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Spirituelle Kalligrafie 
Workshop mit Mark Hosak 

in Berlin

8.-9. November 2014

Ort:
Ärzte- und Gästehaus 
am Paulinenkrankenhaus
14055 Berlin
Zeit: 
jew. 10-13 & 15-18 Uhr
Kosten: 
250,- €+ Kalligrafie-
Utensilien (ca. 40,- € )

Info + Anmeldung:
Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-432 62 99



  
 

 
   

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in einem Gespräch neulich verglich eine kürzlich in den 2. Reiki-Grad eingeweihte Kursteilnehmerin das 1. Grad-
Reiki mit einer Sonnenblume ... und die Mentalbehandlung (2. Grad) mit Pfefferminz ... 
Ich fand das gut auf den Punkt gebracht, einen passenden Vergleich, mit dem ich schnell in Resonanz kam,
und sagte ihr das auch ... und fragte sie noch, welche Blume oder Pflanze sie denn, so gesehen, mit Fernrei-
ki in Verbindung bringen würde. Darauf wusste sie so schnell keine Antwort, und meinte, sie müsse dazu erst
noch mehr praktizieren. Ich bin gespannt, ob ich zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas von ihr dazu hören
werde. Vielleicht: ein ganzes Feld voller Kornblumen? Oder ein uralter, riesengroßer, immer noch lebendig
wachsender Baum? Oder ... die Weite des Himmels?

Ich freue mich, für diese Ausgabe ein Interview mit Galsan Tschinag geführt zu haben, dem bekannten Scha-
manen, Stammesführer und Schriftsteller aus der Mongolei. Seine mehr als 30 Bücher schrieb er alle in deut-
scher Sprache, obwohl er diese gar nicht von Kindheit an erlernt hat. Eine beeindruckende Leistung, vor  allem
angesichts der großen Wortfülle und Wortgewandtheit, über die er verfügt – und die auch in dem Interview
mit dem Titel „Die Kraft der Schamanen“ (S. 14) zur Geltung kommt.  

Weitere spannende und inspirierende Beiträge gibt es in dieser Ausgabe u.a. zu den Themen „Reiki & Coa-
ching“ (S. 18), „Dankbarkeit in den Reiki-Lebensregeln“ (S. 20), „Reiki im Fernsehen“ (S. 24), „Überregiona-
le  Reiki-Treffen in Deutschland“ (S. 13 & S. 26) sowie „Reiki, Weisheit und Gemeinschaft“ (S. 36). Letzteres
ist ein  Interview mit dem britischen Reiki-Meister Don Alexander, geführt von Peter Mascher, in dem Don auf
sehr  wesentliche Punkte rund um das Thema spirituelle Gruppen und Gemeinschaften eingeht.  

Mittlerweile steht der Herbst schon vor der Tür – der österreichische Dichter Georg Trakl nannte ihn „der  Liebe
 milde Zeit“. Ich wünsche Ihnen bzw. Dir einen milden, vielleicht sonnengoldenen Herbst, in Beschaulichkeit
und lebendigem Tun gleichermaßen, mit Freude im Herzen!

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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Symposium
zum 150. Geburtstag

von Mikao Usui
mit feierlicher Abendveranstaltung

12./13. September 2015 
in Berlin

Mit 
Mark Hosak, Hiroko Kasahara, Marc Bendach

und Gästen aus Japan.

Mit Podiumsdiskussion 
moderiert von Oliver Klatt.

Feierliche Abendveranstaltung
zu Ehren Mikao Usuis am 12.9.

mit japanischem Live-Musikprogramm 
und versierten RednerInnen 

(u.a. Angela Zellner für ProReiki).

Magazin

Mit Unterstützung vom

Veranstalterin:
Magdalena Hetzer

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

Reiki-Magazin-
 Geschenk-Abonnement

Bitte benutzen Sie den Coupon auf Seite 65!

... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!

Magazin
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Willkommen in Griechenland
Wir verwöhnen dich, während du interessante Seminare besuchst
oder dir eine begleitete Auszeit gönnst. Urlaubsfeeling mischt sich

unbemerkt mit persönlichem Wachstum.
Reiki mit Sicht aufs Meer und die Berge.
Verschiedene Arten von Angeboten:

Reiki-Symbole-Kalligrafie, Reiki Vertiefung individuell für dich.
Professionelle Begleitung gewährleisten Maria und Fokke.

Info: www.fokkebrink.info

Reiki-Symbole-Kalligrafie-Seminar
in Hamburg

25.-26. Oktober 2014
Info bei:

Ute Glöckner: 040/64940680
Regina Zipfl: 04192/889776

Niki Tianika Mountain School for
Life-Philosophy and Reiki-Art

Odos Niki Tianika 1
23070 Foutia-Monemvasia

Griechenland
Tel: +30-27320-66188

Magdalena Hetzer

Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Spirituelle Beraterin

Mitglied im Berufsverband ProReiki

Reiki Seminare und Behandlungen
Numerologische u. astrologische

Wegbegleitung

Info, Anmeldung & Termine:
Reiki Hetzer
Ärzte- und Gästehaus am Paulinenkrankenhaus
Passenheimerstr. 2-12 / 14055 Berlin-Westend
Mobil: 0049 170 432 62 99 / Fax: 030 305 26 07
Mail: info@reiki-hetzer.de
Internet: www.reiki-hetzer.de

Reiki Seminare und Behandlungen
Numerologische u. astrologische

Wegbegleitung
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Reiki nährt!

Liebes Reiki-Magazin-Team,
vielen lieben Dank für die schnelle Zusendung
des Buches „Klartext“ von Bruno Würtenberger,
das ich bei der Verlosung im letzten Heft gewon-
nen habe. Mein Mann brachte es mir vorbei, als
ich das dritte Mal in einem Monat im Kranken-
haus lag und es mir sehr schlecht ging. Es war ge-
nau das, was ich brauchte. Ich las immer ein oder
zwei Kapitel, sie sind so schön kurz und präzise
gefasst, bringen die Themen gut auf den Punkt.
Es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Zuvor, nach meiner Myom-Operation, hatte ich zu
Hause im Reiki Magazin geblättert und spontan
beschlossen, die Frage zu beantworten und an
der Verlosung teilzunehmen. Bald musste ich ein
zweites Mal ins Krankenhaus, dann eine Nacht
daheim, mit hohem Fieber, Krämpfe, Schmerzen,
im Krankenwagen dann ein drittes Mal ins Kran-
kenhaus, diesmal elf Tage.
Reiki ist so ein Segen, es hat mir so sehr gehol-
fen, am ersten Tag nach einer „Grenzerfahrung“
– ich denke so nennt man es, ich muss alles noch
verarbeiten – brannte es sich in meinen Unter-
leib. Es war so stark, so machtvoll, mein Bauch
war wie ein brennendes Gefäß. Es wirkte extrem
stark, so auch in den folgenden Tagen. In jeder
freien Minute – soweit es mit Kanüle und Infu -
sionsschlauch am Handrücken ging – gab und
gebe ich mir Reiki. Nie war es so kraftvoll (ich bin
nun seit zehn Jahren in Reiki eingeweiht und  lese
genauso lange schon das Reiki Magazin).
Hier ein paar Zeilen, die ich am ersten Tag nach
meiner Erfahrung schrieb, die ich fühlte und die
ich aufschreiben konnte. (Ich habe meinen Sohn
ein Jahr lang gestillt.)

Reiki ist wie eine Mutter mit Brust, 
wie deren Muttermilch:

immer da
überall verfügbar
einfach in der Anwendung
vielfältig verwendbar
nährend
wachsend
lebensspendend
vertrauend
beruhigend
persönlich
richtig temperiert
in der richtigen Dosierung
kraftvoll
liebend

Später noch die tiefe innere Erkenntnis: 
Die Lebensenergie ist immer da, frei verfügbar, in
rauen Mengen, alles durchdringend. „Ich habe
meine Wärmflasche immer dabei.“

Jutta Weis
64686 Lautertal

Dankbarkeit

Liebe Redaktion,
eine ganz besondere Reiki-Erfahrung möchte ich
Ihnen hiermit mitteilen. Reiki als Hausapotheke –
hilft!  Für mich nicht mehr wegzudenken. Reiki
bei schweren, seltenen Erkrankungen – für mich
eine tolle Erfahrung, auf die ich nicht mehr ver-
zichten möchte. Ich habe eine Klientin, weiblich,
46 Jahre alt, die seit dem 25. Lebensjahr unter
extremen Migräneanfällen leidet. Erstmals auf-
getreten waren diese bei einer stressigen Liege-
wagenfahrt. Die Anfälle kamen von da an etwa
drei Mal monatlich, verbunden mit Seh- und
Sprachstörungen und verschleierter Wahrneh-
mung der Umgebung. Der Gang zu einem Neuro-
logen endete mit Aspirin-Infusionen. Die Be-

handlung wurde zu Hause mit 1.000 mg Aspirin,
Aufenthalt in dunklen Räumen, Wärme und nur
2-6 Std. Schlaf pro Nacht fortgeführt. Der Körper
erschöpfte sich. Von 1995 bis 2005 häuften sich
die Anfälle bis auf drei Mal wöchentlich. Es wur-
de ein MRT veranlasst, um zu klären, ob evtl. Auf-
fälligkeiten, Infektion in der Kindheit oder MS im
Familienkreis, bekannt sind. 2005 dann ein An-
ruf ihrer Schwester aus Amerika, mit der Infor-
mation, dass die Tochter (14 Jahre) nach einer
Loopingfahrt eine Hirnblutung erlitten hatte. Dar-
aufhin wurde eine Genuntersuchung sämtlicher
Familienmitglieder durchgefüjhrt, mit dem Er-
gebnis „CADASIL“ (Cerebral Autosomal Domi-
nant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and
Leukoencephalopathy). Eine sehr seltene Er-
krankung. Die Hirngefäße wachsen dabei von in-
nen zu. Daraufhin wurde meine Klientin in der Hu-
mangenetischen Beratungsstelle am Uniklini-
kum Aachen vorstellig und nahm zusätzlich an ei-
ner Studie in München Großhadern (Institut für
Schlaganfall und Demenz) teil. Die Anfälle traten
weiterhin drei bis vier Mal die Woche auf. 2009
habe ich ihr eine Reiki-Behandlung angeboten.
Von da an kam sie rd. anderthalb Jahre lang re-
gelmäßig alle 14 Tage zur Behandlung. Mit der
Zeit war für sie eine „Erleichterung im Kopf“ zu
spüren. Sie hatte deutlich weniger Anfälle (nur
noch einen alle 2-3 Monate). Sie kommt bis heu-
te zu weiteren Behandlungen, im Abstand von je
rd. 4 Wochen, zur Erhaltung ihres Zustandes. Der
letzte Anfall war nun vor ca. sechs Monaten, die
Intensität gemäß ihrer Aussage deutlich gerin-
ger. Sie spürt unendliche Dankbarkeit. Kann ich
in meiner Tätigkeit ein schöneres Gefühl ge-
schenkt bekommen? Ich bin so dankbar, dass
ich Reiki erlernen durfte und anwenden kann,
um mir und anderen Lebewesen zu helfen.
Mit freundlichen Grüßen

Monika Carl
52076 Aachen

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbriefe und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

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

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

�

�

Reiki Festival Gersfeld

Das Reiki Festival in Gersfeld findet dieses Jahr
vom 31.10. bis 2.11. statt. Dieses Mal wird als be-
sonderer Gast Don Alexander das Festival – wie
auch den Meistertag am 30.10. – begleiten. Don
wurde 1987 von Paula Horan zum Reiki-Meister
eingeweiht. Er lehrt seit 1990 weltweit Reiki in
Verbindung mit seiner zuvor erworbenen Berg-
praxis Shugyo, die wohl auch Mikao Usui auf dem
Berg Kurama praktizierte. Am Samstag werden
auf dem Festval sechs Workshops angeboten,
passend zum Festivalmotto „Gerade heute ...
 Reiki!“: „Wir sind Reiki“ (mit Renate Heimann-Dari),

„Gerade jetzt Reiki wirklich in den Alltag integrie-
ren“ (mit Selima Launhardt), „Reiki und Macht“
(mit Ingo Schröder), „Mit Reiki meinen Alltag ge-
stalten“ (mit Sabine Hochmuth) „Die Reiki Le-
bensregeln und Beziehungen“ (mit Manuela
Schurk-Balles) und „Gerade heute ... Ki“ (mit Hil-
de Rentz). Der gemeinsame Reiki-Austausch am
Freitag und Samstag, mit passender Livemusik,
sowie die feierlichen Eröffnungs- und Abschluss -
zeremonien und der Austausch in Kleingruppen
runden das Programm des diesjährigen Reiki
Festivals ab.

Info
Tel.: (06236) 4963866
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Symposium 
zum 150. Geburtstag von Usui

Nächstes Jahr findet, mit Unterstützung vom Rei-
ki Magazin, am 12./13. September 2015 in Ber-
lin das große Symposium zum 150. Geburtstag
von Mikao Usui statt, mit feierlicher Abendveran-
staltung am 12.9. Als Redner bzw. Vortragende
haben bereits zugesagt: Mark Hosak (Shingon
Reiki), Hiroko Kasahara (Gendai Reiki-ho), Marc
Bendach (zu Jikiden Reiki & „Reiki am ukb“) so-
wie Angela Zellner für ProReiki. In Planung be-
findlich sind weiterhin Einladungen ganz beson-
derer Gäste aus Japan. Für Samstagabend ist
 eine feierliche Abendzeremonie mit japanischem
Live-Musik- und Kulturprogramm vorgesehen. Ge-
plant für Sonntagvormittag ist eine Podiumsdis-
kussion, moderiert von Oliver Klatt. Veranstalterin
des Symposiums ist Magdalena Hetzer. 

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

News & Termine

Zeitschrift „Eltern“ 
informiert über Reiki

Auf der Website der Zeitschrift „Eltern“ findet
sich im Bereich „Gesundheit & Ernährung“, dort
im Bereich „Medizin“ unter „Alternative Heilme-
thoden“, ein informativer Beitrag mit dem Titel
„Reiki, Shiatsu und Osteopathie für Kinder“. Da -
rin ist u.a. zu lesen: „Jeder Mensch kann einem
anderen Reiki (sprich: ree ki) geben, denn dabei
wird Energie aus der Umgebung aufgenommen
und durch Handauflegung dahin geleitet, wo sie
gebraucht wird. (...) Der Reiki-Gebende wirkt als
Mittler, gibt also keine eigene Energie ab. (...)“

Info
www.eltern.de/gesundheit-und-ernaehrung/medizin/
alternative-heilmethoden.html?ttid=2004035&
page=7

Beitrag über Reiki

In der österreichischen Zeitschrift „Ärzte Woche“
vom 20. Juni 2014 erschien ein Artikel zum The-
ma „Reiki: Was tut sich während der Behand-
lung?“. Die Autoren Julia Kantor und Gerald
Pohler berichten darin von einer Studie, die sie zu
Reiki durchgeführt haben. 

Info
www.springermedizin.at
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„Spirit Berlin“ Kinostart!

Am 25. September startet der Film „Spirit Berlin“
bundesweit in den deutschen Kinos. Der Film er-
zählt „die intensive Sinnsuche eines jungen Berli-
ner Schauspielers (Stephan Ziller)“, so der Presse-
text. Auf seinem Weg „durch die Welt der Ashrams,
Zentren und Gemeinschaften begegnet er der Yo-
ga-Lehrerin Simone (Simone Geißler), in die er sich
verliebt. Doch schon bald droht er sich in dem brei-
ten Angebot der ‚Erleuchtungsmöglichkeiten’ zu
verlieren. Rastlos von einem Ereignis zum nächs ten
hetzend, stellt sich die Frage, ob er jemals zu ‚in-
nerem Frieden’ und ‚wahrer Liebe’ finden kann.“
Als Hommage an die Hauptstadt kehre der Film
„Spirit Berlin“ eine besondere Seite der Metropole
hervor: das spirituelle Herz Europas. Berlin biete
Treffpunkte und Ausübungsorte und ist „Zu-
fluchtsort für allerlei Suchende und Praktizierende.
Toleranz ist seit jeher ein Merkmal dieser außerge-
wöhnlichen Stadt und ein Teil ihrer Seele. Bereits
Friedrich der Große wies an, dass in Berlin ‚Jeder
nach seiner Façon selig werden solle’. In diesem
Sinne stellt ‚Spirit Berlin’ die verschiedensten Strö-
mungen gleichberechtigt nebeneinander.“ Der Re-
gisseurin Kordula Hildebrandt und ihrem Team ist
es gelungenen, einen übergreifenden Spannungs-
bogen zu schaffen, um die vielfältigen spirituellen
Angebote und ihre Akteure so zu verbinden, dass
der Zuschauer hautnah miterleben kann, wie sich
Sinnsuche im heutigen Berlin anfühlt. Dabei sind
den Machern intime dokumentarische Einblicke
u.a. in religiöse Gemeinschaften gelungen. Unbe-
dingt ansehen!

