sind: Fachgebiet, Gelehrsamkeit, Kunst,
 Methode, spirituelle/religiöse Lehre, sprechen, Straße,
Daoismus, der Weg der Tugend. Sedô bedeutet der von
den Menschen in der Welt zu beschützende Weg der Tu-
gend, die von den Menschen in der Welt zu beschüt-
zende Lehre. Diese grundlegende Bedeutung wird im
Wörterbuch Wadoku interessanterweise ebenfalls als
öffentliche Moral bezeichnet, wobei das Kanji dô nichts
mit Moral zu tun hat. Dies ist ein Beispiel dafür, dass es
sehr nützlich ist, genauer hinzuschauen oder mögli-
cherweise zu recherchieren, aus welchem persönlichen
Weltbild der Eintrag in einem Lexikon von einer Person
vorgenommen wurde. Hier wird offensichtlich Tugend
mit Moral verwechselt. 
Tugend hat in seiner Bedeutung, besonders im Ost-
asiatischen, etwas mit Güte, Freundlichkeit und Lie-
benswürdigkeit zu tun. Im spirituellen Kontext geht es
dabei um Verdienste, die man erntet, wenn man den
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Weg des Herzens geht und der Welt das darbietet,
wofür man hierhergekommen ist. Bei Moral geht es
eher um Sittlichkeit bzw. die so genannten guten Sitten.
Diese sind in der Regel im Rahmen von geschriebenen
oder ungeschriebenen Geboten von Menschen festge-
legt worden. Häufig geht es dabei um klerikale Weltbil-
der insbesondere durch Unterdrückung der Themen
des Sakral-Chakras (heiliges Chakra), in dem es um Le-
bensfreude, Lust, Sinnlichkeit, spielen etc. geht. Hält
man sich nicht an die Moral, indem man Lebensfreude,
Lust, Sinnlichkeit und Spaß unterdrückt, ist es sogar
möglich, von denen, die die Moral hochhalten, bestraft
oder gemobbt zu werden. Auf der anderen Seite kann
das Unterdrücken der Lebensfreude und Lust zu sehr
unangenehmen Krankheiten führen.3

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit man die Lebens-
regeln als Tugend bzw. tugendhaftes Verhalten oder als
Moral beziehungsweise moralisches Verhalten be-
zeichnen kann. Ist es zum Beispiel unmoralisch, wenn
man die Lebensregeln nicht befolgt? Ist es unmoralisch,
wenn man sich Sorgen macht oder sich ärgert? Oder ist
es eher tugendhaft, wenn man dankbar für die schönen
Dinge dieser Welt ist, nett zu den Wesen ist, sich durch
viele gute Taten um sein Karma kümmert und sich so-
mit dafür einsetzt, sich von Ärger und Sorgen zu befrei-
en?
Jinshin setzt sich aus den beiden Kanji jin für Lebewe-
sen und shin für Geist und sprirituelles Herz zusammen,
die im Zusammenhang mit den Lebensregeln nun
schon mehrfach aufgetaucht sind. In Kombination be-
deutet jinshin das spirituelle Herz der Menschen,
menschliche Gefühle, und – in der klassischen Schrift-
sprache – Volksabstimmung, öffentliche Meinung,

Volks wille. Der Wille des Volkes entsteht in der Regel
aus Emotionen. Sind diese Emotionen von Angst, Sor-
gen und Aggression geprägt, handelt es sich nicht mehr
um das spirituelle Herz der Menschen, sondern eher um
rigide Moralvorstellungen. Sedô jinshin in Kombination
wird im Wadoku-Wörtberbuch mit öffentliche Moral und
öffentlicher Meinung übersetzt. Auf der Basis der oben
geführten Diskussion kann man diesen Begriff auch wie
folgt übersetzen: 

Der von den Menschen in der Welt zu beschützende
Weg der Tugend und der Wille des spirituellen Herzens
der Menschen

Ni ist ein Partikel und bedeutet: in, an, auf.
Hiho setzt sich aus den beiden Kanji hi und ho die zu-
sammen. Das Kanji hi auf dem Gedenkstein ist eine
sehr seltene und ungewöhnliche Schreibweise. Die nor-
malen Nachschlagewerke haben dieses Zeichen zwar
darstellen können, jedoch fehlte in jedweder Hinsicht
die Bedeutung. Erst eine ausführlichere Recherche
über chinesische Webseiten bezüglich der Sprache und
Entwicklung der Schrift konnten hier Auskunft geben.
Hi bedeutet: helfen, ergänzen, nützlich, klein, unbedeu-
tend. Ho steht für: ergänzen, Hilfe, Unterstützung, hel-
fen, ersetzen, wieder gutmachen. Hiho bedeutet Hilfe
und Unterstützung, wo diese gebraucht wird.
Suru bedeutet: tun, machen, verrichten, ausüben.
Mono ist ein Teil des HS-Symbols. Im HS hat es die Aus-
sprache sha. Die Bedeutung ist: Person, Mensch, jemand.
Sensen setzt sich aus zwei verschiedenen Kanji mit der
Lesung sen zusammen. Das erste sen bedeutet frisch,
klar, Korea, lebendig, schön, wenig, glänzend, hell, �

Anmerkung:

3 Vgl. Wilhelm Reich, Die Funktion des
Orgasmus: die Entdeckung des Or-
gons. Sexual ökonomische Grund-
probleme der biologischen Energie.
Bd. 1: Der Orgasmus, Kiepenheuer &
Witsch, Köln 1969. (engl. orig. 1942);
Bd. 2: Der Krebs. 1974. (engl. orig.
1948).
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leuchtend. Das zweite sen bedeutet: wenig, gering. In
Kombination kann man das, wegen der Verdopplung in
der Bedeutung, als sehr wenig übersetzen.
Narasaruheshi setzt sich aus drei Hilfsverben zusam-
mensetzt und bedeutet in etwa: Wenn es um ... geht,
dann soll man nicht ... . Da sich dies auf das sensen be-
zieht und damit gleichzeitig die Bedeutung „sehr wenig“
verneint wird, wandelt sich dessen Bedeutung in das
Gegenteil um: nicht sehr wenig = sehr viel.
Somit kann man den Satz wie folgt übersetzen:

Mit diesem von den Menschen in der Welt zu beschüt-
zenden Weg der Tugend und dem Willen des spirituel-
len Herzens der Menschen soll den hilfsbedürftigen
Menschen sehr viel geholfen werden.

豈啻ニ沈痾痼疾ヲ療
スル益ノミナランヤ
Ani tada ni shin a koshitsu 

wo ryô suru masu nominaranya

Ani ist ein Ausdruck des Erstaunens im Sinne von wie
oder warum.
Tada ni gibt es nur in der klassischen japanischen
Schriftsprache und bedeutet: nur, bloß, einfach.
Shin bedeutet: einen Boxer bewusstlos schlagen, auf
die Matte schicken, lustlos werden, mutlos werden, sich
in eine unglückliche Lage bringen, im Wasser sinken,
untergehen (Sonne), versenken, im Unglück versinken,
im Sessel versinken.
A bedeutet: Schmerz, Durchfall, chronische Krankheit.
Koshitsu bedeutet: lange Krankheit, chronische Krank-
heit, Leiden.
Wo ist das Partikel für ein Akkusativ-Objekt.
Ryô suru besteht aus einem Substantiv und einem Hilfs-
verb und bedeutet: heilen, kurieren, behandeln.
Masu bedeutet: Gewinn, Profit, nutzen, Vorteil, Nütz-
lichkeit, Wirkung, ausdehnen, vergrößern, sich vermeh-
ren, zunehmen.
Nomi naranya steht im Zusammenhang mit dem tada ni
und ist eine ausdruckstarke Form der Verneinung. Es
bedeutet: es geht sicherlich nicht nur um ...
Mögliche Übersetzungen sind:

Warum ist das so? Es geht selbstverständlich nicht nur
um die erfolgreiche Heilung schwer heilbarer Leiden
wie etwa Niedergeschlagenheit und chronischer Krank-
heiten.

Warum ist das so? Es geht selbstverständlich nicht nur
um die Wirkung der Heilung von unglücklichen Situa-
tionen, Schmerzen und schwer heilbare Krankheiten.

Damit kann jener Teil der Gedenksteininschrift, der sich
auf die Lebensregeln bezieht – wie in den letzten beiden

Teilen dieser Serie und in diesem Teil dargelegt –, ins-
gesamt wie folgt übersetzt werden:  

Gesamter Text in Übersetzung:

Bei dieser spirituellen Methode ist klarzustellen, dass
sie nicht allein auf das Behandeln von Krankheiten und
schlechten Gewohnheiten beschränkt sein sollte. Der
springende Punkt ist hier, dass die übersinnlichen
Fähigkeiten je nach Begabung die Grundlage bilden,
den Adepten zu veranlassen, das spirituelle Herz zu ver-
vollständigen, den Körper gesund zu halten und ein Le-
ben in Wohlstand anzunehmen. Daraus folgt, dass die-
se Person unterrichten soll und im Großen und Ganzen
die Instruktionen des verstorbenen Meiji-Tennô befol-
gen, die fünf Grundsätze (Lebensregeln) morgens und
abends rezitieren und die Aufmerksamkeit auf das spi-
rituelle Herz lenken soll.