Info
Kinos, in denen „Berlin Spirit“ ab dem 25.9. u.a. läuft:
Bad Kreuznach: Cineplex , Berlin: Babylon-Mitte, Laden-
kino, Sputnik, Freiburg: Friedrichsbau Lichtspiele, Han-
nover: Apollo, Heilbronn: Universum, Nürnberg: Meisen-
geige, Stuttgart: EM-Kino

„Reiki-Fest in Deiner Stadt“

Im März 2014 fand in Potsdam ein großes Reiki-
Fest statt, mit Info-Ständen, Gemeinschaftsaktio-
nen, Vorträgen und kostenlosen Reiki-Behandlun-
gen. Auch das Reiki Magazin war mit einem Stand
dabei. Organisiert wurde die Veranstaltung von
 Iljana Planke und vielen HelferInnen. Es gab positi-
ves Feedback von allen Seiten, dahingehend, dass
es ein sehr schönes, herzliches Miteinander war,
ganz ohne Kokurrenzdenken. Derzeit wird darüber
nachgedacht, ob es nächstes Jahr ein weiteres
großes Reiki-Fest in Potsdam geben wird. Iljana hat
zu dieser Veranstaltung eine eigene Website kre -
iert (siehe unten). Für andere, die in ihrer Stadt
ebenfalls ein Fest „zum sich Informieren, Austau-
schen, sich untereinander Kennenlernen, Feiern,

Weiterbilden, Vernetzen und gute Ideen verbreiten“
veranstalten möchten, werden auf dieser Website
umfangreiche organisatorische Informationen zum
kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Da-
bei sei es egal, ob es um ein „Reiki-Fest“ gehe oder
um „Gesundheitstage“ oder etwas Ähnliches, und
weiter heißt es: „Damit Ihr Euch viel Arbeitszeit spa-
ren könnt, stellen wir Dir und Deinem Team für ei-
ne nicht-kommerzielle Veranstaltung sehr gern
 kostenfrei alles zur Verfügung, was man dafür an
Planung, Anschreiben, Formulare, Texte und Tipps
u.a. benötigt.“ So finden sich dort drei kostenlose
Downloads zu den Themen „Organisationsfahr-
plan“, „Anschreiben an Mitwirkende“ und „Organi-
sationsdetails“. Eine gute Unterstützung für alle,
die ein eigenes, regionales Reiki-Fest planen!

Info
www.reiki-in-potsdam-und-land-brandenburg.de
> Button: „Reiki-Fest in Deiner Stadt“

Anzeige
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ProReiki & Rainbow Reiki®

In den letzten beiden Ausgaben berichteten wir
kurz über Vorkommnisse rund um die Lizen -
zierung von Rainbow Reiki®, auch im Zusam-
menhang mit ProReiki – der Berufsverband e.V..
Mittlerweile gibt es in dieser Sache eine „Ge-
meinsame Stellungnahme von ProReiki – der
 Berufsverband e.V. sowie Walter Lübeck“, die auf
der Website von ProReiki nachzulesen ist.

Info
www.proreiki.de/news/403.html

Netzwerk „Stimmenhören“

„Wer Stimmen hört“, so heißt es auf der Website
dieses ‚Netzwerks für stimmenhörende Men-
schen’, „hört ganz real gesprochene Worte, die
nur er selber wahrnehmen kann. Etwa 6-15 Pro-
zent aller Menschen hören irgendwann einmal in
ihrem Leben Stimmen – ein Großteil davon, ohne
dabei krank zu sein. Das Stimmenhören tritt oft
in Verbindung mit einem einschneidenden Erleb-
nis im Leben auf, z.B. können sie im Trauerfall
trös ten oder bei Hochseeseglern auftreten, die
lange Zeit unter extremen Bedingungen alleine
sind. Gerade wenn die Stimmen im Rahmen einer
psychiatrischen Erkrankung auftreten, sind sie
oft sehr quälend.“ Das Netzwerk Stimmenhören
(NeSt) besteht seit 1997. Es entstand aus der
 Arbeit einer Selbsthilfegruppe in Berlin und ist, so
heißt es weiter, „trialogisch organisiert. Das heißt,
dass sich hier Stimmenhörende, Angehörige und
in der Psychiatrie Tätige (oder andere, die sich
beruflich mit dem Thema auseinandersetzen) ge-
meinsam gleichberechtigt an der Arbeit beteili-
gen. Aufgaben des Netzwerkes sind es, die Grün-
dung von Selbsthilfegruppen in ganz Deutsch-
land zu unterstützten und Betroffene, Angehöri-
ge und Psychiatriemitarbeiter zu beraten und zu
informieren.“ Weiterhin sei das Ziel des NeSt,
„die breite Öffentlichkeit über das Phänomen des
Stimmenhörens aufzuklären und deutlich zu ma-
chen, dass es sich beim Stimmenhören nicht im-
mer um eine Krankheit handeln muss. Ist das
Stimmenhören ins öffentliche Bewusstsein
gerückt, kann dies bewirken, dass Stimmen-
hörende nicht so sehr in Panik geraten, wenn die
Stimmen das erste Mal auftreten und sie offen
über die Stimmen reden können.“

Info
Tel.: (030) 78 71 80 68
E-Mail: stimmenhoeren@gmx.de
www.stimmenhoeren.de

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Wer sich weniger ärgern will, sollte versuchen,
ob es ihm nicht gelingt, ärgerliche Situationen
anders zu bewerten. Zum Beispiel die komische
Seite daran zu erkennen. Oder die Absichten hin-
terfragen, die er dem anderen unterstellt, und
überlegen, welche anderen Gründe der andere
für sein Verhalten gehabt haben könnte. Er könn-
te auch versuchen, eine sachliche, nicht werten-
de Rückmeldung zu geben, wenn er sich geär-
gert hat. Oder sich fragen: Ist es das wirklich
wert, dass ich mich jetzt ärgere?“

Gesundheitspsychologe Prof. Dr. Thomas Kubiak von der Uni-
versität Mainz, in der Mitgliederzeitschrift der Techniker Kran-
kenkasse, Ausg. 3-2013, S. 13

News & Termine

Welt der Düfte

Wacholder
– Juniperus Communis

„Stark und von Licht umhüllt 
kannst Du ins Leben gehen.“

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Wirkung
Das Wacholderöl hat einen frischen, würzigen, kraftvollen
Duft mit einer leicht holzigen Note. Es wirkt psychisch auf-
bauend, gibt Stärke und Zuversicht. Die Seele wird umhüllt
wie mit einem schützenden Mantel aus Licht. Der Wa-
cholderduft hilft dabei, sich zu sammeln und unterstützt
die Konzentration bei der Meditation. Ein gutes Öl für den
Herbst, um sich die Kraft des Sommers zu erhalten. 

Anwendung
Raumduft: 1-3 Trpf. auf einen Duftstein geben, z.B. am Ar-
beitsplatz, oder 2-5 Trpf. in die mit Wasser gefüllte Duft-
lampe.

Für Morgenmuffel: 1 Trpf. auf ein Taschentuch träufeln
und daran schnuppern.

Duftmischung „Kraft & Klarheit“:Mischung für die Duft-
lampe: 2 Trpf. Wacholder, 2 Trpf. Grapefruit, 2 Trpf. Myrte.

Sauna-Aufguss: die Öle auf eine Kelle Wasser geben
und damit aufgießen!

Badesalz: 100g für ein Vollbad, 2 EL für ein Fußbad ver-
wenden. 10 Trpf. Wacholder, 8 Trpf. Grapefruit, 8 Trpf. La-
vendel, 8 Trpf Myrte; die Öle in ein Schraubglas geben und
durch Drehen die Wände benetzen. 200g Meersalz dazu
geben und mehrfach durchschütteln, einige Tage durch-
ziehen lassen.

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

verwenden!

25 Jahre Smaragd Verlag

Der Smaragd Verlag wurde 1989 ins Leben ge-
rufen. Bei rd. 100 verfügbaren Titeln und 30
Neu-Erscheinungen im Jahr zu den verschie-
densten spirituellen Themen ist das Verlagspro-
gramm recht vielfältig. Mara Ordemann (Ver-
lagsleitung) und Gaby Heuchemer (Stellvertre-
tende Verlagsleitung und Lektorat) ist es ein An-
liegen, mit dem Verlagsprogramm „die Herzen
der Menschen zu berühren und sie ein Stück auf
ihrem spirituellen Weg zu begleiten“. Das Reiki
Magazin gratuliert dem Smaragd Verlag zum 25-
jährigen Bestehen!

Info
www.smaragd-verlag.de
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Fernreiki für kritische Weltsituationen 

Die Kooperation des Reiki Magazins mit Rei-
ki Outreach International „Fernreiki für die
Welt“ setzt sich fort (siehe dazu auch den aus-
führlichen Beitrag in der letzten Ausgabe auf
S. 9). 

Reiki Outreach International 

Gegründet wurde Reiki Outreach Internatio-
nal (ROI) von Mary McFadyen, im Jahr 1990.
Mary ist eine der 22 Reiki-MeisterInnen, die
von Hawayo Takata eingeweiht wurden. 

ROI basiert auf der Vision von Tausenden von
Reiki-Praktizierenden weltweit, zusammen
gebündelt Reiki auf kritische Weltsituationen
wie z.B. schwere Erdbeben, Tsunamis, Hurri-
canes, Hungersnöte, politische Krisen, Kriege
und ähnlich leidvolle Situationen zu senden.

Gemeinsames Reiki-Senden

ROI benennt dazu jeweils aktuell konkrete,
schwierige Weltsituationen, und Tausende
von Reiki-Praktizierenden weltweit können so
gleichzeitig auf diese Situationen Reiki sen-
den. Damit kommt es zu einer gebündelten,
zielgerichteten Ausrichtung von Reiki, die be-
sonders kraftvoll ist. Die Aktivitäten von ROI
werden derzeit von Soyin Tang koordiniert, ei-
ner von Mary McFadyen eingeweihten Reiki-
Meisterin, die die Organisation im Geiste
Marys fortführt. 

Aktuell benannte Weltsituationen für das ge-
meinsame Senden von Reiki (bei Redaktions -
schluss) sind:

• Frieden im Mittleren Osten
• Die Krise im Irak
• Die Nachwirkungen der Überflutungen in

Serbien und Bosnien
• Die in Nigeria entführten Schulmädchen
• Die Unruhen in der Ukraine
• Die Konfliktsituation im Süd-Sudan
• Das vermisste Flugzeug der Malaysia   -

 Airlines MH370
• Eine friedliche Lösung für die Krise in

 Syrien finden

Auch du kannst mitmachen! Die Weltsituatio-
nen, auf die zusammen Reiki geschickt wird,
sind immer aktuell auf der Website des Reiki
Magazins nachzulesen:

www.reiki-magazin.de, klick auf „Netz-
werk“, klick auf „Fernreiki-Aktion“!

Dort befinden sich auch weitere Informatio-
nen zu Reiki Outreach International (ROI).

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

Reiki-Land.de
Reiki-Verband-Deutschland e.V.
ProReiki – der Berufsverband e.V.
Reiki-Radius
Reiki-Festival-Team
Erdheilungsgruppe „Hands for the World“
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Zentrum für Energie- und Körperarbeit, 
Riegelsberg

�

Anzeige
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September

26.-28.9.14 Königstein, bei Frankfurt
Kongress „Medizin und Bewusstsein”
mit Ruediger Dahlke u.v.a.
Info Johanniterhof, Tel.: (06174) 203811
E-Mail: wolfgang@johanniterhof.de
www.medizinundbewusstsein.de

Oktober

3.-9.10.14 Wettenbostel, bei Lüneburg
„Weg der Harmonie”
Aikido-Workshop mit Paul Mitchell
Info Irene Gelmi, E-Mail: irenegelmi@t-online.de

10.-12.10.14 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

14.10.2014 Celle, bei Hannover
„Was ist Reiki? Wie kann es helfen?“ 
Vortrag von Rolf Blum, weitere Themen dabei: 
Welche Reiki-Systeme gibt es? Wo wird Reiki
schon eingesetzt (Arzt, Krankenhaus etc.)?
Info Rolf Blum, Tel.: (05141) 9777534
E-Mail: r.blum@treffpunkt-meditation.de 

25./26.10.14 Hamburg
Symbole-Workshop mit Fokke Brink 
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V., Regina Zipfl
Tel.: (04192) 889776, E-Mail: 
regina_zipfl@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

30.10.14 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
Meistertag des Reiki Festivals 2014
unter dem Motto „Gerade heute ... Reiki!“ 
Programmteam: Peter Mascher, Elfie Groß, 
Krishna Kloers / als Gast: Don Alexander
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

31.10.-2.11.14 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
Reiki Festival 2014
unter dem Motto „Gerade heute ... Reiki!“, 
Programmteam: Krishna Kloers, Elfi Groß, 
Peter Mascher / als Gast: Don Alexander
Info Hildegard Martens, E-Mail: 
info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

Reiki-Termine 2014/2015

Oktober

31.10.-2.11.14 München
Weltkongress der Ganzheitsmedizin
mit Vorträgen, Workshops, Demonstrationen,
Ausstellungen und Open Healer Forum
u.a. mit Wolf Dieter Storl
Info www.institut-infomed.de

November

8./9.11.14 Berlin
„Spirituelle Kalligrafie“
Workshop mit Mark Hosak
Info Magdalena Hetzer, Tel.: 0170-4326299
E-Mail: mag.he@t-online.de

8.11.14 Alveslohe, bei Hamburg
„Aura-Workshop“ mit Erika Wichmann
Info Reiki-Verband Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de 

15. /16.11.14 Bad Suderode, bei Magdeburg
„Die Reiki-Lebensregeln“
Workshop mit Carsten Kiehne
Info Reiki-Verband-Deutschland
Carsten Kiehne, Tel.: (039485) 67950
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Dezember

ab Dez.'14 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

Ausblick 2015

10.-12.4. Gersfeld, Rhön, bei Fulda
Große Jubiläumsveranstaltung 
„10 Jahre RVD“, mit Peter Mascher, 
Brigitte Trumpf, Janina Köck u.v.a.
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V.
Regina Zipfl, Tel.: (04192) 889776 
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

1.-3.5. Gersfeld, Rhön, bei Fulda
ProReiki-Jahreskongress mit zahlreichen
Vorträgen. Teilnahme auch für Nicht-Mitglieder
möglich.
Info Geschäftsstelle ProReiki – der Berufs -
verband e.V., E-Mail: info@proreiki.de
www.proreiki.de

5.-7.6. Gut Hübenthal, bei Göttingen
Reiki Convention 2015
mit Tanmaya Honervogt, Mark Hosak, Oliver Klatt,
Janina Köck, Benjamin Maier, Stefan Kanev, 
Sabine Hochmuth u.v.a. – mit Meistertag am 4.6.!
Veranstalter: Frank Doerr, Reiki-Land.de
Info www.reiki-convention.de

5./6.9. Wien
3. Österreichisches Reiki-Symposium
Info www.oebrt.at / www.reikisymposium.at 

12./13.9. Berlin
Symposium zum 150. Geburtstag von 
Mikao Usui, mit feierlicher Abendver - 
an staltung am 12.9. (japanisches Musikpro-
gramm u.v.m.), mit Mark Hosak, Hiroko Kasahara,
Marc Bendach, Angela Zellner sowie Gästen aus
Japan. Mit Podiums diskussion, moderiert von 
Oliver Klatt.
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-4326299 

2.-4.10. Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
DGH-Kongress Geistiges Heilen
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

Okt. oder Nov.: Reiki Festival Gersfeld
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Jedes Jahr freue ich mich auf die verschiedenen
größeren Reiki-Treffen in Deutschland. Alle neuen
Termine werden sofort in meinen Kalender ein-
getragen. Auch wenn ich es nicht jedes Jahr
schaffe, an allen Treffen teilzunehmen, versuche
ich immer, so viele wie möglich mitzunehmen. Wie
schafft man das eigentlich, wenn man zu Hause
eine Praxis führt?, fragen sich manche. Die Teil-
nahme an mehreren Reiki-Treffen im Jahr kostet
ja ganz schön viel Zeit und auch Geld. Nun, da
wende ich einen einfachen Trick an: Ich engagie-
re mich für die jeweilige Veranstaltung – und ar-
beite nach Möglichkeit dabei mit. Helfer werden
immer gebraucht, und bei einer Veranstaltung zu
helfen ist nicht nur eine gute Möglichkeit, sich da-
bei einzubringen, es kann auch die finanzielle Last
ein wenig lindern, die mit der Teilnahme an sol-
chen Treffen leider auch einher geht. 

Miteinander sein

Im Idealfall bin ich also auf vier größeren Reiki-
Treffen im Jahr anzutreffen – und ich liebe es!
Der Austausch, das Miteinander, Menschen zu
treffen, die ich sonst nie getroffen hätte ... oder
die ich nur wenige Male im Jahr sehe, eben auf
diesen Events. Natürlich ist dabei nicht immer al-
les nur „Friede, Freude, Eierkuchen“ – und das ist
auch gut so! In den vielen Jahren, die ich bei sol-
chen Treffen mit dabei bin, konnte ich immer wie-
der beobachten: Wenn viele Reiki-Menschen
 zusammen treffen und die Energien fließen las-
sen, kommt es zu spannenden Prozessen. Und
manchmal auch zu starken Nachwirkungen. Das
ist nicht immer nur einfach – aber im Großen und
Ganzen doch wunderbar! Wenn ich bedenke, wie-
viel ich dabei schon lernen durfte über Menschen
... und Reiki ... und, natürlich am wichtigsten: über
mich selbst. Danke, Reiki, für diese Möglichkeit! 

Einige der wichtigsten Erkenntnisse, die ich im
Laufe der Zeit auf diesen Treffen hatte, sind:

1. Bekannte Reiki-Persönlichkeiten kochen auch
nur mit Wasser.

2. Jeder, der Reiki praktiziert (egal wie lange
schon), ist immer noch und vor allem ein
Mensch mit persönlichen Stärken und
Schwächen.

3. Sei offen! Aber schau immer, wie es dir geht ...
und tu nur, was dir guttut!

Bei jedem großen Reiki-Treffen gibt es immer
sooo viel zu erleben. Das ist schön, kann aber
auch anstrengend werden. Wichtig ist es dann zu
schauen, wie es einem dabei geht. Muss man
wirklich jeden Workshop mitmachen? Oder ist
es einfach auch mal nötig, sich selbst zurückzu-
ziehen, Reiki zu machen oder mit anderen in Ru-
he zu sprechen?

Stärken und Schwächen

Und: Wir hören nicht auf, Menschen mit ganz per-
sönlichen Stärken und Schwächen zu sein, nur
weil wir uns spirituell betätigen. Vielleicht haben
wir mit Reiki einen kleinen Vorteil, weil es uns da-
bei hilft, mit den Herausforderungen des Lebens
besser umzugehen. Aber deshalb sind wir nicht
besser oder schlechter als andere Menschen, die
sich vielleicht nicht spirituell betätigen. Und: die
Herausforderungen hören deshalb auch nicht auf
– verändern können wir lediglich die Art, wie wir
mit ihnen umgehen.

Dasselbe gilt auch für bekannte Reiki-Persön-
lichkeiten. Manchmal haben wir vielleicht Vor-
stellungen davon, wie jemand sein könnte/soll/
muss, wenn er oder sie beispielsweise ein in der
Reiki-Szene bekannter Autor ist oder vielleicht
das jeweilige Reiki-Treffen (mit) organisiert. Dann
ist es wichtig, dass daraus keine Projektionen
werden, die wir auf diese Menschen „werfen“. Je
näher ich manche dieser Menschen kennenler-
nen durfte, umso klarer wurde mir, dass auch sie
letztlich immer noch Mensch sind, mit ihren ganz
eigenen Prozessen, Projektionen, Stärken und
Schwächen. 

Das Reiki Festival

Jetzt im Herbst findet in Gersfeld wieder das Rei-
ki Festival statt, die „Urmutter“ aller Reiki-Treffen
in Deutschland. Seit 2002 ist das Reiki Festival
für mich wichtig, es war das erste größere Reiki-
Event, bei dem ich dabei war. Mich hatte damals
die Präsenz von Phyllis Furumoto angezogen –
und auch die Aussicht, Reiki-Menschen kennen-
zulernen, die schon 20 Jahre und länger Reiki
praktizieren. Das fand ich zu der Zeit wahnsinnig
spannend, bereichernd. Und ich war damals ge-
rade in einer Phase, in der ich auf der Suche nach
meinen eigenen Reiki-Wurzeln war. 

Phyllis Furumoto am Meistertag und während
des Festivals zuzuhören und zu sehen, wie sie
Fragen aus dem Publikum beantwortet, war für
mich faszinierend. Doch musste ich zugleich
auch schauen und nachspüren, wie das Gesagte
in meinReiki-Leben hineinpasst. Ich kann mir gut
vorstellen, dass dieser Prozess für frisch einge-
weihte „Reikianer“ nicht immer einfach ist. 

Es ist auch interessant, den Wandel im Laufe der
Zeit in manchen Aussagen von Phyllis zu sehen.
Kam sie mir 2002 noch weniger tolerant vor hin-
sichtlich anderer Reiki-Richtungen, so hat sie die-
ses Jahr auf dem ProReiki-Jahreskongress zum
Ausdruck gebracht, dass alle Reiki-Richtungen für
sie wertvoll sind. Es ist gut, dass es zu einem sol-
chen Wandel kommen kann, in den Auffassun-
gen zu bestimmten Themen – und ich hoffe, dass
diese Impulse auch in das Reiki Festival weiter mit
einfließen. Dieses hat sich ja in den letzten Jahren
bereits auf den Weg „zu neuen Ufern“ gemacht,
weg von der starken Takata-traditionellen Aus-
richtung hin zu mehr Offenheit, auch für Gäste
aus ganz anderen Reiki-Richtungen. 

Ich wünsche mir, dass das Ehren der Tradition
weiter besteht und zugleich die Offenheit für neue
Wege wächst und sich festigen darf. Dazu fällt
mir noch ein bekanntes Sprichwort ein: „Tradition
ist nicht das Bewahren der Asche, sondern die
Weitergabe des Feuers.“ In diesem Sinne wünsche
ich dem Reiki Festival weiterhin viel Erfolg!        �

Kolumne

Auf Reiki-Treffen unterwegs 

Janina Köck, klassische Homöopathin, körper -
orientierter Coach, Reiki-Lehrerin. Praxis Leben im
Einklang in Köln. Organisation Reiki Convention,
Gründungsmitglied ProReiki.

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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Die Kraft der Schamanen
Galsan Tschinag ist Schriftsteller, Dichter und Schamane. Mehr als 30 Bücher hat

er bislang veröffentlicht, zahlreiche Literaturpreise erhalten – und ist Träger des

Bundesverdienstkreuzes. Oliver Klatt führte ein Interview mit ihm.

Oliver Klatt: Ihr neuestes Buch trägt den Titel „Die Kraft
der Schamanen“. Worin besteht sie im Wesentlichen
aus Ihrer Sicht, die „Kraft der Schamanen“?

Galsan Tschinag: In der Quersumme einer Vielzahl von
Qualitäten wie der Ergebenheit in das eigene Geistwerk,
das genauso Mund- und auch Handwerk ist, in der
Führungsfähigkeit über die Geisterschar, in der Breite
und Tiefe seines Wissens und in seiner Erfahrung. Von
ganz besonderer Bedeutung ist dabei der Wert des
Schamanen als Mensch. Sosehr in seltenen Fällen auch
Gegenteiliges vorkommen mag, meine ich: Immer dort,
wo Edles bezweckt wird, ist die Menschlichkeit wie Was-
ser und Luft gefragt. 

Oliver Klatt: Sie haben bereits im Kindesalter eine Aus-
bildung als Schamane begonnen. Wie lange dauerte
die Ausbildung – und wie war es für Sie, schon so früh
in das Schamanische eingeweiht zu werden?

Galsan Tschinag: Ich bin in das Schamanentum hinein-
geboren worden. Als ich anfing, meine Umwelt wahrzu-
nehmen, umgaben mich quicklebendige Mitmenschen,
die entweder selber Schamanen waren oder die geistig
von diesen angeleitet wurden. Da herrschten noch die
archaischen Sitten und Gebräuche des Lebens im All-
tag, denen die Ehrfurcht vor einer allmächtigen beleb-
ten, beseelten und begeisteten Natur zugrunde lag. Und
dabei dachte man von Geistern nicht anders als von Vor-
fahren oder von Helden der Epen und Legenden, die
man zwar selber nicht gekannt hat, die aber dagewesen
sein mussten, da die Eltern und die ganze Verwandt-
schaft, von jenen abstammend, einen umgaben. Und so
auch die Berge, Steppen, Flüsse und Wälder, die immer
noch die Spuren jener mächtigen Wesen tragen. So
gehörten in meiner Vorstellung Sagen, Mythen, Leben,
Geister, Vorfahren, Verwandtschaft und ich selbst zu-
sammen und bildeten eine Einheit, so wie die Einzeltei-
le der Natur den Altai* ergaben und die vielen Men-

schen mit ihren unterschiedlichen Gesichtern und Ge-
stalten, Stimmen und Launen, ihrer gleichen Sprache
und ihrem gleichen Glauben die Sippe ausmachten. 

Meine Anfangslehre bei der großen Schamanin Pürwü,
vorerst die nächste unter den zahlreichen Tanten und
Ehefrau des einzigen Bruders meines Vaters, dauerte
an die drei Jahre. In diesen traumhaft langen, rund tau-
send Tagen der märchenhaft schönen Kindheit lebte
und bebte ich als Kinderschamane, dessen Auftritts-
bühne die Altai-Steppe hieß und dessen Publikum aus
dem Kindervolk bestand, das Dung und Wurzeln sam-
melte, Kälber und Lämmer hütete, Ziesel und Murmel-
tiere jagte und schließlich Tag um Tag sich in einer Mul-
de zusammenfand.

Große Freiheit

Dann musste ich in die Schule, wo der Geist der mo-
dernen Zeit, genauer, des Kommunismus herrschte.
Nun, jedes Spiel hat an unterschiedlichen Orten von-
einander leicht abweichende Regeln. So war es auch
mit diesem tragisch-heroischen Drama der Mensch-
heitsgeschichte im Weltenwinkel Altai: Die Vertreter des
Zeitgeistes waren junge Menschen, die ausnahmslos
von der Urgesellschaft unseres Hirten- und Jägervolkes
abstammten und daher leicht rückfällig wurden. Also er-
füllten sie tags beim Unterrichten zwar ihre Pflicht vor
Partei und Staat, indem sie alles, was mit dem Glauben
zusammenhing, für Lug und Trug erklärten. Abends je-
doch ließen sie mich vom Internat heimlich abholen und
ersuchten mich um Rat – mein Ruf als Schüler bei der
berühmten, begehrten wie gefürchteten Schamanin
musste ihnen ans Gehör gedrungen sein. Was mir, dem
Kind, hinter dessen Stirne die Glut des Selbstwertge-
fühls kaum zahmer geglommen haben dürfte als bei je-
dem anderen menschlichen Wesen, nun recht verfüh-
rerisch schmeichelte. Und in den langen Pausen des Un-
terrichtsbetriebes entließ die Schule uns, und wir wur-

* Altai: Mittelasiatisches Hochgebirge im Grenz-
gebiet von Kasachstan, Russland, der Mongolei
und China. Es erstreckt sich über rd. 2.000 Kilo-
meter Länge. Der Altai gliedert sich in drei Teile,
den Russischen, den Mongolischen und den Go-
bi-Altai, deren höchste Gipfel über oder um
4.000 Meter aufragen und große Gletscher tra-
gen. Nördlich des Mongolischen Altai liegt der
geografische Mittelpunkt Asiens, in der Nähe der
tuwinischen Hauptstadt Kysyl. Teile des Altai sind
Weltnaturerbe der UNESCO.
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den wieder der großen Freiheit überlassen, dem Noma-
dentum zurückgegeben.  

Später, in der Mittelschule, nun zwei Tagesritte weiter
entfernt, widerfuhr mir einmal eine zu große Ehre, die
mich wohl mitten in meinem Gehäuse durcheinander
gebracht haben muss. Denn da beschloss ich mit einem
Mal, alles mir bislang Vertraute und Heilige zu verneinen
und so zu einem neuzeitigen Menschen zu werden. Da -
raufhin aber wurde ich von einer geheimnisvollen,
schweren Krankheit heimgesucht, die erst dann mich
verließ, als mich die bisherige Tante und Lehrerin neben
ihren vielen eigenen Kindern als ein weiteres Kind
 adoptierte. Daher der Name Muttertante, wie sie in
 meinen Büchern öfters genannt wird. Also rückten wir
beide noch näher aneinander. Ich, ohnehin längst ihr
Laufbursche, wurde nun zu ihrem unmittelbaren Gehil-
fen. Diese Verbundenheit blieb die ganzen Jahre beste-
hen, solange sie lebte. 

Besonders in der schwersten Phase meines Lebens, als
ich wegen meiner politischen Überzeugung der Verfol-
gung von Seiten der Stasi ausgesetzt war, wurde sie
meine Hauptstütze. Ihre mahnenden, ermutigenden
Worte: „Du bist ängstlich geworden. Solange ich da bin,
gibt es kein Messer, imstande, dich zu schneiden. Geh
das Ungeheuer mutig an!“ haben als Devise den Fort-
gang meines späteren Lebens bestimmt. Und eines Ta-
ges durfte ich, als sie auf dem Totenbett lag, ihr einen
Abschiedsgesang singen. Da stand sie unter der Last
von 82 Jahren, was in unserer Ecke ein sehr hohes Al-
ter war. Also hat die Lehre angedauert, solange die Leh-
rerin auf Erden umherging. Nun, obwohl sie längst nicht
mehr da ist, fühle ich mich immer noch als Schüler vor
ihren Geistern und vor dem Blauen Himmel. Also dauert
die schamanische Lehre zeitlebens an. 

Oliver Klatt: Es gibt Schamanen in allen Teilen der Welt.
Was zeichnet das mongolische Schamanentum aus?
Welches sind dessen wesentliche Eckpfeiler? 

Tiefe Ehrfurcht

Galsan Tschinag: Zunächst die positive Seite dieser Sa-
che. Der Glaube an die Einheit, was so zu verstehen ist:
Alles im All ist belebt, beseelt und begeistet. So sind wir
Menschen winzige Splitter eines großen, heiligen
Ganzen. Dieser Glaube liegt der tiefen Ehrfurcht vor der
Mutter Erde, dem Vater Himmel und der engen Verbun-
denheit aller Wesen miteinander zu Grunde. Nun zu der
negativen Seite. Ich beobachte, wie Schamanen, die ei-
gentlich das Gleiche predigen, einander ständig
bekämpfen. Was in der Tat eine Grundeigenschaft des
Künstlertums ist, das von nichts anderem so sehr lebt
wie von Ambitionen. Ein Großteil der neuzeitigen Scha-
manen zeigt sich bestrebt, möglichst viele von den ver-
gessenen alten Sitten und Gebräuchen wieder zu bele-

ben. Ich bin da vorsichtig und frage: Warum sind be-
stimmte Brauchtümer in Vergessenheit geraten? Wohl
deswegen, weil sie von der Zeit überholt sind und den
Bedürfnissen des heutigen Lebens nicht mehr entspre-
chen. Nach meiner Überzeugung braucht auch das
Schamanentum ständig Erneuerungen, wenn nicht in
seinem Grundgerüst, so doch in seinen Begleiterschei-
nungen. Hierbei denke ich an die Verwendung von Blut,
Ruß, Schnaps, Edelmetallen und bestimmten Körpertei-
len seltener Tiere in der schamanischen Alltagspraxis. 