Erstens heißt es: Heute soll man sich nicht ärgern. Zwei-
tens heißt es: Man soll sich nicht sorgen. Drittens heißt
es: Sei dankbar! Viertens heißt es: Gib dir Mühe mit dei-
nem Karma! Fünftens heißt es: Gewöhne dich daran,
freundlich zu den Lebewesen zu sein und bedenke,
dass dies wirklich eine sehr wichtige Belehrung bei der
Entwicklung der Geisteskraft ist und dass dies der eine
Weg ist, der von den Heiligen und Weisen alter Zeiten
gelehrt wurde.

Wenn man Meister wird, soll man die Grundsätze mit ei-
ner das Glück rufenden Geheimmethode und einem spi-
rituellen Heilmittel für unzählige Krankheiten, Sorgen,
Kummer und Ängste vergleichen und ihre charakteris -
tischen Eigenschaften an allen Orten bekannt machen.
Desweiteren geht es in dieser Sache nicht im Gerings -
ten um Erhabenheit, sondern darum, den Weg spiritu-
ellen Lehrens zu gehen und sich anzustrengen, den In-
halt auf verständliche Weise zu behandeln. Wenn du
dich auf die Knie setzt, deine Aufmerksamkeit nach in-
nen richtest, tief ein- und ausatmest, die Hände vor dem
Herzen zusammenlegst und morgens sowie abends
(die Grundsätze) rezitierst, entwickelt das einen reinen
und gesunden Geist als Folge einer ausgewogenen und
aufrichtigen Praxis.

Die Ursache ist schlicht, dass diese spirituelle Methode
ebenfalls viele Personen erreichen soll. Das ist nicht al-
lein der Wandel in der Anschauung des sich ent-
wickelnden Fortschrittes der Ära der letzten Jahre. Zum
Glück soll man diese spirituelle Methode auf offene Wei-
se verbreiten. Mit diesem von den Menschen in der Welt
zu beschützenden Weg der Tugend und dem Willen des
spirituellen Herzens der Menschen soll den Hilfsbe-
dürftigen sehr viel geholfen werden. Warum ist das so?
Es geht selbstverständlich nicht nur um die erfolgreiche
Heilung schwer heilbarer Leiden wie etwa Niederge-
schlagenheit und chronischer Krankheiten.                   �

Fortsetzung der Übersetzung 
der Gedenksteininschrift 
ab der nächsten Ausgabe 

– auf je einer Doppelseite –

Redaktioneller Hinweis: 
Für die Übersetzungen des vorliegen-
den Artikels wurden vom Autor folgende
Quellen verwendet: 大辞泉 Copyright
2010 Shogakukan Inc. (Großlexikon der
japanischen Sprache); 使い方の分
かる類語例解辞典 Copyright
2010 Shogakukan Inc. (Japanisches Le-
xikon über Synonyme und deren Ge-
brauch); プログレッシブ英和中
辞典／和英中辞典 Copyright
2010 Shogakukan Inc. (Progressive
English-Japanese/Japanese-English
Lexicon); http:// wadoku.de/wadoku/ -
Japanisch-Deutsches Online-Wörter-
buch; http://buddhism-dict. net/ - Dic-
tionaries 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 Übersetzun-
gen fußen auf Daten des "Großwörter-
buch Japanisch-Deutsch": © 1997 Wolf-
gang Hadamitzky 
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Das Licht des schönen Augenblicks erkennen.

Keine Erklärungen mehr benennen.

Ein Hauch von Freude und Frieden.

Das Wichtigste ist geblieben.

Gedicht von Rosita Theye
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Kochen mit Reiki

Wo steckt überall Reiki drin?
oder: Warum es bei Oma 

besser schmeckt ...

Reiki-Meisterin Nicole Rath ist in der Ernährungsberatung tätig und veranstaltet

Kochkurse. Hier berichtet sie von ihren Erfahrungen rund ums Kochen – und

 reflektiert, was alles noch für sie mit Reiki zu tun hat.

Was ist das Köstlichste, das Sie in Ihrer Kindheit ge-
gessen haben? Manche von uns erinnern sich

noch an den Duft von hausgebackenen Keksen, an Ku-
chen von Oma. Und warum schmeckte es damals bei
Oma viel besser als heute, wenn wir das Familienrezept
selbst nachbacken? Ich denke, das hat mit (Reiki-)Ener -
gie zu tun. Wir haben heute wundervolle Küchenma-
schinen, die uns einen Großteil der Arbeit abnehmen
und so zum Zeitsparen beitragen. Oma knetete ihren
Hefeteig noch von Hand. Und gab dabei immer ein
Stück ihrer Hingabe und Liebe in den Teig. Und vielleicht
freute sie sich dabei schon auf die glücklichen Kinder-
augen, wenn die Kinder mit einem „Hmmmm, lecker ...“
die Kekse verdrücken – und der Aufwand hat sich ge-
lohnt! 

Erdbeeren pflücken

Ich bin davon überzeugt, dass in Reiki viel mehr steckt
als wir ahnen. Jedes Jahr im Juni werde ich belächelt,
wenn ich mich mit meinem Eimer auf die Erdbeerplan-
tage aufmache. Handverlesene Erdbeeren, ein paar da-
von gleich an Ort und Stelle vernascht, und die Vorfreu-
de auf einen wundervollen Erdbeerkuchen. Ich werde
belächelt, weil ich meine Erdbeermarmelade noch von
Hand rühre, während technische Geräte das doch alles
schnell für uns erledigen können. Aber welch ein Er-
lebnis würde ich da verpassen ... Dieser Duft von frisch
gekochter Erdbeermarmelade, diese sattrote Farbe!
Und vier Minuten langsam rühren ... da steckt all meine
(Reiki-)Energie drin. Mein Rezept besteht auch nur aus
besten Erdbeeren, Zucker und Pektin. Und dennoch
wird mir gesagt, dass die Marmelade besser schmeckt
als gekaufte. Keine Sorge, ich liebe meine knallrote
Küchenmaschine auch und bin sehr froh, dass sie mir
das mühevolle und beschwerliche Kneten von Brot- und
Hefeteigen abnimmt. Aber anschließend lasse ich es
mir nicht nehmen, meine Hände noch in den Teig zu
drücken und per Hand nachzuarbeiten.

Himmel auf Erden

Auf dem Reiki-Festival 2012 in Gersfeld, in der Reiki-
Talk runde mit Oliver Klatt, wurde das Motto des Festi-
vals, „Den Himmel auf Erden holen“, diskutiert. Dabei
ging es auch darum, wo überall wir Reiki spüren kön-
nen, auch außerhalb von Reiki-Behandlungen, z.B. im
Alltag. Es kamen wundervolle Antworten dabei heraus.
Von dem Klassiker „Parkplatz bestellen beim Univer-

©
 A

rc
hi

v N
. R

at
h



REIKI MAGAZIN 4/13    43www.reiki-magazin.de

Kochen mit Reiki

sum“ bis hin zur Wahrnehmung von Ener-
gie, die durch körperliche Bewegung ent-
steht. Und für mich hat Reiki auch mit mei-
ner Arbeit in der Kochschule und in der
Ernährungsberatung zu tun. Der Weg zur
Lehrküche ist mit Kerzen beleuchtet, und
auch in der Küche sind überall Kerzen auf
dem liebevoll gedeckten Tisch. Dies ist
mein Einstimmungsritual. Jeder Teilneh-
mer muss eine kleine Treppe nach unten in
die Küche gehen, und von Stufe zu Stufe
dürfen sich seine Sorgen, Anspannungen
und Stresssituationen wandeln. Loslassen. 

Für zwei Stunden das Leben mit allen Sin-
nen genießen. Während ich die Kerzen an-
zünde, segne ich die Lebensmittel, bitte um
Schutz im Raum und lasse meine Alltags-
gedanken draußen. Zwei Stunden gemein-
sam schnippeln, bruzzeln und tolle Menüs
zaubern. Gewürze erschnuppern, Neues
ausprobieren. Und vor allem viel Lachen
und Spaß haben. Auch das ist Reiki für
mich! 

Farbstrahl-Menü

Jedes Jahr im Herbst veranstalte ich ein Farbstrahl-
Menü in Orange. Ja, Farben kann man essen! Die Wir-
kung ist phänomenal. Es gibt fünf bis sechs kleine Gän-
ge, die ausschließlich nur mit gelben und orangenen Le-
bensmitteln zubereitet werden. Angefangen mit einem
Mango-Fruchtcocktail über knusprige, rote Linsenbäll-
chen auf Aprikosen-Chutney, Apfel-Karotten-Suppe mit
Garam Masala ... die Küche duftet nach „Gelb“ und Le-
bensfreude. Schon beim Vorbereiten habe ich gute Lau-
ne, die Farbe steckt einfach an. Und bereits nach dem
zweiten Gang sind alle so ausgelassen lustig, dass
Lachtränen fließen. 

Ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, das Wissen
darum, woher sie kommen, wie sie angebaut wurden
und Wertschätzung für die Fülle an Nahrungsmitteln,
die wir erleben dürfen, auch das ist Reiki für mich.
Durch Reiki ist meine Intuition geschärft worden. Ich
brauche Rezepte nicht mehr vorher auszuprobieren, ob
sie gelingen. Das spüre ich jetzt schon beim Lesen von
Rezepten, oder wenn ich selbst Rezepte erfinde. Und in
die Ernährungsberatung fließt das automatisch mit ein. 