Oliver Klatt: Sie sind auch Stammesoberhaupt der Tu-
wa, eines alten Volkes in der Mongolei. Welche Aufga-
ben obliegen Ihnen in diesem Zusammenhang?

Galsan Tschinag: Mein Vater war Sippenhäuptling, wie
der von Temudschin, dem späteren Dschingis Khan,
auch. Jener Spross aus der Vergangenheit hat die vie-
len zerstreuten, ständig einander bekriegenden Sippen
und Stämme zunächst zu einem Nomadenstaat vereint
und diesen zum Schluss zu einer Weltmacht vergrößert.
Ich aber wollte lediglich meine kleine Volksminderheit
mit ihrer eigenen Sprache, Kultur und besonderen Le-
bensstruktur erhalten. Das ist jedoch angesichts der
Globalisierung eine sehr schwierige Aufgabe, verbun-
den mit der Überwindung von juristischen und morali-
schen Hürden und der Gewährleistung einer Existenz-
basis mitten in der weltwirtschaftlichen Krise. 

Während alle anderen Führer besoldet sind, bekommt
ein Häuptling für seine Anstrengung nichts außer Aner-
kennung; im Gegenteil, der Häuptling, der ich bin, muss
mit den bescheidenen Mitteln, die von meiner schrift-
stellerischen Tätigkeit zusammenkommen, meinem �

Galsan Tschinag in der Mongolei.
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Volk beistehen. Hatte der geniale Heeresführer es ver-
mocht, seinen Staat recht schnell zu vergrößern, mir je-
doch wollte es nicht einmal gelingen, das Sippenvolk zu-
sammenzuhalten. Was nun tun? Nach mancher Über-
legung beschloss ich, an dem Ruf meines Volkes und
meiner Heimat zu putzen und zu wetzen, anstatt ihm zu-
sätzliche äußere Last, genannt Größe, ankleben zu wol-
len. So schrieb ich über sie Bücher in anderen Spra-
chen, pflanzte in ihrem Namen Bäume und wagte etwas,
das noch keinem eingefallen war: machte Regen. 

Bisheriges Ergebnis der Anstrengungen dieser dreige-
teilten Person, die ich bin: Drei satte Dutzend Bücher, die
schon heute ausreichten, ein schamanenseliges, noma-
dengeistiges Sonderfach in der Bücherei der Weltlitera-
tur aufzufüllen, sind erschienen; eine halbe Million Bäu-
me sind gepflanzt; ein Regengerät arbeitet den dritten
Sommer, von dem ich vorsichtig berichten darf, es wird
wenigstens mitgeholfen haben, dass nach langen Jahr-
zehnten der Dürre ausgerechnet diese letzten drei Som-
mer von Niederschlägen voll gesegnet waren. Durch das
leise, aber anhaltende Lob, erzeugt von den genannten
Aktivitäten, erhaschen lauschende Ohren mindestens
zwei Namen immer öfters: Altai und Tuwa.

Oliver Klatt: Als Schamane wer-
den Sie auch in Sachen Heilung
konsultiert. Was ist für Sie Hei-
lung?

Galsan Tschinag: Anstatt „auch“
in Ihrer Frage würde ich lieber
„vor allem“ sagen. Denn der
Schamane ist in seiner ersten
Funktion Heiler. Dann noch Ver-
mittler zwischen der sichtbaren
und der unsichtbaren Welt. Dann
auch Dichter, Sänger, Tänzer –
Unterhalter. Ein Dummer kann
schlecht zum Schamanen tau-
gen. Also ist der Schamane ein
Denker. So auch ein Geschickter.
Also ein Macher. Ein Feinfühliger.
Ein Weich- und Warmherziger,
gleichzeitig aber auch ein Kühner.
Ein richtiger, guter Schamane hat,
so gesehen, eine menschliche
Auslese zu sein. Was natürlich
der Idealfall wäre. Schamane ist,
übrigens, keine gute, zutreffende
Bezeichnung. Mehr noch: ein Un-
wort, nach Europa herüber ge-
schleppt von einem sach- und
sprachunkundigen Weltenwande-
rer. Besser hätte Heiler zuge -
troffen. Meinetwegen auch Geist -
heiler.   

„Heil ist was ganz ist.“

Heilung kommt von heil. Heil ist, was ganz ist. Ganz ist,
wessen Urzustand noch ungestört andauert. Der Him-
mel, die Erde, ein Fluss, ein Wald, ein Tier, ein Mensch er-
krankt, wenn ihm, dem Lebe-, Geist- und Seelenwesen,
etwas fehlt oder auch, wenn ein Fremdkörper in es ein-
dringt und seinen Urzustand stört. Heilung wird erreicht,
wenn man dem Körper das Fehlende wieder gibt oder
das Störende beseitigt und so den Urzustand wieder
herstellt. Was nicht nur den Körper als äußere Hülle, son-
dern auch die Seele und den Geist als Inhalt betrifft. 

Ich habe, wie es bei den Nomaden so ist, viele Berufe.
Mein Ur- und Hauptberuf aber ist der Heiler. Das betrifft
auch meine Literatur. Meine Bücher sind, wenn Sie es so
wollen, niedergeschriebene schamanische Untersu-
chungen, Befunde und Ratschläge. Ich habe es, bevor
ich einen Menschenleib anfassen durfte, zunächst bei
den Schafen versucht. Und zwar habe ich mich gleich an
ihre Seele herangemacht. Ein schweres Unterfangen für
ein so kleines menschliches Wesen. Aber das Ergebnis
ist erstaunlich: Die Schafmutter, die bei dem verheeren-
den Unwetter ihr eigenes nacktes Leben retten wollte, in-
dem sie beschloss, ihr Lamm nicht an sich heranzulas-
sen und es so dem Hungertod zu überlassen, wird durch
meinen unnachgiebigen Gesang von ihrer Selbstsucht
geheilt. Wer den Film „Das weinende Kamel“ gesehen
hat, wird vielleicht verstehen, was ich meine.

Später ging ich daran, Menschen zu heilen, indem ich
mit meinen Kinderhändchen erwachsene Menschen -
körper zu kneten anfing. Noch später versuchte ich, die
von Menschen der Erdmutter zugefügten Wunden zu
heilen, indem ich Bäume pflanzte. Und nun bin ich da-
bei, den Himmelsvater von der Erde aus mit 20 gewal-
tigen Edelstahlrohren zu akupunktieren, um ihn von
dem nuklearen Müll zu befreien. 

Oliver Klatt: Im Usui-System des Reiki arbeiten wir mit
der universellen Lebensenergie, die wir per Handaufle-
gen übermitteln, zu Zwecken der Heilung. Haben Sie
persönliche Erfahrungen der Lebensenergie oder mit
Handauflegen? 

Natürliche Heilinstrumente

Galsan Tschinag: Der Schöpfer hat uns Menschen voll-
kommen erschaffen. Unser Körper ist in der Lage, sich
selber und durch Berührung auch andere zu heilen. So
ist auch der Meinige ein rundum einsetzbares und funk-
tionierendes Mess- und Heilinstrument. Selbstver-
ständlich kommt da den Händen eine zentrale Rolle zu.
Jeder Nomade kennt dies und kann auch damit arbei-
ten. Daher kommt es, dass in jedem Menschen aus dem
Nomadentum ein Heiler steckt. Und um den Menschen
nebenan heilen zu können, braucht man am besten Kör-

Beide Fotos © Archiv Förderverein 
Mongolei e.V.

Galsan Tschinag in Schamanentracht.
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perkontakt. Doch die Hände sind nur eines der natürli-
chen Heilinstrumente eines jeden Menschen. 

Jedes Stück der nackten, heißen menschlichen Haut
kann Heilung bewirken: Der weiche Bauch, der feste
Rücken, die harten Knie und Ellenbögen, die weiche,
feuchte Zunge, die weichen, spannfähigen Lippen – al-
les, alles, womit uns der Schöpfer gesegnet, kann uns
bei der Heilung dienen. Die Zunge zum Beispiel, um die
Augen des Nächsten von störenden, gefährdenden
Fremdkörpern durch Abschlecken zu befreien, und die
Lippen zum Absaugen von Geräuschen, so auch der
Schwerhörigkeit aus den Ohren der Nächsten. Dass ich
in den letzten Jahren Hunderte von Menschen durch
Absaugen vom Tinnitus habe heilen können, passt frei-
lich nicht zum Konzept der Weltgesundheitsorganisa -
tion, die dieses lästige Pfeifen und Rauschen im Innen -
ohr zu den unheilbaren Leiden der Menschheit hinauf
gestuft hat, und zu der Pharmaindustrie, für die jede
Krankheit eine willkommene Quelle für weitere Gewin-
ne zu sein scheint. 

Oliver Klatt: Eine für die spirituelle Entwicklung in ei-
gentlich allen Traditionen und Religionen sehr wesent-
liche Grundhaltung ist Dankbarkeit. Können Sie etwas
dazu sagen, was für Sie Dankbarkeit bedeutet?

Dankbarkeit leben

Galsan Tschinag: Oh, dazu könnte ich eine ganze Men-
ge sagen ... doch hier möchte ich nur zwei Dinge kurz
erwähnen. Erstens, jeder neue Lebenstag beginnt für
mich mit der Dankbarkeit, die ich tief in mir empfinde.
Ich bin, wenn ich morgens erwache, dem Himmel dank-
bar dafür, dass ich lebe. Dann dafür, dass der Himmel
noch da ist, mit seiner Sonne, seinem Mond und seinen
unzähligen Sternen, seinem Wind und seinen Wolken,
die uns bald frisches Wasser, dieses Grundelement jeg-
lichen Lebens, herunterschicken möchten. Dann danke
ich, dass der große Friede noch andauert, ohne Krieg,
ohne Erdbeben oder sonstige Katastrophen. Und
abends, wenn ich mich zur Nachtruhe niederlege, em -
pfinde ich die Dankbarkeit noch einmal, dafür, dass ich
wieder einen so schönen Tag habe verleben dürfen. Da
decken sich Dankbarkeit und Gebet. 

Diese Art zu leben halte ich für den Grundzug meiner
Religiosität. Nicht gut finde ich, dass viele Menschen
erst dann anfangen zu beten, wenn sie wieder einmal
auf Schwierigkeiten stoßen, wie zum Beispiel, wenn sie
sich mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit oder
mit einem anderen Schicksalsschlage konfrontiert se-
hen. Das Gebet, das dann über ihre Lippen flutet, ist
eher eine armselige, verspätete Bettelei. 

Zweitens, wir sollen und können unseren Mitmenschen
helfen, wo wir es nur können. Dürfen dabei aber keinen

Gegendank erwarten. Denn der
Mensch scheint von seiner Natur
her ein mit allen Waffen zum Rau-
ben, Zerstören und Töten verse-
henes, daher wohl ein undankba-
res Wesen zu sein. Das mag hart
klingen. Doch dieses Urteil
kommt aus der Erfahrung her-
ausgeschossen, die ich als ideali-
stisch veranlagter Mensch in mei-
nem relativ langen Leben habe
machen müssen. Ich habe mich
zeitlebens wie ein Arbeitstier vor-
angetrieben und deswegen auch
einiges erreicht, unter anderem
relativ viel Geld verdient. Ich habe
aber den größten Teil dieses Gel-
des meinen Mitmenschen und
meinem Staat mir nichts, dir
nichts weiter geschenkt. 

Was ist nun das Ergebnis? Die Menschen, die ich mit
Geld versehe, wollen immer größere Summen haben.
Und wenn ich mit der weiteren Gabe zögere, meinen sie,
ich wäre vergreist und knauserig geworden. Und der
Staat, dessen versäumte Aufgaben ich übernehme und
dafür staatsmäßige Summen von meinem schwer ver-
dienten Geld abgebe, hat für mich nichts anderes übrig,
als mir seine kalte Schulter zu zeigen und scheint alles
daran zu setzen, mein Werk totzuschweigen, aus einem
Grund, wofür ich nichts kann: Ich bin zwar auch blau-
steißig geboren, aber trotzdem kein reinrassiger Mon-
gole – Wortbezeichnungen, die in anderen Ländern ver-
dächtig klängen, ja, sogar unzulässig wären, aber nicht
bei den rassistisch-nationalistischen Führern unseres
Staates!

Oliver Klatt: Sie sind viel auf Reisen, unter anderem auf
Lesereisen weltweit unterwegs. Neben den regionalen
Besonderheiten, die es in jedem Land, an jedem Ort si-
cherlich gibt – was eint aus Ihrer Sicht alle Menschen?

Glücklich sein

Galsan Tschinag: Unabhängig von der Farbe ihrer Haut,
von dem Zuschnitt ihres Gesichts und Körpers, von der
Sprache und Kultur und von der Religion, die sie prägt,
wollen alle Menschen glücklich sein – möglichst weit
weg von solchen unangenehmen Erfahrungen wie
Krieg und Katastrophe, Hunger und Durst, Armut und
Krankheit, Schmerz und Erniedrigung. Durch alle, ob
weiß oder braun, schwarz oder gelb strömt rotes, kleb-
riges Blut und aus allen Augen, ob schmal oder rund,
schwarz oder braun, grün oder blau, rinnen klare, bitte-
re Tränen. 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview. �

Veranstaltungstipp:
Tages-Workshop „Schamanismus und 
Wissenschaft: Die Kunst des Heilens“ 
mit Galsan Tschinag
Ort: Therapeium – Zentrum für Natur -
heilkunde, 14163 Berlin
Datum: So., 5. Oktober 2014
Info: www.therapeium.de

Große Baumpflanzaktion 

Jahrzehntelang wurde in der Mongolei eine unkon-
trollierte Abholzung des Baumbestandes ohne Auf-
forstung zugelassen. Ein aktuelles Herzensprojekt
von Galsan Tschinag ist die Wiederbewaldung eines
Teils der Mongolei und des Hohen Altai. Schon seit
2009 wurden von der Galsan-Tschinag-Stiftung an
verschiedenen Stellen der Zentralmongolei die ers -
ten Setzlinge gepflanzt. Inzwischen ist die Anzahl der
gesetzten Bäumchen, die von der Galsan-Tschinag-
Stiftung, dem deutschen Förderverein Mongolei e.V.,
dem Schweizer Verein Open-Hearts-For-Mongolia
und Spenden finanziert werden, auf 400.000 Bäume
angewachsen. 

Weitere Infos: www.foerderverein-mongolei.de
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Reiki?! Was ist das denn? Auch für mich war Reiki bis
vor ein paar Jahren irgendein spiritueller Humbug.

Energieübertragung durch Handauflegen? Mein Urteil
war gefällt. Umso überraschter war ich, als ich 2009 auf
einem Seminar eine Trainerin, Juristin und Wirtschafts-
mediatorin, Manuela Schurk-Balles, kennenlernte, die
mir erzählte, dass sie seit einer halben Ewigkeit auch
mit Reiki arbeitet und sogar Reiki-Lehrerin ist. Ich dach-
te mir: ‚Wie passt das denn zusammen?’ Frau Schurk-
Balles machte auf mich einen völlig pragmatischen und
bodenständigen Eindruck. Eine Frau, die mit beiden Bei-
nen fest im Leben steht und erfolgreich ist. 

Interessanter Selbstversuch

Natürlich fragte ich nach und erfuhr, dass Reiki eine
Heilmethode ist, die von einem Japaner namens Mikao
Usui zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan begrün-
det wurde. Nachdem ich Weiteres darüber erfahren hat-
te, entschied ich mich für einen Selbstversuch und mel-
dete mich bei der Trainerin zu einer Reiki-Behandlung
an. Dort fand mich nach einer Tasse Tee und einem kur-
zen Vorgespräch auf einer gemütlichen Reiki-Liege wie-
der. Körperlich war ich gesund, und mir ging es auch an-
sonsten bestens. Ich war einfach nur gespannt, was ich
spüren würde, wenn mir jemand durch Handauflegen
auf die Energiezentren (Chakren) im Körper Energie
überträgt. Für meinen Verstand war das unvorstellbar,
doch ich war bereit zu einer neuen Erfahrung.

Ich lag entspannt mit geschlossenen Augen da, lausch-
te der leisen, sanften Hintergrundmusik und genoss die
Wärme, die von den Händen der Reiki-Meisterin aus-
ging ... Als sie das Kehl-Chakra, den Bereich um Hals
und Brustbein, erreichte, spürte ich plötzlich einen rie-
sigen Kloß im Hals, und mein Puls beschleunigte sich.
Merkwürdig, irgendetwas kam hoch. Zunächst ver-
suchte ich, es einfach „runterzuschlucken“. Da hörte ich
meine Behandlerin sagen: „Lass es geschehen, lass es
raus.“ Mein Widerstand schrumpfte, und es liefen stille
Tränen über mein Gesicht. 

Was war geschehen? Die Reiki-Energie hatte, für mich
völlig unerwartet, auf den emotionalen Bereich ange-
sprochen. Dabei hatte sie ein uraltes Thema berührt,
das vom Verstand her für mich längst kein Thema mehr
war. Etwas, von dem ich dachte, es wäre bereits völlig
bearbeitet gewesen. Wie war es möglich, dass dieses
Thema jetzt wieder hoch kam? Die Reiki-Meisterin sag-
te nur, es könne ja gut sein, dass mein Verstand das
 perfekt verarbeitet habe. Doch in der Behandlung habe
sich gezeigt, dass der Körper wohl den „Schock“ ener-
getisch noch gespeichert habe und sich immer noch an
ihn erinnere. Die damit verbundenen Emotionen blo -
ckierten den Energiefluss. Mir wurde klar, dass mir all
die Jahre zuvor die Emotionen zu diesem Erlebnis ge-
fehlt hatten und ich erst jetzt die Gelegenheit bekam,
auch diesen Aspekt zu bearbeiten. Über Reiki kam ich
mit meinem Körpergedächtnis und darüber mit meinen
Gefühlen an diesem Punkt tatsächlich wieder in Kontakt
– und konnte sie dann loslassen. Ich war beeindruckt.
Wenn Reiki schon etwas bewirkt, wenn es einem gut
geht, wie groß muss die Wirkung erst sein, wenn ich mit
Problemen in eine Behandlung gehe? Ich wollte mehr
erfahren. Wie werden diese Veränderungen durch
„Handauflegen“ möglich? Ende 2009 meldete ich mich
zum 1. Reiki-Grad an.

An zwei Ausbildungstagen lernte ich etwas über die Ge-
schichte und die Wirkungsweise von Reiki, über geisti-
ge Lebensregeln, über das Energiesystem in unserem
Körper, über Chakren und deren Bedeutung, über den
Behandlungsablauf und vieles mehr. Mit dieser Kombi-
nation aus Theorie und Praxis wurde ich – eingeweiht in
den 1. Reiki-Grad – in den Alltag entlassen. Ich wollte
üben und erfahren, ob ich auch im Alltag wirklich
spüren kann, wo es im Körper hakt. Mein erstes Ver-
suchsobjekt war meine Mutter. Nach dem Chakrenaus-
gleich in ihrer Aura legte ich meine Hände sanft nach-
einander direkt auf die Behandlungspositionen. Am
Kopf beginnend, arbeitete ich mich nach unten vor. Da-
bei konnte ich spüren, wie meine Hände warm werden
und wie die Energie fließt – oder konnte es mir zumin-

Coaching und Reiki?!
Eines Tages entdeckte Silvia Laatz, selbständige Trainerin und Personal Coach,

überraschend Reiki für sich. Nach vielen positiven Erfahrungen ist Reiki mittler-

weile vom Selbstversuch zum festen Bestandteil ihrer Arbeit geworden.

Silvia Laatz ist selbständige Trainerin, Per-
sonal Coach und Reiki-Meisterin. Sie vereint
in ihrer Arbeit mit Unternehmen und Privat-
Klienten die bodenständige Businessfrau
und die intuitive Reiki-Meisterin in sich und
versucht, beide Welten einander näher zu
bringen.

Kontakt:
E-Mail: info@silvialaatz.de
www.silvialaatz.de
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dest einbilden (was mein Verstand gleich wieder skep-
tisch einwarf). Es fühlte sich alles „normal“ an, bis ich an
die Knie kam. Das rechte Knie fühlte sich unauffällig an,
aber beim linken Knie hatte ich den Eindruck, es sauge
die Energie auf wie ein Schwamm. Meine Hände bizzel-
ten und glühten regelrecht an der Stelle. Ich fragte mei-
ne Mutter, ob vielleicht etwas mit ihrem linken Knie sei.
Sie meinte: „Woher weißt du das denn? Ich habe seit
zwei Tagen Schmerzen im linken Knie.“ Ich wusste gar
nichts. Ich hatte nur gespürt, dass das linke Knie sich
anders anfühlte als das rechte. 

Da zeigt sich gleich ein Vorteil von Reiki. Ich kann, wie
im NLP, inhaltsfrei arbeiten. Ich spüre in erster Linie, wo
etwas hakt – was dahintersteckt, das weiß der Klient.
Wenn es sich um die emotionale Ebene handelt, wie in
der ersten Reiki-Behandlung, die ich erhalten hatte, so
ist es möglich, die emotionale Blockade aufzulösen, oh-
ne das dahinter liegende Thema benennen zu müssen.
Es liegt am Klienten, ob er sich öffnen und erzählen
möchte – oder ob er einfach das Ergebnis der Reiki-Be-
handlung so für sich mitnehmen möchte. Diese Wahl-
freiheit erlebe ich vor allem bei Klienten, die von ande-
ren „geschickt“ werden, als besonders hilfreich, weil
sie einen Sicherheitsrahmen schafft. 

Für mich wurde schnell klar, dass ich mehr mit Reiki ar-
beiten möchte, als es nur für mich und meine Familie zu
nutzen. So habe ich auch die Ausbildung zum 2. Reiki-
Grad und die Meister-/Lehrerausbildung absolviert. Seit
Juni 2011 bin ich selbst Reiki-Meisterin und Mitglied im
Berufsverband Pro Reiki. Reiki ist im Bereich der Privat-
Klienten zum festen Bestandteil meiner Arbeit gewor-
den, die damit viel ganzheitlicher wurde. Ich bin nach
wie vor ein Kopfmensch, der Struktur und klare Coa-
ching-Tools liebt und zielorientiert arbeitet. Meine Er-
fahrung hat mir aber auch gezeigt, dass Reiki im Coa-
ching bzw. in der psychologischen Beratung seinen
Platz hat und in der Kombination mit traditionellen Me-
thoden sehr effektiv sein kann. 

Gefühle spüren

Wann genau ist der Moment, an dem Reiki für mich im
Coaching zum Einsatz kommt? Das Einverständnis des
Klienten vorausgesetzt, immer dann, wenn der Prozess
ins Stocken kommt, sich zäh anfühlt. Wenn der „Kopf“
des Klienten zu stark ist und der Verstand ihn blockiert,
sodass er seine Gefühle nicht spüren kann, oder wenn
diese sehr stark sind und er sie nicht wirklich auszu-
drücken vermag. Außerdem dann, wenn ich den Ein-
druck habe, dass es um etwas ganz anderes geht als der
Klient vorgibt. Und fast immer bei Themen, die mit Burn -
out, Erschöpfung, Schock und Trauma zu tun haben. Oft
erreiche ich in einer Reiki-Behandlung mit anschlie -
ßendem Gespräch dann mehr als in drei reinen Coa-
ching-Sitzungen – weil ich Körper, Geist und Seele

gleichzeitig ansprechen kann. Die Gefahr, dass ein Teil
den anderen dabei unterbewusst sabotiert, geht so ge-
gen null. Gleichzeitig bereichern Gespräche und Coa-
ching-Tools die reine Reiki-Behandlung. So kann ich bei-
spielsweise nicht bloß eine Blockade lösen, sondern
ich kann gemeinsam mit dem Klienten auch weiter -
reichende Veränderungen bewirken. Die Kombination
beider Bereiche – Reiki und Coaching – erlebe ich als
effektiver als jeden für sich alleine.

Akkus aufladen

Vor Kurzem habe ich eine Krebspatientin nach der
Brust amputation durch die Chemotherapie begleitet.
Die Gespräche über ihre Angst, über ihr Verhältnis zu
ihrem Körper, darüber, wie sie und ihr Partner mit der
neuen Situation umgehen lernen können und wie auch
körperliche Nähe wieder möglich sein kann, bis hin zu
neuen Lebenszielen und dergleichen waren mindes -
tens so wichtig wie die Arbeit am Körper selbst. Mit Rei-
ki konnten wir ihre Selbstheilungskräfte aktivieren, ihre
Akkus für die Chemotherapie aufladen, und oft fand sie
erst auf der Liege den Mut, über das zu sprechen, was
sie wirklich bedrückte. Indem sie selbst spüren konnte,
wie ihr Körper auf meine Hände reagiert, fand sie zu
ihren Gefühlen, konnte sich ihre Ängste eingestehen
und all den angestauten emotionalen Schmerz mit ihren
Tränen abfließen lassen. 

Reiki ist für mich nicht nur ein weiteres Tool, das ich er-
folgreich bei meiner Arbeit einsetze, sondern es ist ein
fester Bestandteil meines Lebens geworden. Meine In-
tuition und auch meine Selbstwahrnehmung haben sich
verbessert, so dass Reiki auch für mich persönlich eine
Art Burnout-Prophylaxe darstellt. Ich bin glücklich und
dankbar, dass meine Neugier über meinen Verstand ge-
siegt hat. �
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Die Reiki-Lebensregeln
3. „Sei dankbar!“

Die neuen Übersetzungen der Reiki-Lebensregeln nach Mark Hosak nimmt  Reiki-

Meister und Diplom-Psychologe Harald Wörl zum Anlass, sich neue Gedanken

über die Inhalte der Lebensregeln zu machen. In Teil drei der Serie geht es um

das Thema Dankbarkeit. 

Bei der dritten Station unserer Reise durch die Le-
bensregeln begegnen wir einer kurzen und präg-

nanten Formulierung. Hier heißt es ganz einfach: „Sei
dankbar!“1 Es ist die letzte Lebensregel, in der die über-
lieferten Übersetzungen bzw. Formulierungen weitge-
hend mit der neuen Übersetzung nach Mark Hosak
über einstimmen. Bei den zwei noch kommenden ist das
dann nicht mehr so. Als Zwischenbilanz ein Gedanken-
experiment: Wenn ich mich von den fünf Lebensregeln
für eine entscheiden müsste, eine einzige auswählen
müsste, die ich am wichtigsten finde, für welche würde
ich mich entscheiden? Für mich ist nach 15 Jahren2 die-
se Lebensregel noch immer die wichtigste. Warum?

Wofür dankbar sein?

Zum einen finde ich die Dreiheit wesentlich, in deren
 Zusammenhang diese Regel genannt wird: „Ärgere
Dich nicht! Sorge Dich nicht! Sei dankbar!“3 Während
die ersten beiden Äußerungen darauf abzielen, was wir
nicht tun, was wir eher vermeiden sollen, bekommen wir
mit der dritten Formulierung die – erste – Aufforderung
dazu, was wir (stattdessen) tun sollen. Offen bleiben bei
dieser einfach formulierten, aber nicht einfach umzu-
setzenden Aufgabe mindestens zwei wesentliche Fra-
gen: Wofür soll ich dankbar sein? Und: Wie soll ich das
machen? 

Schauen wir uns an, wofür Menschen normalerweise
am leichtesten dankbar sind: Wenn man von einer viel-
leicht schweren Krankheit heilt, dem „Tod von der
Schippe gesprungen“ ist, ein drohender, emotional
schmerzlicher Verlust oder ein Unglück abgewendet
werden konnte oder nicht wie befürchtet eintritt, vor al-
lem wenn dies überraschend oder in nicht erwarteter

Weise geschieht, dann fühlen wir uns dankbar. In sol-
chen Überraschungsmomenten kann dann auch ein
„Gott sei Dank!“ über die Lippen kommen, selbst wenn
der- oder diejenige gar nicht an „Gott“ glaubt oder kein
ausgeklügeltes Bewusstsein dafür hat, was denn unter
Gott oder dem Göttlichen überhaupt verstanden wer-
den kann. Dankbar sind wir dann zumindest für eine
Weile, die länger oder aber eher meist weniger lang
ausfallen kann. 

Dankbar sind die meisten Menschen auch für soge-
nannte Wunder, wobei schon der Philosoph Augustinus
darauf hinwies, dass ein Wunder nicht gegen die Natur
passiert, sondern gegen unser Wissen von der Natur. Ist
das Wunderbare vorbei, das ganz unerwartet in unser
Leben getreten ist, kehren wir doch relativ schnell zu ei-
nem „business as usual“ zurück. Für spontan gefühlte(!)
Dankbarkeit gibt es dann – anscheinend – keinen wei-
teren Grund. Wir verfallen dann wieder in eine Art Un-
Bewusstheit oder Nicht-Bewusstheit, in einen „Schlaf“,
gegen den Menschen auch schon vor Gurdjeff „an -
kämpften“.4

Seien wir nachsichtig mit uns: Wir haben unser Gehirn
und dessen bzw. unsere Gewohnheiten dafür einfach –
noch nicht – voll auf unserer Seite. Unsere automatisch
ablaufende Wahrnehmung ist aus gutem Grund vor al-
lem auf Veränderung hin ausgerichtet, um zu überprü-
fen, ob gerade irgendetwas passiert, was unser Über-
leben bedroht. Und es gibt Teile in uns, die schon bei
sehr geringfügigen Veränderungen uns lieb gewonne-
ner Gewohnheiten mächtig Alarm schlagen und unser
Überleben existentiell bedroht sehen. (Gehirn-)Teile in
uns rastern die Welt reflexhaft permanent danach ab,
ob wir gegen etwas ankämpfen oder vor etwas flüchten

Anmerkungen:

1 „Neue Forschungen über die Lebensregeln des
Mikao Usui“, Mark Hosak, in: Reiki Magazin,
Ausg. 1/13, S. 40 und Ausg. 4/13, S. 40.

2 Siehe meinen früheren Artikel zu dieser Lebens-
regel im Reiki Magazin (in zwei Teilen), in den
Ausg. 3/99 und 4/99 / auch online lesbar:
www.reiki-magazin.de > „Frühere Ausgaben“ >
„Alle Ausgaben“ > 3/99 & 4/99.

3 „Neue Forschungen über die Lebensregeln des
Mikao Usui“, Mark Hosak, in: Reiki Magazin,
Ausg. 1/13, S. 40.

4 Siehe: „Gurdjeff. Der Kampf gegen den Schlaf“,
Colin Wilson, 1990.

5 Eckhart Tolle: „Jetzt! Die Kraft der Gegenwart“,
2010.

6 Siehe z.B.: „Die heilende Kraft des Dankens. Der
Weg ins Glück“, Angela Schäfer, 2006.

7 Siehe u.a.: „Bestellungen beim Universum. Ein
Handbuch zur Wunscherfüllung“, Bärbel Mohr,
2004.

8 „Der kleine Prinz“, Antoine de Saint-Exupéry. 
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sollen. Die damit einhergehenden Gefühle des Ärgers
(Wut) oder der Sorge (Angst) senden uns dabei ihre
Botschaften in unser Bewusstsein. 

Hilfreicher Weckruf

Sollten wir also einmal feststellen, dass es gerade
nichts gibt, gegen das wir kämpfen oder vor dem wir
flüchten sollen – dass also diese lebensgeschichtlich
früher wesentliche Entscheidung z.B. bezüglich eines
uns gerade unfreundlich anschauenden Säbelzahn -
tigers momentan keine Priorität hat –, dann ist es nur
allzu verständlich, wenn wir uns mal ein Nickerchen
gönnen. Anders formuliert: Selbst wenn es uns gelingt,
die beiden ersten Lebensregeln zu beherzigen und uns
nicht zu ärgern und uns nicht zu sorgen, gibt es auf die-
ser Ebene erst einmal nichts, was dafür an diese Stelle
treten würde. Auf die Idee, das so entstehende „Vaku-
um“ damit zu füllen, dass wir dann dankbar sind, kom-
men wir erst einmal nicht. Jedenfalls nicht automatisch.