Wo ist die Grenze zwischen klassischer Beratung und
Intuition? Ich habe festgestellt: Hinter jedem Wunsch
nach Ernährungsberatung steckt auch ein Wunsch der
Seele, beachtet zu werden. Ich habe Diabetiker erlebt,
die völlig unter Strom standen, sich beruflich wie privat
keinerlei Entspannung gönnten. Es galt nichts als die Ar-
beit. Die Süße des Lebens nicht genießen können – das

kann ein Problem sein, das psychosomatisch gesehen
dahinter steht. Durch Reiki wird oftmals bewusst, wie
wertvoll Zeit ist. Und welch wunderbare Bereicherung
ein genussvolles Leben ist. Es geht bei der bewussten
Ernährung gar nicht um den Verzicht auf bestimmte Le-
bensmittel, sondern vielmehr um Achtsamkeit – darum
herauszufinden, was dem Körper und der Seele gut tut. 

„Da steckt mehr dahinter ...“

Nicht selten folgt auf eine klassische Ernährungsbera-
tung eine Kombination aus Reiki-Behandlungen und Ge-
sprächen. Eine 50-jährige Frau kam, weil sie gerne ein
paar Kilos abnehmen wollte. Nach dem ersten Ge-
spräch wurde klar, dass da „mehr“ dahinter steckte. Ich
fragte sie, warum ihr Körper sich denn verstecke, worü-
ber sie so traurig sei. Es war, als ob bei ihr ein Knopf ge-
drückt wurde. Sie weinte – und ließ ihren Kummer los.
Vor zehn Jahren hatte sie ihre Tochter bei einem Auto-
unfall verloren. Die nächsten Sitzungen waren Trauer-
arbeit, das Aufarbeiten der vergangenen zehn Jahre. Ihr
Mann kam auch mit hinzu, und es löste sich ein großer
Stein von ihrem Herzen. Dabei wurde die Ernährungs-
beratung eher nebensächlich. Das Gewicht purzelte
nun von ganz alleine. 

Das alles ist Reiki für mich. Ich möchte diese wunder-
volle Einfühlsamkeit, das Verstehen nicht mehr missen.
Macht das nicht auch ein bisschen den Erfolg von uns
allen aus? Ohne Reiki hätte ich den Sprung in die Selbst-
ständigkeit niemals gewagt. Und ohne Reiki wäre ich
nicht so erfolgreich in dem, was ich von Herzen gerne
tue. Ich liebe meine Arbeit. Und gutes, farbenfrohes
 Essen! �
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Nicole Rath ist gelernte Arzthelferin seit
1990 und Diät- und Ernährungsberaterin
seit 1998, ärztl. geprüfte Ernährungsberate-
rin für Kinder seit 2005 und Reiki-Meisterin
seit 2010. Sie betreibt eine kleine Koch-
schule.  Neben den klassischen Ernährungs-
beratungen gibt sie Reiki-Behandlungen und
Alpha-Synapsen-Programmierungen.

Kontakt:
Am Haselbusch 11a
63785 Obernburg
Tel.: (06022) 68 28 80
www.nicole-rath.de
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Heilung und 
Selbstbewusstsein

Manchmal kann eine Reiki-Behandlung wahre Wunder bewirken. Folgt dann

noch die Einweihung in Reiki, sind der Transformation keine Grenzen gesetzt.

Reiki-Lehrerin Claudia Gaertner berichtet von einem berührenden Erlebnis, das

sie mit einer Klientin hatte. 

Ich kann mich noch genau an mein erstes Telefonat
und meinen Eindruck von Nicole – so möchte ich sie

hier nennen – erinnern. Sie wollte sich über mein Mas-
sageangebot informieren, war eigentlich sehr interes-
siert, klang aber trotzdem recht unentschlossen. Sie er-
zählte mir kurz von ihren Rückenschmerzen, und an der
Art wie sie darüber sprach wurde mir schnell klar, dass
da wohl einiges im Argen lag. Ich erklärte ihr meine Ar-
beitsweise und die Wirkung meiner Massagen und
prog nostizierte für mich im Stillen schon einmal, dass
es hier mit Massagen allein nicht getan wäre. Vielmehr
würde ich versuchen, unterstützend auch mit Reiki zu
arbeiten, falls sie sich darauf einlassen würde. So als
müsste sie sich erst dazu durchringen, vereinbarte sie
schließlich einen Termin mit mir, zu einer Rebalancing-
Massage „um zu sehen, was passiert“.

Schwierige Situation

Wie üblich bereitete ich mein Behandlungszimmer vor,
indem ich viele Kerzen anzündete, einen Rosenduft ver-
sprühte und die Raumatmosphäre so angenehm wie
möglich gestaltete. Außerdem reinigte ich den Raum
mit Reiki-Energie und lud meine Rosenquarzkugel mit
Reiki auf, sodass sie während der Behandlung liebe-
und heilvolle Energie abgeben würde. Als es dann klin-
gelte, war ich – wie immer – schon sehr gespannt auf
meine Klientin. Ich hatte mir unser Telefonat noch ein-
mal durch den Kopf gehen lassen und überlegte mir,
welche Person wohl hinter dieser Stimme stecken wür-
de. Als ich die Tür öffnete, stand eine schlanke junge
Frau vor mir, die eigentlich ziemlich groß war, aber da-
durch, dass sie den Kopf zwischen die Schultern gezo-
gen hatte und insgesamt leicht nach vorne gebeugt da
stand, ziemlich klein, einsam und verlassen wirkte – so
als würde sie die Last der ganzen Welt auf ihren Schul-

tern tragen und krampfhaft versuchen, dem standzu-
halten. Ihre Augen blickten mir leer entgegen, und als
ich ihr meine Hand zur Begrüßung reichte, musste ich
den Impuls sie zu stützen in mir unterdrücken.

Bei einer Tasse Tee begann sie stockend zu erzählen,
dass es ihr in den letzten Monaten ziemlich schlecht er-
gangen sei. Es hatte mit einem Reitunfall begonnen, bei
dem sie sich zwar nicht ernsthaft verletzt hatte, der aber
eine starke Prellung ihrer Wirbelsäule zur Folge gehabt
hatte, so dass sie seither an teils unerträglichen
Schmerzen im gesamten Rückenbereich litt. Die Ärzte
konnten nichts Konkretes feststellen und entließen sie
als „geheilt“ (mit lediglich psychosomatisch verursach-
ten Schmerzen!). Im Laufe des Gesprächs erfuhr ich
dann auch, dass sie an ihrem Arbeitsplatz in einer Art
und Weise gemobbt worden war, die ihr eine weitere Be-
schäftigung unmöglich gemacht hatte, woraufhin sie
die Kündigung einreichte und seither arbeitslos war. Ih-
re Perspektiven seien aufgrund ihres Gesundheitszu-
standes auch nicht besonders positiv, wie sie abschlie -
ßend bemerkte.

Reiki fließt von ganz alleine

Nicole hatte also einiges hinter sich. Die Hilfe, die sie
sich von den Ärzten und der Schulmedizin erhofft hat-
te, war nicht ausreichend gewesen, und so gelangte ich
immer mehr zu der Überzeugung, dass Reiki für sie der
richtige Weg und in jedem Fall einen Versuch wert sei.
Während ich ihr nun die Wirkungsweise der Rebalan-
cing-Massagen erklärte, spürte ich, wie sie neugierig,
aber auch ein bisschen verstohlen meine Reiki-Urkun-
den las, die hinter mir an der Wand hingen. Ich sagte
vorerst nichts dazu, denn der richtige Zeitpunkt, um
über Reiki zu sprechen, würde schon noch kommen. Da

„Ich heiße Claudia Gaertner, bin 43 Jah-
re, verheiratet und habe zwei Söhne. Seit
mehr als zehn Jahren arbeite ich mit Reiki,
sehr gerne in Verbindung mit Rebalancing-
Massagen, was von den Kunden als beson-
ders intensiv empfunden wird.“

Kontakt:
Hans-Carossa-Str. 7
85757 Karlsfeld
Tel: (08131) 506834
E-Mail: Claudias-Wellness@gmx.net
www.Claudias-Wellnessoase.de
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ich noch nicht einschätzen konnte, wie offen
sie gegenüber alternativer Medizin war, wollte
ich erst einmal abwarten.

Meine Kundin legte sich also auf meine Be-
handlungsliege und zuckte bei der ersten
Berührung sofort zusammen. Ihr Körper ver-
krampfte sich. Ich spürte ihre Abwehr und ihre
Angst – und wie die Reiki-Energie aus meinen
Händen strömte, ohne dass ich sie vorher akti-
viert hatte. Ihr energetisches Defizit war ge-
waltig, daher unterbrach ich den Energiefluss
während der Massage nicht. Reiki würde schon
in dem Maße fließen, wie es für Nicole gut war.
So begann ich sehr behutsam, sie zu massie-
ren, ließ ihr zwischendurch immer wieder Zeit
tief durchzuatmen und spürte, wie ihr Körper
sich allmählich entspannte. Nach einer guten
Stunde und einer Abschlussberührung war ih-
re Atmung gleichmäßig geworden, die Ge-
sichtszüge nicht mehr so angespannt, und ihr
Rücken schien sich deutlich entkrampft zu ha-
ben. Eine Weile ließ ich sie alleine zum Nachru-
hen, damit sie wieder ganz zu sich kommen konnte.

Heilsamer Impuls

Unser anschließendes Gespräch verlief dann sehr er-
freulich. Nicole schien es deutlich besser zu gehen, und
sie war sehr glücklich, wie leicht sie sich plötzlich fühl-
te und auch ziemlich überrascht, welche Wirkung diese
„Massage“ hatte. So vereinbarten wir einen weiteren
Termin, für die folgende Woche.

Beim nächsten Mal erzählte sie mir, dass sie am Tag der
Behandlung herrlich entspannt gewesen sei, aber dass
sie sich an den beiden folgenden Tagen psychisch ganz
schlecht gefühlt hatte, es dann aber wieder besser ge-
worden sei. Da ich spürte, wie ihre Blicke immer wieder
zu meinen Reiki-Urkunden wanderte, fragte ich sie, ob
sie denn schon Erfahrungen mit Reiki gemacht hätte.
Sie verneinte und erzählte mir, dass ihr Lebenspartner
keine Einwände gegen jedwede gesundheitsfördernde
Maßnahme hätte, sie ihm aber hatte versprechen müs-
sen, nie etwas mit Reiki anzufangen. Ich war ziemlich er-
staunt über diese Aussage und wollte nun natürlich wis-
sen, wie ihr Freund zu dieser ablehnenden Haltung kam. 

Offensichtlich gab es in ihrem Bekanntenkreis einen
Reiki praktizierenden Mann, der seinem Umfeld ein sehr
verzerrtes Bild von Reiki vermittelte und kaum zu einem
normalen Gespräch fähig war, ohne gleich irgendwel-
che Bemerkungen über Chakren, Energieströme und so
weiter zu machen. Dabei schien er in anderen Sphären
zu schweben, was auf seine Gesprächspartner ganz un-
terschiedliche Wirkungen hatte. Einige lachten darüber,
andere ignorierten ihn über kurz oder lang, und wieder

andere lehnten alles kategorisch ab, was sie mit ihm in
Verbindung brachten, so auch Reiki. ,Solche Menschen
bringen Reiki total in Verruf‘, dachte ich ärgerlich, ließ
Nicole aber weitererzählen. Sie war zwar einerseits
sichtlich an Reiki interessiert, aber mit diesem Hinter-
grund nicht ganz unvoreingenommen. So erzählte ich
ihr von meinen eigenen Erfahrungen, von meiner an-
fänglichen Skepsis, die sich aber aufgrund der „Erfolge“
schnell in Überzeugung gewandelt hatte, und bot
schließlich an, ihr nach der Massage eine kurze Be-
handlung zu geben, um ihr einen ersten Eindruck von
Reiki zu vermitteln.

Lust auf mehr

Sie war einverstanden und offensichtlich inzwischen
ziemlich neugierig, ob und was passieren würde. Nach
der Massage begann ich an ihrem Kopf zu arbeiten. Der
Energiefluss war von Anfang an unglaublich intensiv.
Während ich ihre Atmung beobachtete, breitete sich all-
mählich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Ich spürte,
dass sie die Energie wahr- und annehmen konnte, be-
handelte sie eine Weile am Kopf und schließlich am So-
larplexus. Sie war begeistert. Von der anfänglichen
Skepsis war nichts mehr übrig geblieben, nur noch
Überraschung, Interesse und die Lust auf mehr. Auf mei-
ne Frage hin, wie sie es wahrgenommen habe, schil-
derte sie mir eine angenehme Wärme, die in Wellen
kam und ging, und wie sich in ihr die ultimative Ent-
spannung ausbreitete. So eine Behandlung wollte sie
nun nach jeder Massage. Und von ihrer anfänglichen
Ablehnung war nichts geblieben, außer Lust auf mehr.

Der nächste Termin begann dann auch schon sehr
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viel entspannter. Sie erzählte mir, dass sie beim letzten
Mal beinahe nach Hause geschwebt sei, dass sich ihre
Schmerzen deutlich reduziert hätten und dass sie sich
so gut fühlte wie lange nicht mehr. Außerdem hatte sie
sich inzwischen bei einer großen deutschen Flugge-
sellschaft im Bereich Bodenpersonal beworben und
hoffte nun, die Stelle zu bekommen, obwohl die Bewer-
bungen dafür sicherlich sehr zahlreich waren. ,Da ha-
ben wir aber noch eine Menge Arbeit vor uns!‘, schoss
es mir durch den Kopf. Voll auf Reiki und die göttliche
Führung vertrauend, folgte nun auf jede Massage eine
intensive Reiki-Behandlung, die sie sehr genoss. Die
Ener gie floss heftig, und als Nicole nach den Behand-
lungen aufstand, war ihr Blick stets wach und ent-
spannt. Langsam veränderte sich ihre gesamte Per-
sönlichkeit sehr zu ihrem Vorteil, was sie selbst mehr als
glücklich zur Kenntnis nahm.

Vorstellungsgespräch

Schließlich erzählte sie mir, sie hätte eine Einladung
zum Vorstellungsgespräch bei einer Fluggesellschaft
erhalten, für kommende Woche. Plötzlich wurde sie wie-
der unsicher und schüchtern, sodass ich beschloss, die
Einweihung in Reiki anzusprechen. Ich bot ihr an, mit ihr
am Wochenende ein Reiki-Seminar abzuhalten, wo-
durch sie die Möglichkeit haben würde, sich von da an
selbst zu behandeln und nicht mehr auf mich angewie-
sen wäre. Sie könne sich dann am Sonntagabend, am
Tag vor dem Gespräch,  und am Montagmorgen, wo das
Gespräch stattfinden sollte, intensiv selbst behandeln,
und ich könne ihr zusätzlich für das Vorstellungsge-
spräch Energie schicken. Sie willigte ein, unter der Be-
dingung, dass ich ihrem Freund (den ich gar nicht kann-
te) nie etwas darüber erzählen würde. 

Gesagt, getan! Wir arbeiteten an diesem Wochenende
sehr intensiv miteinander, diskutierten die Möglichkei-
ten und die Techniken von Reiki, und wissbegierig saug-
te sie alles in sich auf. Am Sonntagabend war sie dann
gut gerüstet, und als wir uns verabschiedeten, ver-

sprach ich ihr nochmals, ihr so viel Energie zu schicken
wie ich vermochte und wünschte ihr viel Glück – denn,
so dachte ich bei mir, das würde sie brauchen!

Fernbehandlung

Am Montagvormittag nahm ich mir schließlich viel Zeit,
um den Raum, wo das Vorstellungsgespräch stattfinden
sollte, mit Reiki-Energie zu reinigen und zu energetisie-
ren und Nicole für ihr Gespräch so viel Energie wie mög-
lich zu schicken. Dabei spürte ich so viel positive Ener-
gie auf ihrer Seite, dass ich sehr zuversichtlich war, dass
sie die Stelle bekommen würde. Schließlich erwartete
ich gespannt unseren nächsten Termin.

Zwei Tage später kam Nicole wieder zu mir. Als sie dies-
mal klingelte und ich öffnete, war die Frau, die ich vor
einigen Wochen kennengelernt hatte, nicht mehr mit
der Frau zu vergleichen, die jetzt vor mir stand. Ihre Hal-
tung war aufrecht, der Blick offen, klar und strahlend.
Mit einem Lachen streckte sie mir ihre Hand entgegen.
Ich reichte ihr meine Hand und fragte sie: „Und?“, ob-
wohl mir die Antwort längst klar war. „Ich habe den Job
bekommen!“, rief sie freudestrahlend. „Ich war so sou-
verän, wie es eigentlich gar nicht meine Art ist, ich konn-
te ohne Scheu alle Fragen beantworten, obwohl ich ei-
gentlich schüchtern bin, und von meiner Unsicherheit
habe ich in dem Moment nicht mehr das Geringste ge-
spürt. Ich war so voller Energie, dass ich alles geschafft
hätte, und so wusste ich auf jede Frage die passende
Antwort. Das habe ich nur der Reiki-Energie zu verdan-
ken, ohne sie hätte ich das niemals geschafft!“ 

Neues Leben

Die Frau, die damals voller Schmerz und Sorge zu mir
gekommen war, hatte sich in eine selbstbewusste Frau
verwandelt, die glücklich, nahezu schmerzfrei und mit
einem neuen Job ein neues Leben begann. Dank Reiki
stand sie nun wieder auf der strahlenden Seite des Le-
bens! �
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Anzeige

Marcus Nassner beschreibt einen Weg der Bewusstseinserweiterung und
der spirituellen Entwicklung, der den wahren Heiler in dir hervorbringt.
Das Meistern der Emotionen sowie metaphysische Symptom-Studien, die
aus langjähriger persönlicher Erfahrung gesammelt wurden, bereichern
dieses Buch. Die Lehren strahlen Resonanz aus und sind als Wegbegleiter
für Reiki Channels gedacht. Die Worte dürfen auch dich dazu inspirieren,
an einem Reiki Resonance Seminar teilzunehmen. Reiki ist in erster Linie
spiritueller Natur. Eine feinstoffliche Energie, die der natürlichen Quelle
des Universums entsprungen ist. Reiki ist ebenso eine ganzheitliche Heil-
methode, die jeder erlernen kann. So wie du dich veränderst, verändert
sich deine Welt.

Weitere Informationen unter www.reikiresonance.de.
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Nachdem meine Mutter im Sommer 2006 im Alter
von fast 80 Jahren ihren Körper verlassen hatte,

stand ich abends gerne mal am Fenster, um einfach den
Sternenhimmel zu bewundern und dabei an sie zu den-
ken. Dabei fiel mein Blick oft auf die erleuchteten Fens -
ter gegenüber. Welche Geschichten mögen wohl dort
drüben, hinter den einzelnen Fenstern, „wohnen“, dach-
te ich – und fühlte Nähe und Verbundenheit.