„Sei dankbar!“ ist unter diesem Gesichtspunkt ein sehr
hilfreicher Weckruf. Er kann als Hinweis und als prakti-
kables Werkzeug dafür verstanden werden, den Fokus
der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu
richten. Auf diesen gegenwärtigen Moment, dieses sa-
genumwobene „Jetzt“, das in jüngerer Zeit durch Eck-
hart Tolle ziemlich bekannt geworden ist.5 Wer meint,
dass es einfach sei, einfach so in diesem Jetzt zu ver-
weilen, sollte nur einmal versuchen, dies zehn bewusste
Atemzüge lang zu tun ;-) Meine Erfahrung ist, dass wir
„Hilfsmittel“ dafür benötigen, Anleitungen, wie wir das
hinbekommen können. Viele meiner Patienten müssen
sich von mir anhören, dass unser Gehirn mit einem aus-
gezeichneten Computer verglichen werden kann, für
den wir aber leider keine Gebrauchsanleitung mitgelie-
fert bekommen haben (bei wem oder wo können wir
hier reklamieren? ;-)

Der zeitliche Aspekt

Es ist schwierig bis unmöglich, dankbar zu sein bzw.
Dankbarkeit zu empfinden(!), wenn wir nicht in der Ge-
genwart sind. Trifft es umgekehrt auch zu, dass wir uns
kaum im Jetzt befinden, wenn wir nicht auch gleich -
zeitig dankbar sind? Falls dies zuträfe, wäre es ja ein
guter Test dafür, ob wir gegenwärtig sind. Und wenn wir
nicht in der Gegenwart sind, sind wir dann überhaupt?
;-) Betrachten wir das Dankbar-sein unter einer zeitli-
chen Perspektive, so scheint es uns wesentlich leichter
zu fallen, Dankbarkeit für etwas zu empfinden, das be-
reits eingetreten ist, also im Nachhinein. Sich beispiels-
weise über einen Lottogewinn zu freuen bzw. dankbar
zu sein ist wesentlich einfacher, wenn das gekaufte Los
auch gezogen wurde bzw. gewonnen hat. Die Dankbar-
keit auf einen möglicherweise eintretenden Gewinn
zum Zeitpunkt des Loskaufes hält sich dagegen meist

in Grenzen. Ist das Leben und das Dankbar-sein mit ei-
nem Lotteriespiel vergleichbar?

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Mikao
Usui meinem Verständnis nach mit seiner Formulierung
zum Dankbar-sein nicht meinte: „Sei (nur) dankbar,
wenn Du Glück gehabt hast!“ Und er meinte auch nicht:
„Schiebe Dein Dankbar-sein auf, bis etwas Angeneh-
mes in Deinem Leben passiert ist!“ Es ist vielmehr der
Hinweis darauf, dass wir die Möglichkeit einer – alltäg-
lichen – Praxis der Dankbarkeit in jedem Moment zur
Verfügung haben, mindestens potentiell. Bei einer
schon weiter zurückliegenden Beschäftigung mit dieser
Thematik6 hat mir der Gedanke gefallen, dass wir ja
nicht warten müssen, bis etwas Dankenswertes in un-
ser Leben getreten ist, sondern wir können schon
 vorher für das dankbar sein, was in unser Leben treten
wird. Sich unter diesem Aspekt mit Dankbarkeit bzw.
Dankbar-sein zu beschäftigen, halte ich für lohnens-
wert, und man kann schon jetzt dafür dankbar sein, wel-
che Fülle von positiven Erfahrungen dies für das eigene
Leben bringen wird.

Wunscherfüllung?

Bedeutet dies nun, dass Dankbar-sein lediglich eine
 Variante davon ist, sich einfach nur zu wünschen, was
man haben will, und dass man dies dann auch so be-
kommt? Aus meiner Sicht und Erfahrung nicht. Viel-
leicht habe ich ja nur nicht positiv genug gedacht – aber
nicht alle Wünsche meines Lebens sind in Erfüllung ge-
gangen. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich auch nieman-
den, bei dem dies anders wäre ;-) Meine Erfahrung ist,
dass es zum einen so war, dass die Ergebnisse �
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 andere und  bessere waren, als von mir gewünscht. Be-
trachtet man dies unter der Perspektive von „Bestel-
lungen beim Universum“7, dann könnte man sagen:
Gott sei Dank wurde ich hier nicht wörtlich genommen,
hat das „Universum“ die Wunschbestellung meines be-
grenzten Bewusstseins nicht ausgeführt. Sind Ergeb-
nisse besser als erwartet, fällt es nicht schwer dankbar
zu sein.

Opfer von Umständen?

Ich kenne aber auch, dass sich gewünschte Ergebnisse
in meinem Leben nicht einstellten, egal ob ich im voraus
schon dankbar war und egal was ich dafür machte und
wollte (und auch mit Reiki ließen sich bestimmte Resul-
tate einfach nicht „herbeizwingen“). Interessanterweise
gibt es zu der nicht erfolgreichenWunscherfüllung sehr
viel weniger Literatur. Wenn etwas „nicht klappt“, ist es
„etwas“ schwieriger, dafür dankbar sein zu sein, vor al-
lem je lebenswichtiger es ist oder scheint. Enttäuscht zu
sein und frustriert zu sein sind dann eher die Gefühls-
zustände, die sich ganz easy und von selber einstellen,
diese beiden könnte man als Schwestern des Sich-
 Ärgerns ansehen. 

Eine weitere „Schwester“ davon könnte auch eine sich
entwickelnde oder sich ausbreitende Un-dankbarkeit
sein. Sind wir nicht aktiv und bewusst dankbar, wird die
„Gefahr“ größer, dass wir passiv und unbewusst eine an-
klagende Un-dankbarkeit entwickeln, die eventuell an-
dere eher an uns bemerken als wir selbst. Wir erleben
uns dann als Opfer von Umständen, an denen wir
scheinbar nichts ändern können. Un-dankbar zu sein
bedeutet oft, zu „klagen auf hohem Niveau“, jemandem
anders nicht vergeben zu können und uns selbst nicht
die Macht zu geben, etwas oder uns selbst zu ändern.

Die „Lösung“ für dieses Dilemma („trotzdem“ dankbar
zu sein, auch wenn es „nicht so gut läuft“) ist jedoch –

zumindest theoretisch ;-) – gar nicht so schwer. Die ei-
ne Lösungsvariante wäre, sich immer „das Richtige“ zu
wünschen – dann kann ich immer dankbar sein, schon
vorher und auch hinterher. Das scheitert leider meist an
unserem begrenzten Bewusstsein dafür, zu wissen, was
die richtigen Wünsche für uns sind. Die andere Lösung
wäre, für alles, aber auch wirklich alles dankbar zu sein,
was mir widerfährt. Das scheitert leider in der Regel
auch wieder an unserem begrenzen Bewusstsein (bzw.
unserer Identifikation damit), das einfach nicht alles gut
findet und sich auch durch gutes Zureden keines Bes-
seren belehren lässt.

Nichts ist selbstverständlich

Glücklicherweise gibt es jedoch nicht nur zwei weitere
Lebensregeln, sondern auch weitere Möglichkeiten
bzw. Sichtweisen, die uns die Aufnahme einer alltägli-
chen Praxis des Dankbar-seins erleichtern können. Ich
kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, wo
ich sehr erkältet war und sehr dankbar für das viele
Fernreiki von anderen war, weil es mir dadurch besser
ging und ich schnell wieder gesundete. Gesundheit wird
so möglicherweise in dem dann wieder einsetzenden
Alltag schnell wieder selbstverständlich. Gesundheit ist
aber – wie alles andere im Leben – alles andere als
selbstverständlich. Usuis Lebensregel „Sei dankbar!“
könnte in diesem Sinne also auch verstanden werden
als „Sei dankbar für das (scheinbar) Selbstverständli-
che!“.

Denken wir tiefer oder eingehender darüber nach (statt
„denken“ kann man das natürlich auch anders be-
zeichnen), werden wir feststellen, dass es wirklich
nichts gibt, was selbstverständlich ist – nicht einmal,
dass wir leben und existieren. Wenn wir wahrnehmen,
dass nichts selbstverständlich ist, könn(t)en wir natür-
lich auch dazu übergehen, dieses Nicht-Selbstver-
ständliche (mehr) zu schätzen. Dafür dann dankbar(er)
zu sein und diese Dankbarkeit auch zu fühlen, ist nur
noch ein kleiner(er) Schritt.

Haltung der Dankbarkeit

Diese Haltung der Dankbarkeit einzunehmen, sie sich
quasi anzugewöhnen, hat wesentliche Auswirkungen
für unser gesamtes Leben. Dankbar zu sein verhilft uns
dazu, mehr mit dem in Kontakt zu kommen, uns mehr
mit dem zu verbinden, was wir jenseits unseres be-
grenzten Bewusstseins von uns sind. Dankbarkeit bzw.
Dankbar-sein lenkt unseren Blick und unser Empfinden
mehr auf das, was ist, und „weg von dem“, was (zumin-
dest scheinbar) noch nicht ist. Es hilft uns, auf die Fülle
und Reichhaltigkeit in uns und außerhalb von uns zu fo-
kussieren. So hilft Dankbar-sein auch, unser begrenztes
Bewusstsein zu entgrenzen, was vielleicht am wesent-
lichsten ist. 

Erweitertes Bewusstsein
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Ich kenne für diese Lebensregel auch die Formulierung
„Sei dankbar für die vielen Segnungen!“, eine innere
Haltung, die ebenfalls hilfreich sein kann. Denn zum ei-
nen ist dies der Hinweis darauf, dass wir, unser alltägli-
ches Leben, gesegnet sind. Und zum anderen, dass es
sich bei diesen Segnungen nicht um einzelne Wasser-
tropfen handelt, die scheinbar wirkungslos auf einem
ausgedörrten Wüstenboden verdunsten. Sondern dass
es viele Segnungen sind und gibt, die die in uns schlum-
mernden Potenziale auf der Bühne des Lebens zum Er-
blühen bringen. Was nützen uns beispielsweise Seg-
nungen, wenn wir diese nicht dankbar wahrnehmen
(können) und sie für selbstverständlich halten?

„Man sieht nur
mit dem Herzen gut.“

Die oben schon erwähnte Auswirkung der Erweiterung
unseres Bewusstseins von uns und der Welt durch
Dankbar-sein kommt auch durch eine weitere Funktion
der Dankbarkeit zustande, bei der es nicht ausreicht, sie
zu beschreiben, da sie erfahren, erlebt werden muss:
Dankbar-sein bedeutet, dass sich das eigene Herz öff-
net. Der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry lässt
den „kleinen Prinzen“ sagen: „Man sieht nur mit dem
Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsicht-
bar.“8 Ebenso reicht es nicht aus, sich mit dieser Le-
bensregel nur gedanklich zu beschäftigen, sie muss im
wahrsten Sinne des Wortes be-herz-igt werden. Wenn
Dankbarkeit nur ein mentales Konstrukt bleibt und nicht
zu einem alltäglichen Dankbar Sein wird – selbst wenn
dies ein lebenslanger Prozess ist bzw. bleibt –, dann be-
steht immer die Gefahr, dass Dankbarkeit zu einem Lip-
penbekenntnis entartet oder nur aus Worthülsen be-
steht. Mich beeindrucken zum Beispiel Menschen, die
in einfacher und authentischer Art davon sprechen,
dass sie dankbar sind, etwas Bestimmtes machen zu
dürfen. Hier schwingt für mich dann echte Demut mit
und gelebte Liebe zu den Menschen und der Umwelt.

Dankbarkeit leben

Dankbarkeit muss empfunden und gelebt werden,
sonst ist es keine wirkliche bzw. echte, die zu einem
Sein führt, das auf einer tief empfundenen Dankbarkeit
basiert. Wäre es nicht schön, wenn unser Leben per-
manent von einer solchen Basis aus gelebt und erlebt
werden könnte? Was für einen Unterschied zu unserem
bisherigen Leben würde das machen? Und wäre es
nicht erstrebenswert, dass wir uns immer wieder er-
neut mit dieser Basis verbinden können, wenn sie uns
einmal oder auch öfter verloren geht? Dankbar zu sein
bietet diese Möglichkeit. Es ist ein Hilfsmittel, das mir
dazu verhelfen kann, mich daran zu erinnern, mich im-
mer wieder erneut mit dieser Basis zu verbinden. Jede
Versicherungsgesellschaft hat ihrerseits wieder Rück-
versicherungen, die dazu dienen, das Risiko von

Großschäden auszuschließen bzw. zu minimieren.
Dankbar-sein könnte man auch als eine solche Art von
Rück-Versicherung ansehen.

Bin ich in einem Zustand von Dankbarkeit, fällt es mir
leichter zu erkennen, wofür vermeintlich oder tatsäch-
lich „Negatives“ da ist, wozu es „gut“ oder notwendig ist,
was von mir selbst oder auch kollektiv gelernt und ent-
wickelt werden muss. Dankbar-sein führt zu einem ver-
mehrten „Annehmen können was ist“, wobei dies nicht
bedeuten muss, nun alles klaglos hinzunehmen, was
mir widerfährt. Dankbar-sein hilft mir zu unterscheiden,
ob bzw. was angenommen werden sollte und wofür ich
mich einsetzen sollte, es zu verändern.

Heilende Kraft von Reiki

Ich vermute, dass die heilende Kraft von Reiki sehr viel
mit dieser transformatorischen Kraft der Dankbarkeit zu
tun hat. Menschen, die eine Reiki-Behandlung bekom-
men haben, müssen nicht unbedingt verbal äußern,
dass sie jetzt dankbar(er) sind (wofür auch immer), aber
häufig sind sie es. Dankbar-sein führt zu innerer Ent-
spannung, zu innerem Frieden mit sich und der Welt.
Und dass auch die äußere Welt noch viel mehr an Frie-
den benötigt, wird zeitlos gültig sein, nicht nur während
ich gerade diese Zeilen schreibe. Man könnte sagen,
dass Dankbar-sein immer heilsam ist, ohne Ausnahme,
weil es dabei hilft, gerade die emotionalen Wunden zu
heilen, von denen wir alle noch genug in uns tragen. So
gesehen wartet sowohl die äußere Welt als auch unse-
re eigene innere Welt darauf, durch ein Mehr an Dank-
barkeit und ein häufigeres Dankbar-Sein geheilt zu wer-
den. �
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Reiki auf arte
In X:enius, dem „Wissensmagazin“ von arte, wurde am 3. Juli 2014 über Reiki berichtet. Bei der Frage „Eso-

terik – Humbug oder Wissenschaft?“, mit der das Moderatorenteam in diese Sendung startete, schnitt Reiki

am besten von allen „untersuchten“ Methoden ab. Es handelt sich hier – insgesamt betrachtet – sicherlich um

den bislang positivsten und interessantesten Beitrag über Reiki im deutschen Fernsehen.

In der Sendung werden Methoden, Produkte oder The-
rapieformen vorgestellt, die aus Sicht der Redaktion

des Magazins als „esoterisch“ eingestuft werden kön-
nen. Esoterik, so einer der Moderatoren, sei ein Phäno-
men, das „seinen Platz im Herzen der Gesellschaft“ ha-
be. Im Laufe der Sendung werden Erfahrungen gezeigt,
die verschiedene Menschen u.a. mit einer Kartenlege-
rin, mit Quantenheilung, mit „DNA-Therapie“ sowie mit
vitalisiertem Wasser gemacht haben. Man ist zu Gast im
Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psycho-
hygiene in Freiburg – und es gibt einen Besuch im Un-
fallkrankenhaus Berlin (ukb), wo Reiki-Lehrer Marc Ben-
dach und weitere Entspannungstherapeuten seit 2012
rd. 4.000 Reiki-Behandlungen jährlich den Patienten
geben (das Reiki Magazin berichtete).