Als ich wieder einmal so am Fenster stand, entdeckte
ich gegenüber eine alte Dame, die mir freundlich zu-
winkte. Ich kenne sie doch?! Bin ihr schon so manches
Mal begegnet ... Ich erinnerte mich an ihr schönes Ge-
sicht und das warme Lächeln. Wie ich später erfuhr, ist
sie im selben Jahr geboren wie meine Mutti – und seit
vielen Jahren schwer herzkrank. Von nun an winkten
wir uns zu, wenn wir uns am Fenster sahen, wie zwei
Menschen, die sich schon lange kennen.

Verbundenheit

Im Winter 2006, als ich durch einen Armbruch zur Ru-
he gezwungen wurde, traf ich mein „Gegenüber“ auf
dem stark verschneiten Traberweg. Ich hatte das Be-
dürfnis, mich der alten Dame vorzustellen. Dabei er-
munterte sie mich, sie doch mal zu besuchen. 

Ein paar Tage später saßen wir dann bei einer Tasse Kaf-
fee in ihrem Wohnzimmer, und sie erzählte bewegende
Geschichten aus ihrem Leben. Zum Abschied schenkte
ich ihr meinen Talisman, einen Bergkristall, der bei jeder
meiner Reiki-Behandlungen mit dabei gewesen war. 

Ein paar Wochen später erfuhr ich von ihr, als sie bei mir
zum Kaffee trinken war, dass sie den Bergkristall stän-
dig bei sich trug. Ich genoss das Zusammensein mit der
alten Dame. Wenn ich mit ihr zusammen war, fühlte es

sich so an, als ob die Zeit stehen bleiben würde. Inzwi-
schen wusste sie, dass ich Reiki praktiziere und
wünschte sich eine Kurzbehandlung von mir. Ich legte
meine Hände auf ihren Kopf und spürte tiefe Liebe und
Verbundenheit ...

Ein paar Tage später, als wir uns auf der Straße trafen,
fragte sie mich, wann sie mal wieder ein wenig „Glück“
erspüren könne und meinte damit, wie sich herausstell-
te, Reiki. Ich freute mich darüber, und wir trafen uns dann
ein paar Tage später zur nächsten Reiki-Behandlung.

Eines Morgens, ich kam gerade aus dem Haus und woll-
te zur Arbeit fahren, bemerkte ich, wie sich vor dem
Haus der alten Dame mehrere Nachbarinnen aufgeregt
unterhielten. Ich spürte, dass etwas geschehen sein
musste und erfuhr kurz darauf, dass die alte Dame von
gegenüber in der letzten Nacht gegangen war. Ich war
betroffen, es schmerzte. Auf dem Weg zur Arbeit ging
mir viel durch den Kopf.

Letzte Rose

Zwei Wochen später fand ich die Einladung zur Beerdi-
gung in meinem Briefkasten und stellte fest, dass es
derselbe Friedhof war, auf dem auch meine Mutti vor
kurzem beigesetzt worden war. Außerdem sah ich, dass
ich zum Zeitpunkt der Beerdigung auf Reisen sein wür-
de. Die Einladung hatte mir ihr Sohn geschickt, auf den
sie immer besonders stolz gewesen war, da er ein sehr
engagierter Chirurg ist.

Nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekehrt war, ging
ich mit zwei Rosen zum Friedhof und suchte das Grab
der alten Dame. Tief berührt stellte ich dann fest, dass
sie genau in dem Grab neben meiner Mutti ruht. Liebe-
voll legte ich beiden eine Rose auf das Grab ... �

Die alte Dame von gegenüber

Wie weit geht die mystische Dimension von Reiki? Reiki-Meisterin/-Lehre rin

 Rosita Theye erzählt eine Begebenheit, die erahnen lässt, wie tief die Verbin-

dungen manchmal gehen können, wenn Reiki mit im Spiel ist.  

Rosita Theye: „Vor acht Jahren wurde ich
auf wunderbare Weise zu Reiki geführt. Mei-
ne traditionelle Ausbildung zur Reiki-Meiste-
rin u. Lehrerin (Usui Shiki Ryoho) erfolgte
2010. Ich bin dankbar und voller Freude, ei-
ne sinnerfüllte und inspirierende Arbeit ma-
chen zu dürfen; wobei Reiki mein ständiger
Lehrer ist.“

Kontakt:
Tel.: (030) 52 96 408
E-Mail: rosita.theye@reiki-begegnen.de
www.reiki-begegnen.de
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Seminare: Gendai Reiki Hô nach Hiroshi Doi, Mitglied der Usui Reiki Ryôhô Gakkai
In Japan wird zwischen dem durch »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« bewahrten traditionellen japanischen Reiki und dem nach Westen
überlieferten Reiki (wie z. B. Usui-Shiki Reiki) unterschieden und dieses westlich und jenes traditionell genannt. Zunächst erlernte
Hiroshi Doi westliches Reiki. Später gelang es ihm, Mitglied der nur schwer zugänglichen »Usui Reiki Ryôhô Gakkai« (der von Usui-
Sensei selber 1922 gegründeten Gesellschaft) zu werden. Erstaunt über die teils wesentlichen Unterschiede zwischen westlichem
und traditionellem Reiki und über die Tatsache, dass viele jap. Techniken und Übungen nicht in den Wes ten überliefert wurden, ent-
wickelte er das »Gendai Reiki-Hô« (Methode des modernen Reiki), indem er die praktischen und vorteilhaften Elemente des west-
lichen Reiki mit denen des traditionellen Reiki kombinierte. Es beruht damit einerseits auf wichtiger Essenz des traditionellen Reiki
und richtet sich andererseits an den Bedürfnissen des heutigen (modernen) Menschen aus. 

Hiroko Kasahara 
Eckdorferstr. 20
50321 Brühl

Seit 2002 Lehrerin der Gendai
Reiki-Hô    

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

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
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Schmerztherapeut
www.schmerzpraxis.reikipur.de

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

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Kleine Kinder, die noch nicht konditioniert worden sind, denken nicht daran, das Gedachte oder das Ge-
fühlte zu bewerten, zu verurteilen, zu verdrängen, zu manipulieren oder weghaben zu wol-
len. Sie sind ganz mit sich im Reinen und sich selber treu. Wenn sie traurig sind, zeigen sie
ihre Traurigkeit und versuchen nicht, eine Maske der Fröhlichkeit zu tragen. Sie kümmern
sich nicht darum, was andere denken. Sie verstellen sich nicht, um anderen zu gefallen. Wenn
sie Nein meinen, sagen sie nicht Ja, sondern Nein. Wenn wir uns annehmen möchten, so wie
wir sind, und uns lieben möchten, können wir uns das reine Herz eines kleinen Kindes und
dessen natürliche Authentizität zum Vorbild nehmen.

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Kind

Noch ohne den Wunsch 

das Gedachte verschönern zu wollen ...

Wie schön ist doch

das Herz eines kleinen Kindes.
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Die Kinderseite

in der letzten Ausgabe habe ich dir von Delia
berichtet, die hilflose, verlassene Vogelbabys
großzieht, bis sie selbstständig leben können.
Da die Vogelaufzucht eine Rund-um-die-Uhr-
Aufgabe ist, teilt sie sich die Arbeit mit ihrer
Mama Antoinette. Durch ihre Mama ist Delia
zu dieser schönen, aber auch sehr anstren-
genden Aufgabe gekommen. Antoinette ist
Mitglied im Tierschutzverein. Durch diesen be-
kam sie eines Tages ein mutterloses Vogelba-
by ins Haus. Sie sollte sich eine Woche lang
darum kümmern. In dieser Woche bekam sie
nur wenig Schlaf. Das Kleine bettelte ständig
um Nahrung und Zuneigung. Reiki war Delias
Mama dabei eine große Hilfe. Antoinette hat
diese Woche so viel Spaß bereitet, dass sie
sich nun regelmäßig um verlassene Tierbabys
kümmert. Delia war auch sehr schnell mit
großer Freude dabei. Inzwischen sind die bei-
den ein eingespieltes Team.