Das X:enius-Moderatorenteam Carolin Matzko und Gun-
nar Mergner ist zu Gast am ukb. Es wird gezeigt, wie
Marc Bendach einen Patienten mit Reiki behandelt. Der
Patient erklärt, er habe eine Schulterverletzung auf-
grund eines Arbeitsunfalls. Konfrontiert mit einer Nach-
frage hinsichtlich der wissenschaftlichen Belegbarkeit
von Reiki, macht Marc Bendach darauf aufmerksam,

dass es sich bei Reiki um „eine konkre-
te Erfahrung“ handelt, „die man
während der Behandlung macht“ – und
dass nach Erhebungen des Unfallkran-
kenhauses Berlin 87 Prozent der
 dortigen Schmerzpatienten gesagt ha-
ben, dass es ihnen helfe. Reiki habe
„sich etabliert und gehalten durch die
vielen positiven Rückmeldungen der Pa-
tienten“. Der Moderator Gunnar Merg-
ner fasst zusammen: „Wissenschaftlich
ist es nicht belegbar, aber der  Patient
sagt, es hilft.“

Auch der Anästhesist und Schmerzthe-
rapeut Dr. med. Christoph Wendelmuth

kommt zu Wort, eingeleitet durch einen Satz von einem
der Moderatoren, dass er – der Arzt – hier am ukb die
Patienten ja „rüber zum  Reiki“ schicke. Dr. Wendelmuth
erläutert: „Insbesondere im Bereich der Behandlung
von chronischen Schmerzen sind unsere Mittel be-
grenzt. Häufig sind die Patienten, wie wir sagen, aus-
therapiert, haben schon viele Medikamente bekom-
men, und ein häufiger Grund für die anhaltende
Schmerzproblematik sind Verspannungen. Und Ver-
spannungen sind sehr schwierig anzugehen, medika-
mentös sowieso, aber auch von der Seite des Patienten
her. Reiki scheint ein Verfahren zu sein, das durch den
Therapeuten sehr gut auf den Patienten zu transportie-
ren ist, damit leicht erlernbar ist durch den Patienten
und unmittelbar auch eine Wirkung zeigt.“ 

Dr. Wendelmuth weiterhin: „Für jedes einzelne Verfah-
ren, das angewandt wird, werden Schulnoten vergeben,
und da ist Reiki von vorneherein und auch durchgehend
immer auf den oberen Plätzen vertreten.“ Es werde  also
„von den Patienten als sehr hilfreich empfunden.“ Mo-
derator Gunnar Mergner fasst zusammen: „Esote rische
Methoden halten mit Sinn Einzug in die Schulmedizin.“

Moderatorin erhält Reiki

Schließlich legt sich die Moderatorin Carolin Matzko
noch auf die Behandlungsliege und lässt sich von Marc
Bendach Reiki geben. Nach einer Minute, auf die Frage
hin „Spürst du schon was?“ von ihrem Moderatoren-
kollegen, sagt sie: „Es ist tatsächlich wahnsinnig warm.“
Da reicht Marc Bendach ihr seine rechte Hand, sie fühlt
die Hand und ist sehr überrascht. Sie sagt zu ihm: „Sie
haben ganz kalte Hände.“ Marc Bendach erläutert:
„Meine Hände sind kalt, aber was gespürt wird, ist die
einfließende Energie, und die wird als Wärme oder Hit-
ze gespürt.“ Die Moderatorin ist beeindruckt. Er gibt ihr
weiter Reiki. Sie spürt eine lockernde Wirkung und sagt:
„Mir tut es grad‘ unglaublich gut!“ �© ukb

Verfasser: Oliver Klatt

Berichterstattung über „Reiki am ukb“ in den
Ausgaben 2/2012 und 4/2012 des Reiki
Magazins.

Das Unfallkrankenhaus Berlin (ukb).



Bei einem Grundlagenseminar gab es von Seiten der teilneh-
menden Personen erhebliche Kritik an der pädagogischen Auf-
bereitung, an der fachlichen Tiefe der Inhalte, an der Gestal-
tung und der Aktualität des Teilnehmer-Manuals und auch an
der mangelnden Beantwortung von Detailfragen. Diese Kritik
wird von ProReiki sehr ernst genommen. Sie wurde sachlich
und konstruktiv vorgetragen und sowohl bereits während des
Seminars in der Gruppe als auch später im Vorstand diskutiert.
Der Kurs wird für 2015 noch einmal gründlich überarbeitet und
optimiert. ProReiki weist aber darauf hin, dass es sich um ein

Grundlagenseminar handelt, das allen teilnehmenden Mitglie-
dern ein Grundwissen vermitteln soll, das mindestens für eine
Zertifizierung oder eine qualifizierte Existenzgründung er -
forderlich ist. Daher ist es möglich, dass Teilnehmer, die auf
einzelnen Fachgebieten bereits sehr bewandert sind, sich hier
unterfordert fühlen oder dass sehr spezielle Fragen eventuell
nicht unmittelbar beantwortet werden können. ProReiki versi-
chert jedoch, dass offene Fragen spätestens im Anschluss an
das Seminar durch Fachleute, die es zu allen Seminarinhalten
im Verband gibt, beantwortet werden können.

Studie zur Wirksamkeit von Reiki während der Chemotherapie
In Zusammenarbeit mit ProReiki plant eine süddeutsche Universitätsklinik eine Studie zur Wirksamkeit von
Reiki hinsichtlich der besseren Verträglichkeit der Chemotherapie bei Brustkrebs-Patientinnen.

Krebs-Patienten verfügen und bereit sind,
einen halben Tag pro Woche oder pro
Monat in dem entsprechenden Zeitraum
in Süddeutschland als Reiki-Spender zu
arbeiten. Eine Vergütung kann nach der-
zeitigem Stand nicht gezahlt werden, die
Praktizierenden werden jedoch in einem
zweitägigen Workshop kostenlos für die
spezielle Aufgabe geschult und können
nach ihrer Tätigkeit auf einen erweiterten
Erfahrungsschatz zurückgreifen, der
natürlich auch in einem eventuell ange-
strebten Zertifizierungsvorgang von
ProReiki anerkannt wird. Zusätzlich wird
Unterstützung zur Organisation und zur
Dokumentation der Studie sowie Spon-
soren oder Spender für dieses Pionier-
Projekt mit eventuell großer öffentlicher
Wirksamkeit gesucht.
Interessierte wenden sich bitte an Isabel-
la Petri, Vorstand für Wissenschaft unter:
isabellapetri@aol.com

„Was lange währt, wird endlich gut.“ 
Die neue ProReiki Website ist online!
Mit neuem Gesicht und neuer übersichtlicher Struktur erscheint seit Kurzem die neu
gestaltete ProReiki-Website unter der bekannten Adresse www. proreiki.de. Besonders
erfreulich für die Mitglieder ist die nun realisierte Veröffentlichung ihrer Kontaktda-
ten, soweit die erforderliche Zustimmung vorliegt. ProReiki bedankt sich für das auf-
merksame Lesen des neuen Web-Auftritts mit der Verlosung einer gebührenfreien
Kongress-Teilnahme 2015 unter allen Lesern,  die echte Fehler entdecken und sie der
Geschäftsstelle mitteilen. Der Rechtsweg ist dabei allerdings ausgeschlossen.

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-Verbandsseite

Ab Januar 2015 sollen während der ein-
einhalb bis zweijährigen wissenschaft -
lichen Studie zwischen 50 und 150 Pati-
entinnen jeweils cirka sechs bis sieben
Monate lang mit 18 bis 20 standard i -
sierten Reiki-Behandlungen bei ihrer
Chemotherapie begleitet werden. Die
 Initiatoren der Studie, Ärzte und Wissen-
schaftler der Universitätsklinik sowie
ProReiki-Vorstandsmitglieder, erwarten
neben hoch interessanten Forschungs-
ergebnissen vor allem eine deutlich ver-
besserte Lebensqualität der Patientin-
nen während der erfahrungsgemäßsehr
belastenden Chemotherapie. Die Ergeb-
nisse der Studie werden in wissenschaft-
lichen bzw. medizinischen Fachzeit-
schriften veröffentlicht und so einem
breiten Fachpublikum zur Verfügung ge-
stellt. ProReiki sucht zur Durchführung
der Studie Mitglieder, die bereits über Er-
fahrungen in der Reiki-Behandlung von©

 d
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ProReiki reagiert auf ernsthafte Kritik aus dem Teilnehmerkreis
eines Grundlagenseminares 

Texte: Volker Wesenberg, 
Ratssprecher
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Reiki gemeinsam

Oliver Klatt berichtet über die vier großen deutschsprachigen Reiki-

Treffen – aus persönlicher Perspektive und mit allen wissenswerten

Details und Informationen dazu. 

Die Idee zu diesem Artikel kam mir während einer
Ratssitzung von ProReiki – der Berufsverband. Ent-

standen ist der Artikel dann, als ich von der diesjährigen
Reiki Convention zurückkam, nach vier wunderbaren
Tagen auf Gut Hübenthal ... als ich wieder einmal erfüllt
war von dem Reiki-Gemeinschaftsgeist, der auf solchen
Reiki-Veranstaltungen immer so schön spürbar ist. Als
Feedback dazu habe ich gerade auf der Website der
Reiki Convention gepostet: „Es war dieses Jahr wieder
ein ganz wunderbares Erlebnis für mich, auf allen Ebe-
nen! Der große Gemeinschaftsgeist, die hervorragende
fachliche Qualität der Vorträge und Workshops, das
lockere Beisammen-sein, Quatschen und Feiern auf
dem wunderschönen Gut Hübenthal, das Networking,
das hier immer so gut läuft, weil so viele Reiki-Men-
schen vorort sind, die etwas mit Reiki bewegen, und die
immer spürbare, hohe Authentizität, die bei allem mit-
schwingt – das alles macht die Reiki Convention zu ei-
nem Reiki-Ereignis der besonderen Güte, dicht dran am
Puls von Reiki.“

Die Reiki Convention

Die Reiki Convention
gibt es seit 2010. Die-
ses Jahr hatte sie ihren
fünften Geburtstag –
und beginnt so lang-
sam, eine Geschichte
zu haben. Bei der ers -
ten Convention vor
fünf Jahren waren es
noch rd. 60 Teilneh-
mer/innen – ein voller
Erfolg für ein „erstes
Mal“, bei einem mehr-
tägigen, überregiona-
len Reiki-Treffen. Es

war eine besondere Gründerstimmung spürbar, ein Auf-
bruch in ein neues Wir innerhalb der Reiki-Szene – denn
hier wurde stilübergreifend zum ersten Mal in Deutsch-
land in dieser großen Dimension miteinander gelebt,
sich ausgetauscht und gefeiert. Dies fand statt zwei
Jahre nach der Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Rei-
ki Magazins, 2008 in Berlin, die einen ersten Startpunkt
für ein stilübergeifendes Miteinander gesetzt hatte. Auf
der Convention war es dann das erste Mal, dass Meister
und Praktizierende verschiedener Stile sowie Freie
 Meister zusammenkamen, um vier Tage miteinander zu
leben und sich aktiv auszutauschen.

Große Offenheit

2011 waren es dann schon hundert Teilnehmer/innen,
denn es hatte sich schnell herumgesprochen, wie toll
die erste Convention gewesen war. Seitdem hat sich die
Reiki Convention immer weiter entwickelt, und es war
nie langweilig. Ich war bei allen fünf Veranstaltungen da-
bei und kann sagen: Jede Convention hatte ihr eigenes
Gesicht. Und: Es gibt auch gleichbleibende Momente
wie beispielsweise das „Gemeinsam im Café sitzen,
plaudern, scherzen und philosophieren bis in die Nacht“
sowie die große Offenheit für spontane Aktionen und
Entwicklungen, auch hinsichtlich der Programmpunkte,
was ich sehr schätze, da es auf diese Weise zu viel Le-
bendigkeit kommt. 

Die Reiki Convention fand bislang Ende Mai, Anfang Ju-
ni statt – und wird sich vom Datum her in der Zukunft
noch mehr in den Juni hineinbewegen. Die Anmeldung
läuft ausschließlich über die Website. Veranstaltungsort
ist das Parimal Gut Hübenthal, eine von Osho inspirier-
te Lebensgemeinschaft auf dem ehemaligen Gutshof ei-
nes malerisch liegenden Schlosses, in der Nähe von
Göttingen – ein wunderbarer Ort für ein solches Treffen,
der eben auch das gemeinsame Wohnen ermöglicht.

Auf der Reiki Convention 2010.
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Auf der Reiki Convention kann prinzipiell jede/r Reiki-
Praktizierende Vorträge und Workshops halten. Vor-
schläge sind jeweils im Jahr davor beim Programmteam
einzureichen und werden von diesem geprüft. Darüber
hinaus gibt es die Möglichkeit zu Barcamps, also zu
spontanen Vorträgen, wenn diese das Interesse der Ge-
meinschaft treffen. Vorträge und Workshops finden
überwiegend parallel statt, meist zwei oder drei gleich-
zeitig. Hier kann jeder seine eigenen Wege gehen – und
dennoch in Gemeinschaft sein. Die Themen sind viel-
fältig, von spirituellen über heilerische bis hin zu beruf-
lichen Aspekten, die immer in einem direkten Zusam-
menhang zu Reiki stehen. An den Abenden gibt es Tanz-
veranstaltungen und Live-Musik. Außerdem einen ge-
meinsamen Reiki-Austausch sowie manchmal auch
Podiumsdiskussionen, zu aktuellen Reiki-Themen. Auf
einer solchen Podiumsdiskussion wurde 2011 auch ein
wichtiger initialer Moment für den Berufsverband Pro -
Reiki gesetzt, der sich daraufhin direkt nach der Con-
vention auf Gut Hübenthal gründete. 

Mit dabei in den letzten Jahren waren u.a. Don Alexan-
der, Walter Lübeck, Tanmaya Honervogt, Frank Arjava
Petter, Mark Hosak und viele viele andere. Entstanden
ist die Reiki Convention in Reaktion auf Dynamiken rund
um das Reiki Festival in Gersfeld, wo Frank Doerr viele
Jahre lang eine wichtige Rolle im Team spielte – und bis
dahin mehrfach versucht hatte, Akzente in Richtung
stilübergreifendes Miteinander einzubringen, die da-
mals jedoch nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Schließ-
lich wagte er es, eine völlig neue Reiki-Veranstaltung ins
Leben zu rufen, um seine Vision verwirklicht zu sehen.
Frank Doerr ist Reiki-Buch-Autor und Chefredakteur des
Reiki-Online-Magazins Reiki-Land.de, mit angeschlos-
sener Reiki-Online-Community. Im Veranstaltungsteam
sind von Anfang an mit dabei: Janina Köck, Nicole und
Dirk Sznur sowie, in den ersten fünf Jahren, auch Heike
Wagner.

Das Reiki Festival

Das Reiki Festival ist das älteste deutsche, überregio-
nale Reiki-Treffen. Es findet dieses Jahr bereits zum 22.
Mal statt, davon 21 Mal in Gersfeld, in der Rhön, bei
Fulda. (Das allererste Treffen hatte in Vietze stattgefun-
den, rd. 50 Kilometer südöstlich von Hamburg, organi-
siert von Gerald Blomeyer.) Ich war bisher gefühlte zehn
Mal mit dabei. 1995 war hier „mein erstes Mal“. Gera-
de anderthalb Jahre in Reiki eingeweiht, traf ich dort auf
Paul Mitchell und Phyllis Furumoto. Auf diesem gut be-
suchten Festival (rd. 300 Teilnehmer) gaben Phyllis und
Paul auch einen Workshop für Meister-Kandidaten. Ob-
wohl ich damals noch keiner war, nahm ich daran teil –
da ich vorhatte, einer zu werden; wozu es dann, ein hal-
bes Jahr später, auch kam, auf einem Aikido-Workshop
mit Paul, wo meine Meisterausbildung bei ihm begann.  

Das Reiki Festival wurde begründet von Meistern aus
dem Umkreis der Reiki Alliance und dem Usui Shiki Ryo-
ho. Sehr viele Jahre wurden als Gäste, die vor der
großen Gruppe sprechen durften, auschließlich Phyllis
Furumoto bzw. Paul Mitchell eingeladen (wobei nicht je-
des Jahr beide oder einer von beiden dabei war). Da-
neben gab es immer auch verschiedene Arten von
Kleingruppen, Mini-Workshops oder Ähnliches, so dass
neben der großen Gruppe jeder Teilnehmer auch stets
eine kleinere Gruppe als Bezugspunkt hatte; so entste-
hen verschiedene Ebenen von Zugehörigkeit ... bis hin zu
dem großen, alles verschmelzenden, auch heute noch
stattfindenden, gemeinsamen Reiki-Austausch, der mit
so vielen Teilnehmern in der wunderschönen Stadthal-
le von Gersfeld ein wirklich einmaliges Erlebnis ist. 