Delia liebt selbstverständlich alle ihre
Schützlinge. Dennoch hat sie Lieb-
lingsvögel, um die sie sich besonders

gerne kümmert. Sie liebt Elstern und Krähen.
Da sich diese großen, schwarzen Vögel meist
in der Nähe von Menschen aufhalten, hast du
sie bestimmt auch schon einmal gesehen. 
Wenn Delia von ihren Elstern und Krähen er-
zählt, bekommt sie ganz leuchtende Augen.
„Das sind so zauberhafte Wesen. Sie sind in-
telligent und lustig, richtige Clowns. Es macht
Freude, sie zu beobachten und sich mit ihnen
zu beschäftigen. Sie sind meine ‚schwarzen
Engel’ und ich liebe sie total“, berichtet sie be-
geistert.
Delia hat sich in Büchern und im Internet
schlau gemacht. Inzwischen ist sie eine Fach-
frau, wenn es um ihre „schwarzen Engel“ geht.
So erfahre ich von ihr, dass Krähen und Els tern
zu den Rabenvögeln gehören. Krähen legen
 ihre Nester in die Wipfel hoher Bäume. Sie
bauen die Nester dauerhaft aus Zweigen, da-

Hallo, liebes Reiki-Kind,
mit sie bei Stürmen nicht heruntergeweht wer-
den, und polstern sie mit Gras und feinem Wur-
zelwerk aus. Manche Krähen kehren Jahr für
Jahr in dasselbe Nest zurück und bessern es
in jedem Frühjahr neu aus.
Es sind ganz tolle Tiere! Sie sind zwar etwas
angriffslustig und kühn, aber auch vorsichtig,
klug, lebhaft, sehr lustig und anpassungs-
fähig. Sie fressen Pflanzen und Fleisch (zum
Beispiel Insekten, Würmer und Schnecken). In
gewissem Sinne sind sie Allesfresser. Große
Rabenvögel haben eine wichtige Aufgabe in
der Natur, weil sie kranke und verstorbene Tie-
re in kurzer Zeit entdecken und verzehren. Viel-
leicht hast du schon einmal gehört, dass sie als
Aasfresser bezeichnet werden. Aas sind tote
Tiere. Besonders schön singen können die Ra-
benvögel nicht, dafür krächzen sie laut.
Elstern und auch Krähen lieben kleine glän-
zende Gegenstände. Sie freuen sich über jede
Gelegenheit, etwas Glänzendes zu „stehlen“.
Diese Dinge sind dann meist an den Ruhe-
plätzen der Vögel wieder zu finden. 

„Wenn wir Vogelkinder in Pflege ha-
ben, gibt es richtig Arbeit. Teil-
weise haben wir drei Nester

gleichzeitig zu versorgen. Die Krähen- und Els -
ternbabys brauchen außer Nahrung selbst-
verständlich genauso viel Liebe und Fürsorge

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
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wie die ganz kleinen Vögel. Ohne Eltern haben
sie normalerweise keine Überlebenschance.
Deshalb bekommen wir die hilflosen, noch
nackten Tiere vom Tierschutzverein oder von
Menschen aus dem Ort, die sie verlassen ge-
funden haben“, erklärt Delia. „Meine Mama
und ich sind dann immer sehr dankbar, dass
wir den Kleinen mit Reiki helfen können.
Selbstverständlich sind sie total verängstigt
und hungrig. Sie zittern meistens am ganzen
Leib vor Panik. Die Reiki-Energie in unseren
Händen und etwas zum Futtern beruhigt sie
recht schnell. Die Vögelchen bekommen von
uns Fleisch. Würmer und Katzenfutter mögen
sie am liebsten. Das richtige Futter ist in der
Wachstumsphase sehr wichtig.“

„Ein Fall wird mir noch lange im Ge-
dächtnis bleiben. An einem schönen
Frühlingstag wollte ich ein bisschen

die Natur genießen und bin spazieren gegan-
gen. Wir haben hier herrliche Wald- und Wie-
senflächen, und man kann immer wieder Tie-
re beobachten. Als ich in die Nähe eines Fel-
des kam, hörte ich schon aus der Ferne lautes,
panisches Gekrächze. Sofort alarmiert, rannte
ich in die Richtung, aus der das Geschrei kam.
Mit Entsetzen sah ich, dass dort ein Bauer ein
Nest mit verlassenen Krähenkindern entdeckt
hatte. Da der Mann keine Krähen mag, wollte
er sie töten. Ich konnte ihn gerade noch recht-
zeitig davon abhalten. Da ich ihn so eindring-
lich bat, mir die Tiere zu überlassen, willigte er
schließlich ein. 
So hatten wir gleich vier kleine Schreihälse auf
einmal zu versorgen. Die erste Zeit mit nack-
ten Vögeln ist immer sehr anstrengend. So-
bald die Kleinen dann kräftiger sind und Fe-
dern haben, wird es einfacher. Die Zeit mit den
vier Krähen war wundervoll und spaßig. Junge
Krähen haben nämlich meistens nur Unsinn im
Kopf. Im Haus durften sie immer wieder aus
ihrem Käfig raus, damit sie mehr Bewegung
haben. Es machte richtig Spaß, sie zu beo -
bachten. Sie mussten alles untersuchen und
hüpften überall herum. Immer wieder gelang
es ihnen, kleine Gegenstände zu schnappen
und zu verstecken. Selbstverständlich beka-
men sie auch ganz viel Reiki. Die Tiere spürten

ganz genau, wann sie genug Energie getankt
hatten, dann hüpften sie einfach weg. 
Dennoch müssen wir bei allen unseren Schütz-
lingen immer aufpassen, dass der Körperkon-
takt nicht zu groß wird. Die Vögel sollen sich
nicht zu sehr an uns Menschen gewöhnen. So-
bald sie selbstständig fressen können, werden
sie wieder in die Freiheit entlassen. Die Tren-
nung fällt uns manchmal richtig schwer, aber
das gehört eben auch dazu. Die Tiere sind
zahm, solange sie bei uns sind, danach nicht
mehr. Das ist gut so, denn so sind sie für die
große weite Welt gerüstet“, erklärt Delia.

„Leben auch noch andere Haustiere bei euch“,
frage ich Delia zum Abschluss. Daraufhin lacht
sie und sagt: „Ja, wir haben noch drei Hunde
und sechs Katzen.“ „Wow! Und wie reagieren
die Katzen auf die Vögel?“, will ich wissen.
„Das funktioniert ganz prima! Solange die Vö-
gel sich im Haus oder der Volière im Garten
aufhalten, ist alles okay. Die Katzen haben ge-
lernt, dass sie zur Familie gehören“, bekomme
ich zur Antwort.
Schön, dass es Menschen wie Delia und ihre
Mama gibt! 

Nun wünsche ich dir einen wundervollen
Herbst und viel Freude mit deinen Reiki-Hän-
den

Deine Michaela

Die Kinderseite
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Rezept

Kartoffel-Ravioli

Die Zutaten

Nudelteig:
300g Pastamehl
6 EL Olivenöl
Salz
ca. 150-200ml Wasser

Füllung:
4 gekochte Kartoffeln
1 Karotte
1/2 Lauch
1 Knoblauchzehe
1 TL Salz
Pfeffer
Muskat
Topping
Salbei
Mehl
Olivenöl
Pinienkerne oder Mandelstifte

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin, veranstaltet Kochkurse. www.nicole-rath.de

Die Zubereitung

Aus den Teigzutaten einen glatten Nudelteig herstellen. (Wasser nur nach
und nach dazu geben, bis der Teig glatt ist). Mit der Nudelmaschine zu Plat-
ten formen. Quadrate schneiden. Für die Füllung die Kartoffeln zerstamp-
fen. Karotte in winzige Würfelchen, den Lauch in feine Ringe und dann die
Ringe in feine Würfelchen schneiden. Beides in etwas Öl anbraten. Knob-
lauchzehe fein hacken, zu den Kartoffeln geben, Gemüse dazu geben und
abschmecken. Auf der bemehlten Arbeitsfläche die Quadrate in eine Reihe
legen. Mit den Händen je einen Kleks Füllung geben. Dann alle Päckchen
zuerst von unten in die Mitte, dann die obere Kante in die Mitte falten. Zu-
letzt die Seitenkanten mit einer Gabel fest andrücken. In sprudelndem Salz-
wasser kurz aufkochen (ca. 2 Minuten), herausnehmen und in einer Auf-
laufform warm halten.
Salbei waschen, mehlieren und in Olivenöl knusprig ausbraten. Heraus-
nehmen – und wer mag, kann kurz Knoblauch im Öl anrösten. Würzöl und
Salbei über die Tortelloni geben. Mandelstifte ohne Fett in der Pfanne rös -
ten, über die Nudeln geben. Fleur de Sel und Pfeffer darüber geben.

Guten Appetit!

„Dieses Rezept habe ich aus Sardinien mitgebracht. In den Bergen der Gallura sind diese Culurgionis in je-

der Trattoria zu finden, die noch mit guter alter Handarbeit Speisen anbieten. Die Form erinnert an Kornähren.

Im Original wird in die Füllung frischer Pecorino gegeben und mit älterem, geriebenen Pecorino bestreut. Hier

stelle ich meine persönliche, vegane Lieblingsvariante vor. Und jedesmal schnuppert meine Familie und sagt:

,Es riecht nach Urlaub!‘.“
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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier
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und der Buddha
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Urlaub/Reisen

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

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

Ausbildungen

Reiki in Mexico. Kurs-Einweihung-KulTour. 
AccessEcoTours.com 
reiki.a.paul@hotmail.com 
0163-9826079

Workshops

Kartenlegung u. Energiearbeit
www.holistische-lebensberatung.com

Verschiedenes

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

Kleinanzeigen

Meine Kleinanzeige soll 
� in der Ausgabe 1/14
� in der Ausgabe 2/14
� in der Ausgabe 3/14
� in der Ausgabe 4/14
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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Buch „Die Heiler“ zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x das Buch „Die Heiler“ von Wolfgang T.
Müller, erschienen bei Horizon. Die Bücher gehen an 5 Leser/innen, die
bis spät. zum 23.9. (das Los entscheidet) diese Frage per E-Mail beant-
worten können:

In welchem Land wird der Alternative Nobelpreis verliehen?    

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Die
Heiler“ in der Betreffzeile – und geben Sie Ihre Postadresse an, damit wir Ihnen
das Buch zusenden können, sofern Sie zu den Gewinnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

Spannende und berührende Le-
bensgeschichten deutschspra-
chiger Heiler. Herausgegeben
von Wolfgang T. Müller, mit Vor-
worten von Dr. Ruediger Dahlke
und Horst Krohne. 
Erhältlich über: 
www.horizonshop.de 

Kontakte, Grüße, Licht & Liebe

Liebe Renate, viele Grüsse von Deiner Nichte!
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Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!
Oder auch zwei!

Bitte nutzen Sie 
den Coupon auf Seite 65!

Oder rufen Sie uns an: 
Tel. 0700-233 233 23

Oder schreiben Sie eine E-Mail:
info@reiki-magazin.de

... mit dem Verschenk-
Gutschein für das

Magazin

Das Reiki-Magazin

Geschenk-Abonnement



Reiki-Anstecker
Zum Preis von 3,20 € pro Stück 
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 

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

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

Bücher: ........................................................

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:
� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto Nr. 426 70 50
� Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung Deutsche Bank, BLZ 100 700 24, Kontoinhaber: O. Klatt
(nur für Konten in Deutschland)

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

�

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,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

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

Au
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Herbst-Shopping
Auch im Internet: 

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

Essenzielle Reiki-Bücher:
„Die Reiki-Systeme der Welt“
Oliver Klatt
14,90 €

„Reiki und Schulmedizin“
Oliver Klatt u. Norbert Lindner
12,90 €

„Die Reiki-Lebensregeln“
Hrsg. Frank Doerr
12,90 €

„Schnelleinstieg Reiki“
Oliver Klatt
9,90 €

„Die Reiki-Techniken des Dr. Hayashi“
Frank Petter u. Tadao Yamaguchi
14,90 €

„Das große Buch der Reiki-Symbole“
Mark Hosak u. Walter Lübeck
24,90 €
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Österreich
PLZ 1000

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

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

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

PLZ 5000
feel well
Gabriela Kainberger-Riedler, Reiki -
meisterin, Meditationscoach
5020 Salzburg, Zallweingasse 4
Tel.: 0043-664-2608515
EMail: office@kainberger.com
www.kainberger.com
Intuitives Reiki, Chakrenausgleich, 
Meditationen, Kräuterwanderungen,
5El-Kochkurs

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Susanne Huber
6322 Kirchbichl, Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
Fax: 0043-5332815964
EMail: susanne-huber@gmx.at
Reiki-Seminare, Behandlungen, offene
Treffen, Edelsteine, Meditationen

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/
indianische 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
Schönherrstr. 8
09113 Chemnitz
Tel.: 0371-4505800 oder 
0171-5448679
EMail: Info@dhananjaya.de
www.dhananjaya.de
Alle Grade, Austauschabende und 
Infoabende (kostenfrei)

PLZ 10000
Jikiden Reiki Berlin
Norbert Filla
10777 Berlin-Wilmersdorf
Regensburger Str. 25a
Tel.: 030-2181438
EMail: kontakt@jikiden-reiki-berlin.de
www.jikiden-reiki-berlin.de
Ausbildung in Shoden und Okuden
Reiki-Sitzungen

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 Aus -
bildung, 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

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 & Seminare
12623 Berlin
Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, 
monatliche Treffen, Ausbildung, 
Inhouse-Schulung und Seminare  für
Entspannungstherapie, Stressbewälti-
gung, Aromatherapie, Massagen

Siegfried Süss

REIKI-Meister
Mitglied der REIKI-Allianz

Sisan Reiki-Haus
Loudonstraße 39

A-1140 Wien-Haderdorf
Tel. & Fax: ++43 - 1 - 979 50 78

Traditionelle Reiki-Ausbildung und
Wegbegleitung / Austauschabende

Geschäftsstelle bei:
Drechsel Helga

Wilhelm Weindler Str. 31
85435 Erding

Tel. 08122/85205

Mitgliedschaft für 

Reiki Meister und 

Reiki Praktizierende 

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

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., Familien -
stellen, 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

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

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, Ausbildung
zum Lebenskristall-Meister

Reiki-Zentrum Marschacht
Petra Flindt, Reiki-Meisterin/Lehrerin
Mitglied in The Reiki Alliance
21436 Marschacht
Eichholzer Str. 2
Tel.: 04176-8100
EMail: PetraFlindt@aol.com
www.petraflindt-reiki.de
Reiki-Seminare/Behandlungen/
Treffen usw.

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

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

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

Uluru-Reiki Zentrum
Simone Grashoff
22769 Hamburg
Eimsbütteler Str. 25
Tel.: 040-4301198
Fax: 040-4306341
EMail: welcome@
touching-indias-heart.com
Reiki Seminare, regelm. Austausch -
abende

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Am Heisterbusch 42 b
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, Impe-
rial Feng Shui Consultant, Betriebswir-
tin, Gesundheitstherapeutin

Monika Vogeser
Reiki-Meisterin seit 1993 
im Usui Shiki Ryoho
24955 Harrislee
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

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
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Praxis für alternatives Heilen
Sylvia Beneke
27254 Siedenburg
Päpser Heide 2
Tel.: 04272-9640006
EMail: info@sb-esoterik.de
Alternative Behandlungsangebote wie
Reiki, Besprechen von Krankheiten,
Gebetsheilen, Lebensberatendes Kar-
tenlegen mit Lenormandkarten und
Einweihungen in alle Grade Reiki so-
wie Besprechen; Mitglied im DGH e.V.

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
Susanne Bergmann
30629 Hannover
Waldstr. 19
Tel.: 0511-80099418
Mobil: 0152-53227800
EMail: reiki.und.meditation@
googlemail.com
Gendai Reiki-Hô nach Hiroshi Doi
Reiki nach Mikao Usui
Meditationen
Islamic Prayer Healing

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.

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

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 
(Erwachsene 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

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, Bewusstseins -
training

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

PLZ 50000
GESUNDHEITSPRAXIS
Theresia Wenzel-Koch, Heilpraktikerin
50935 Köln
Dürener Str. 252
Tel.: 0221-464046
Alle Grade, Homöopathie, Shiatsu

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!

Reiki-Anbieterverzeichnis,
Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 

Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,
Schnäppchen, Gratis-Downloads: 

www.reiki-magazin.de !

Reiki-Anbieterverzeichnis,
Reiki-News, Online-Tipps, Reiki-Shop, 

Netzwerk, Links, Reiki-Archiv, Kleinanzeigen,
Schnäppchen, Gratis-Downloads: 

www.reiki-magazin.de !
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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, 
Einweihungen, Clearing, Meditation,
Rückführung

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

Lichtpunkt - Praxis für Energie -
arbeit - Ute Weyrauch
54516 Wittlich
Hasenmühlenweg 34
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, Cra-
niosacrale 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
info@shanta-richter.de
www.shanta-richter.de
Reiki-Seminare aller Grade, psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, 
Autogenes Training

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, 
Seminare, 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
EMail: info@dianadoerr.de
www.dianadoerr.de
Reiki-Seminare und Behandlungen,
Kinderkurse, Reiki-Treffen, Rück-
führungen, Schamanische Reise und
Heilrituale, Signaturzellheilung, Geisti-
ges Heilen.

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

Wera-Viola Herr
63500 Seligenstadt
Wolfstr. 21
Tel/Fax: 06182-23726
Meditation, Fußreflexzonenharm.,
Rückführung

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

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

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

Naturheilpraxis
Anita Bind
64807 Dieburg
Friedrich-Ebert-Straße 38
Tel.: 06071-6043700
EMail: Anita.Bind@arcor.de
www.anita-bind.de
1. und 2. Grad

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65185 Wiesbaden, Moritzstrasse 13
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder.

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: 
info@PraxisHeilkunst.de, EMail: 
Renate.Wingerberg@gmail.com
Seminare, Behandlungen, Austausch-
treffen

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

Olivia Salazar
69118 Heidelberg
Schweizertalstr. 30
Tel.: 06221-808230
Fax: 06221-892685
Reiki 1. und 2. Grad
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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 Rückführungs -
integration

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

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

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

Carolin & Alexander Toskar
81679 München
Tel.: 089-35899269
www.geistige-aufrichtung.com
Seminare, Reiki und geistiges Heilen

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

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

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, 
Einzelsitzungen

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

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

Bitte verwenden Sie den Bestellcoupon auf S. 67!
Auch im Reiki-Shop auf: www.reiki-magazin.de

Jeder Stempel

ist ein

Einzelstück

mit Original-

Zertifikat!

Meisterstempel
„Beauty“

Von Stempelmacher Fokke Brink
Exklusiver Meisterstempel, kunstvoll gefertigt, runde Form, schön gearbeitet, ca. 5 cm hoch, ca. 2 cm im  ∅

Preis: 98,- € (inkl. MwSt.)

„Die Seele 
ist schön, 

und sie liebt 
das Schöne.“
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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 Firmen -
coachings, Meditations CD's

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

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, 
Fußreflexzonen- und Bach Blüten -
therapie, Schüßler Salze
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, 
Reiki Lehrerin
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

Reiki-Branchenbuch

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für 90,- € / Jahr

(15% Rabatt bei Doppeleintrag
Heft + Website im 1. Jahr)

Datenannahme: 
Dorit von Wilcke

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

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

des Reiki Magazins“

Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
auf S. 57 !
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In einer Folge einer Comedy-Serie, die das Le-
ben eines Ehepaars aufs Korn nimmt, will die
Frau an einem Eheberatungs-Workshop teil-
nehmen, der an vier aufeinander folgenden
Wochenenden stattfindet. Sie möchte gerne,
dass ihr Mann mitkommt. Er aber stellt die
Kompetenz der Workshop-Leiterin grundsätz-
lich in Frage, mit der Begründung, dass sie am
Wochenende ja offensichtlich nie zu Hause
bei ihrem Mann ist. 

Authentizität

Neben dem Unterhaltungswert, den diese
amüsante Szene unbestritten hat, deutet sie –
wenn auch etwas plump – durchaus auf eine
essenzielle Frage hin, bezüglich der Tätigkeit
von Lehrern, Coaches, Workshop-Leitern etc.
in der spirituellen und Lebensberatungssze-
ne: Wie lässt sich das, was man lehrt, was
man vermittelt, worin man Klienten unterstützt
und die Weise, in der man lebt, authentisch
miteinander vereinen? 

An sich sollte sich diese Frage ja gar nicht stel-
len. Denn ein guter Lehrer, d.h. jemand, der
wirklich wesentliche Dinge sagt und tut und
anderen wirklich helfen kann, ist immer je-

mand, der authentisch ist – der also lebt, was
er lehrt. Nur hat dieser Zusammenhang, wie
alle wissen, die diese Arbeit schon seit langem
tun, auch seine Haken und Ösen. Wie oft ha-
be ich unter Kollegen schon den Satz gehört
„Wenn ich doch nur selbst das hundertpro-
zentig umsetzen könnte, was ich meinen Kli-
enten sage ...“. Und bei vielen, die ich kenne
und die sich nicht trauen, das so zu sagen,
oder die sich ein gewisses Unvermögen selbst
nicht eingestehen mögen, lässt sich dennoch
dasselbe beobachten. Dabei ist das doch, ein-
mal genauer betrachtet, gar kein Problem.
Wie ein moderner Zen-Spruch es auf den
Punkt bringt, den ich immer wieder gerne zi tie   -
re: „80 Prozent ist Vollkommenheit.“ 

Gute Nachricht

Die gute Nachricht ist also: Es geht gar nicht
um Perfektion! Es geht um vieles Anderes –
aber, vor allem spirituell betrachtet, nicht um
Perfektion. (Und natürlich auch nicht darum,
nachlässig zu sein, unmotiviert zu sein, nicht
sein Bestes zu geben, zynisch zu sein etc.) 

Ich erinnere mich, wie Frank Arjava Petter ein-
mal in einem seiner Bücher oder Artikel darü-

ber schrieb, wie er an einem Wochenende auf
einem Kongress zum Thema Familienthera-
pie war und sich dabei unwillkürlich fragte,
was er eigentlich dort mache; warum er ei-
gentlich auf diesem Kongress sei und nicht zu
Hause bei seiner Familie ... wenn ich mich
recht erinnere, stand er daraufhin auf, wie er
schrieb, verließ den Kongress – und fuhr nach
Hause, zu seiner Familie. 

Höherer Maßstab  

Am Ende geht es wohl darum, eine gute Ba-
lance in allem zu finden. Und natürlich darum,
mit den Menschen zusammen zu sein, mit de-
nen man möchte. Und sicher hilft es, immer
mal wieder zu schauen, inwieweit das Geleb-
te dem entspricht, was man lehrt – und um-
gekehrt. Dabei gilt es, vor allem als spirituell
orientierter Mensch, Lehrer, Meister, Coach,
nicht nur einen persönlichen, sondern zu-
gleich einen höheren, umfassenderen, ganz-
heitlichen Maßstab anzulegen. Und sich dann
in der ein oder anderen Weise zu entscheiden
bzw. Anpassungen in der ein oder anderen
Weise vorzunehmen. Und nicht zu vergessen:
„80 Prozent ist Vollkommenheit ...“               �

Spirituelle Reflexion - von Oliver Klatt
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� Ich bestelle ein Geschenk-Abonnement* für eine/n 
Reiki-Freund/in!

Die Abo-Prämie meiner Wahl habe ich oben angekreuzt.    
Die Prämie soll gehen � an mich � an meine/n Reiki-Freund/in

Ich wähle � Prämie 1: Reiki-Anstecker - (ohne Zuzahlung) Lieferung in einer Farbe unserer Wahl

� Prämie 2: Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ - (mit Zuzahlung von 5,- Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 5,50 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

� Prämie 3: „Reise-Engel Liebe“ - (mit Zuzahlung von 3,40 Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 5,50 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Unsere journalistische (und spirituelle :-) Unabhängigkeit basiert auf unserer ökonomischen Unabhän-
gigkeit. Und deren Grundlage ist das Abonnement. Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki
 Magazins werden und uns so direkt unterstützen! Für ein Neu-Abonnement bzw. für ein Geschenk-Abo
erhalten Sie eine Abo-Prämie:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 61). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unsererWahl kostenlos zu.

Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  

Sie sparen 3,20 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Abo-Prämie 2

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

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

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

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“
Mit Zuzahlung von 3,40 €  

Sie sparen 3,50 € im Vgl. zum Kaufpreis.

Keine automatische Verlängerung; es sei denn, dies
ist Ihr Wunsch - dann kontakten Sie uns bitte!

* Ein Geschenk-Abo können Sie für eine /n Reiki Freund/in bestellen. 
Sie bezahlen, er/sie erhält für ein Jahr das Reiki Magazin. (Wenn Sie eine
automatische Verlängerung wünschen, kontakten Sie uns bitte dazu!) 
Die gewünschte Prämie  erhalten Sie ODER Ihr/e Reiki-Freund/in 
(bitte entsprechend an kreuzen). Andere Verfahrensweisen sind 
lei der nicht möglich.

Ihre Vorteile als Abonnent/in:
• Sie erhalten das Reiki Magazin frei Haus• Sie zahlen 2,20 € weniger im Jahr als im Zeitschriftenhandel (in Deutschland)• Sie erhalten eine Abo-Prämie

• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkartezugesandt
• Sie können eine private Kleinanzeige pro  Heft  kostenlosschalten (+ parallel im Internet)

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 29,- (in CH + A: € 32,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-
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Nun ist es wieder passiert: In der letzten Ausgabe
hatten wir an dieser Stelle Artikel angekündigt, die
in dieser Ausgabe nicht enthalten sind. Manchmal
ist das aktuelle Geschehen einfach stärker als jeg-
liche Planung im voraus. So haben wir selbstver-
ständlich die Möglichkeit eines Interviews mit Klaus
Maria Brandauer genutzt, zu dem Film „Der Fall Wil-
helm Reich“ (Kinostart: 5. September), von dem
wir vor drei Monaten noch gar nichts wussten – und
berichten ausführlich über diesen Kinofilm, der das
Thema Lebensenergie weiter in die Gesellschaft
hinein transportiert. Und so haben sich zwei der für
diese Ausgabe angekündigten Artikel aus Platz-
gründen um eine Ausgabe verschoben:

• der Artikel „Ausflug auf den Kurama-Berg“ von
Jacqui Gayle

• der Bericht „Reiki im Gefängnis“ von Caitriona
Doyle  

Wir wünschen viel Freude und Inspiration damit
– in der nächsten Ausgabe!

Außerdem in der kommenden Ausgabe:

• ein Interview mit einem Kinderarzt, der sich an
 einem Universitätsklinikum für Reiki einsetzt

• ein Artikel über eine Reiki-Meisterin, die in einer
Kirche, mit Unterstützung des Pfarrers, die Hän-
de auflegt

Alle vier Beiträge sind für Ausgabe 1/14 fest ein-
geplant. Und, darüber hinaus, so unser Rat: 

„Expect the Unexpected!“ 
„Erwarte das Unerwartete!“ 

Die Ausgabe 1/2014 erscheint
zu Beginn der 49. Kalenderwoche,

Anfang Dezember 2013.
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Wichtiger Hinweis: 
Die in diesem Heft beschriebenen Metho-
den und Empfehlungen sollen ärztlichen
Rat und medizinische Behandlung nicht er-
setzen. Alle Informationen sind sorgfältig
recherchiert und werden nach bestem Wis-
sen und Gewissen weitergegeben. Den-
noch übernehmen die Autoren und der Ver-
lag keinerlei Haftung für Schäden irgend-
welcher Art, die direkt aus der Anwendung
oder Verwendung der Angaben in diesem
Buch entstehen. Die Informationen im Rei-
ki Magazin, die im Zusammenhang mit Be-
handlungsmethoden und -empfehlungen
stehen, sind für Interessierte zur Weiterbil-
dung gedacht. 

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

Adresseinträge:
Für die Schaltung eines Adresseintrags im
Reiki Magazin und auf der Reiki-Magazin-
Website  besuchen Sie bitte unsere Website
www.reiki-magazin.de, Stichwort „Reiki-An-
bieter“ - oder senden Sie eine E-Mail an:
info@reiki-magazin.de

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

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

Handgefertigte Reiki-Meister-Stempel 
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink 
(Unikate mit dem japanischen Zeichen für 
„Beauty – innere Schönheit“)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.)

Das Meister-Set!
Meisterstempel + 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 für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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.

Solange der Vorrat reicht! 

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

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

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

Meisterstempel-Abdruck

� Vorauskasse / Überweisung auf das Konto
Nr. 426 70 50, Deutsche Bank, BLZ 100 700 24
Kontoinhaber:  Oliver Klatt



„Freue dich über den Himmel,
über die Sonne, über die Sterne,

über Gras und Bäume,
über die Tiere und die Menschen.“

Leo N. Tolstoi