Als ich 1995 mit dabei war, tauschten rd. 300 Reiki-
Praktizierende gleichzeitig Reiki miteinander aus. Um
die 75 Behandlungstische waren aufgebaut, mit je vier
Personen pro Tisch, wobei immer drei Personen der je-
weils vierten Person Reiki gaben. Alle fünf Minuten gab
es leise Gongschläge, zu denen alle im Saal gleichzeitig
die Handpositionen wechselten – und es gab gemein-
same Wechsel der jeweils behandelten Personen. So
entstand eine wunderbar leichte und zugleich konzen-
trierte Atmosphäre, die, angereichert durch die inspi-
rierende Live-Musik, ihresgleichen sucht. Bis heute
bleibt dies eines der beeindruckendsten Erlebnisse in
meinen bisher 20 Jahren mit Reiki.  

Das Reiki Festival findet regelmäßig im Herbst statt, im
Oktober oder November. Es gibt einen extra zu diesem
Zweck gegründeten Verein, der das Festival trägt und
die Energie hält. Dazu in der Zusammenstellung wech-
selnde Festivalteams, wobei einige Teams auch über �

Auf dem Reiki Festival 2013.
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mehrere Jahre in derselben oder in ähnlicher
 Zusammenstellung bleiben bzw. blieben. In den ver-
schiedenen Teams waren über die Jahre u.a. mit dabei:
Eva-Etta Busch, Jürgen Kindler, Lore Massar, Elfie
Schlumberger, Shanti D. Schnedler, Monika Vogeser,
Utkantha Schulz, Simone Grashoff, Fokke Brink, Maria
Kumb, Rupert Weis, Janina Köck (um nur einige zu nen-
nen) ... Das jetzige Team formiert sich aus Peter Ma-
scher, Krishna Kloers, Elfi Groß und Hildegard Martens.

Öffnung für Neues

Auf der Teilnehmerebene war und ist das Reiki Festival
schon immer offen für Praktizierende aller Reiki-Stile;
wobei es in den Anfangsjahren lange nicht so viele Freie
Meister und eine solche Vielfalt der Stile in Deutschland
gab wie heute. Auf der Ebene der Gäste war meines
Wissens 2010 Mary McFadyen die erste eingeladene
Meisterin, die sich nicht dem Usui Shiki Ryoho nach
Phyllis Furumoto zugehörig fühlte und dennoch vor der
großen Gruppe sprechen durfte – dies sicherlich auf-
grund der gemeinsamen Wurzeln der Lehrweise in Ha-
wayo Takata. Ebenfalls seit 2010 sind auch bei den
Workshop-Leitern und im Organisationsteam Reiki-
Meis ter/innen mit dabei, die teils aus anderen Reiki-Tra-
ditionen stammen. Und für dieses Jahr wurde mit Don
Alexander erstmals ein aus einer völlig anderen Reiki-
Richtung stammender Meister als Haupt-Gast eingela-
den. Man sieht, dass auch das Reiki Festival sich mitt-
lerweile sehr geöffnet hat für die ganze Vielfalt des
 Reiki. So gibt es mittlerweile auch einen großen ge-
meinsamen Reiki-Austausch mit intuitiven Behand-
lungselementen. 

Ein Hauptmerkmal des Festivals ist, dass alles gemein-
sam gemacht wird. Bis auf die Mini-Workshops gibt es
keine Parallel-Veranstaltungen – und auch das darin
Stattgefundene wird wiederum in einem gemeinsamen

Programmpunkt hinterher miteinander geteilt. So steht
vor allem das rituelle Gemeinschaftserlebnis im Vor-
dergrund, mit so manch‘ feierlicher Zeremonie und ge-
meinsamem Singen und Tanzen. Veranstaltungsort ist
die wunderschöne Stadthalle in Gersfeld, einem „Traum
aus Holz“. Gegessen wird mittags und abends gemein-
sam (optional), gewohnt wird in Hotels, Pensionen und
Appartements vorort, wobei die Fußwege zur Stadthal-
le meist kurz sind. Als besonderes „Reiki Festival Hotel“
hat sich über die Jahre das dicht an der Stadthalle ge-
legene Hotel Sonne entwickelt, mit seinen sympathi-
schen Mitarbeitern und der immer freundlichen Atmos-
phäre. 

Der ProReiki Jahreskongress

Seit der Gründung des Berufsverbandes ProReiki, 2011
auf Gut Hübenthal, war klar: ein Verband braucht einen
alljährlichen Kongress! Und dieser sollte auch dort statt-
finden, wo der Vereinssitz des Verbandes ist: in Gers-
feld. Bisher gab es drei Kongresse – in 2012, 2013 und
2014 – die alle recht unterschiedlich waren. Eine gleich-
bleibende Form hat sich bislang kaum herausgebildet,
was jedoch auch seinen Reiz hat und viel Raum für in-
novative Entwicklungen lässt. Und: Solange es feste
Programmpunkte gibt, die bei einem Verein rechtlich
bindend sind, wie die Jahreshauptversammlung, mit
ihrem eher statischen Ablauf, ist es vielleicht auch gar
nicht nötig, darüber hinaus eine gleichbleibende Form
für die anderen Programmpunkte zu finden, so dass
diese ruhig etwas „fließender“ formiert sein können. 

Der ProReiki-Jahreskongress richtet sich in erster Linie
an die Mitglieder des Berufsverbandes, ist aber auch of-
fen für Gäste – jeder kann also an allem teilnehmen,
auch wenn er nicht Mitglied ist. Selbst bei der Mitglie-
derversamlung dürfen Gäste mit dabei sein, haben aber
kein Stimmrecht. Die thematische Ausrichtung der
 Vorträge und Workshops ist vor allem auf das Thema
„Reiki als Beruf“ ausgerichtet. Dazu kamen seit dem
zweiten Kongress – nicht zuletzt durch die Präsenz von
 Ehrenmitgliedern – Workshops und Vorträge eher spiri-
tuellen Charakters, die u.a. von Ehrenmitgliedern durch-
geführt wurden. Bislang wurden von den Mitgliedern des
Verbandes mehrere Ehrenmitglieder gewählt, die dazu
auch jeweils anwesend waren, darunter Don  Alexander,
Phyllis Furumoto sowie Edith und Horst Günther.

Als Gründungsmitglied von ProReiki liegt mir das Wir-
ken des Berufsverbandes sehr am Herzen. Ich war bei
allen drei Kongressen mit dabei, und mir gefällt vor al-
lem die spürbar geerdete Grundstimmung, die sehr kon-
kret auf das Ziel ausgerichtet ist, Reiki in die gesell-
schaftliche Anerkennung zu bringen. Während der ers -
te Kongress noch sehr rudimentär in seiner Ausrich-
tung war, aber dennoch eine spürbar neue Atmosphäre
hatte, die auf keinem der beiden anderen großen Reiki-

Auf dem ProReiki Jahreskongress 2014.
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Treffen in Deutschland so existiert, war es auf dem zwei-
ten Kongress, vor allem durch die vielen Parallelveran-
staltungen, etwas wuseliger – aber, wie ich fand, auch
viel lebendiger und freier. Vor allem der Netzwerktag auf
diesem zweiten Kongress, bei dem Vertreter von Ver-
bänden aus anderen europäischen Ländern – England,
Österreich und Portugal – ihre Erfahrungen mit uns teil-
ten, war für mich ein echtes Highlight, auch mit Blick auf
den „europäischen Grundgedanken“. 

Große Vielfalt

Beim dritten Kongress wurde dann dahin zurückge-
kehrt, stets nur eine Veranstaltung zur Zeit stattfinden
zu lassen, so dass wieder alles gemeinsam erlebt wer-
den konnte, ähnlich wie beim Reiki Festival. Dies hat
zwar den Vorteil eines Gemeinschaftserlebnisses, je-
doch den Nachteil, dass man nichts zu tun hat, wenn ein
Programmpunkt einen mal nicht so interessiert. Zudem
wurde der dritte Kongress stark dominiert durch Work -
shops von Ehrenmitgliedern, was den Bedürfnissen der
meisten anwesenden Mitglieder offenbar entgegen-
kam. Auf der von Angela Zellner und anderen Vor-
standsmitgliedern souverän geleiteten Mitgliederver-
sammlung fanden dieses Jahr erstmals seit Gründung
des Verbandes Vorstandswahlen statt, womit ein neuer
Drei-Jahres-Zyklus für den frisch gewählten Vorstand
begann. Mit rd. 100 Teilnehmern war der dritte Kon-
gress der bislang am besten besuchte – und damit ein
voller Erfolg für den jungen Berufsverband, der mittler-
weile schon über 300 Mitglieder hat und beständig wei-
ter wächst. 

Der ProReiki-Jahreskongress findet regelmäßig am
1. Mai sowie an den Tagen davor oder danach statt. Wie
beim Reiki Festival wird mittags und abends gemein-
sam gegessen (optional), gewohnt wird in Hotels, Pen-
sionen und Appartements in Gersfeld und Umgebung.
Da es sich, anders als beim Reiki Festival und der Reiki
Convention, beim ProReiki-Kongress auch lohnt, ein-
fach mal an einem Tag vorbeizuschauen, um einen kur-
zen Eindruck mitzunehmen, können Reiki-Praktizieren-
de, die nicht allzu weit von Gersfeld entfernt wohnen,
auch auf einen Tagesbesuch vorbeischauen, ohne dass
eine Übernachtung nötig ist.  

Die RVD Workshops

Seit beinahe zehn Jahren gibt es jetzt den Reiki-Ver-
band-Deutschland e.V. (RVD) – und seit gut neun Jahren
auch die halbjährlich stattfindenden RVD-Workshops.
Die Veranstaltungsorte sind wechselnd: Zunächst hat-
te der Frühjahrs-Workshop jahrelang in Allenbach, bei
Idar-Oberstein, stattgefunden; seit letztem Jahr nun re-
gelmäßig in Gersfeld. Die Herbst-Workshops finden an
ständig wechselnden Orten statt, in stets verschiede-
nen Bundesländern. Ich war im September 2011 mit da-

bei, in Bad Bramstedt, Schleswig-Holstein. Es herrsch-
te eine fröhliche, interessierte Reiki-Atmosphäre vor, in
der ich mich sofort wohlfühlte. 

Die alljährliche Hauptversammlung des Vereins findet
regelmäßig auf dem Frühjahrs-Workshop statt. Bei Be-
darf gibt es eine zusätzliche Mitgliederversammlung
auf dem Herbst-Workshop. Der Reiki-Verband-Deutsch-
land e.V. hat derzeit rd. 150 Mitglieder. Neben Dozenten
aus der Mitgliederschaft wie Regina Zipfl, Rolf Blum,
Michaela Weidner und Carsten Kiehne, sind immer wie-
der auch Gast-Dozenten auf den Workshops mit dabei,
so in den vergangenen Jahren u.a. Peter Mascher und
Janina Köck. 

Die RVD-Workshops gehen jeweils von Freitagnachmit-
tag bis Sonntagmittag. Ab 2015 ist ein zusätzliches An-
gebot nur für Meister eingeplant, voraussichtlich am
Freitagvormittag. Anfangs gab es jeweils um die 10-15
Teilnehmer, mittlerweile nehmen regelmäßig um die 35-
40 Personen teil, Tendenz steigend. Die Vorträge und
Workshops richten sich an Mitglieder des RVD wie an
Gäste gleichermaßen. Die Themen sind vielfältig, von
Reiki-Symbolen über Existenzgründung bis hin zu den
Reiki-Lebensregeln. Es geht darum, mit den Workshops
u.a. ein Netzwerk für Reiki-Praktizierende zu schaffen,
sich in und mit Reiki weiterzubilden, auch in verwandten
Disziplinen wie Chakra-Arbeit, Heilsteine, Klangschalen
etc. – und eine Seriosität für Reiki in der Außenwirkung
zu kommunizieren. Und natürlich kommt auch der Spaß
mit Reiki im Miteinander nicht zu kurz. �

PS: Ein größeres deutschsprachiges Reiki-Treffen, bei
dem ich bisher noch nicht dabei war, ist das Öster-
reichische Reiki-Symposium. Es fand bislang zwei Mal
statt, 2012 und 2013 in Wien – und war beide Male
gut besucht. Es wird vom Österreichischen Berufsver-
band der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT)
veranstaltet und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Ich freue mich, auf dem Symposium nächstes Jahr, im
September 2015, als Referent mit dabei sein zu dür-
fen. 

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer, Heraus -
geber Reiki Magazin, Buchautor.  Seminare
1. und 2. Reiki-Grad sowie Meis ter-/ Lehrer-
ausbildung. 

Kontakt:
E-Mail: info@seminarzentrum-klatt.de
www.einfach-nur-reiki.de

Reiki Festival
31.10.-2.11.2014
www.reiki-festival.de

RVD 10-Jahresfeier 
10.-12. April 2015
www.reiki-verband-deutschland.de

ProReiki-Jahreskongress 
1.-3. Mai 2015
www.proreiki.de

Reiki Convention
4.-7. Juni 2015
www.reiki-convention.de

Österr. Reiki-Symposium 
5.-6. Sept. 2015
www.reikisymposium.at

Deutschsprachige Reiki-Treffen – die nächsten Termine:
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REIKI - MEISTER / LEHRER
AUSBILDUNGEN

in der Tradition
Dr. M. Usui, Dr. Ch. Hayashi,
H. Takata, Ph. L. Furumoto

seit 1988

Horst & Edith Günther

www.creamo.de
info@creamo.de

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Mark Hosak - Reiki Meister und Spiritueller Lehrer

• Shingon Reiki Meister Ausbildung
• Schamanischer Heiler und Ritualmeister
• Spiritueller Clearing- und Reinkarnations -

therapeut
• Buddhistischer Geistheiler und Shingon-

Mönch
• Spiritueller Krieger im Ninjutsu

Mark Hosak, M.A.
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Reiki Buchautor und Meister-Kalligraph
Begründer des Shingon Reiki 
tätig in Reiki-Forschung und Weiterentwicklung

Reiki und spirituelle Ausbildungen

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

Kurama Poster
•  als Poster in Größe DIN A4, auf Karton, bei uns 

im Reiki-Shop erhältlich, für 4,90 €/Stck. 

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

Sie können das Poster online bestellen, 
im Reiki-Shop, auf www.reiki-magazin.de 
– oder perTel.: 0700 - 233 233 23 
– oder schriftlich an: Reiki Magazin, 
Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin.



Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Auf der Party einer Kommilitonin bekam ich von
einem Partygast Reiki und war so schwer beein-
druckt, dass ich mich einige Monate später zu ei-
nem Kurs bei Jürgen Kindler anmeldete.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Von einmal bis mehrmals täglich, je nachdem wie
fordernd die Zipperlein so sind.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
In meiner Heilarbeit kombiniere ich Reiki mit der
medialen „Befragung“ des Bewusstseinsfeldes
der Person, um Ursachen für das Leiden ans
Licht zu holen, die z. B. aus früheren Inkarnatio-
nen stammen. Im Grunde ist das für mich eine er-
weiterte Form von Mental-Reiki. Damit lassen
sich sogar schiefe Wirbel richten. Mir ist wichtig,
dass der Energie-Aspekt von Reiki mit Bewusst-
seinsarbeit – also Erkenntnis – verbunden wird.
Denn nur dann ist nach meiner Erfahrung die Hei-
lung von Dauer.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute im Auto (als Beifahrerin) habe ich einem
kleinen Jungen zur Genesung nach einer Stamm-
zellentransplantation Fern-Reiki geschickt.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Erstmal an mir selbst, weil meine Schilddrüsen-

unterfunktion spurlos verschwunden ist. Bei an-
deren auch, allerdings bin ich oft die letzte, die
davon erfährt. Die Leute kommen, wenn sie
krank sind, und wenn dann der Burn-out oder die
chronische Unterleibsentzündung weg sind, ver-
gessen sie mir davon zu erzählen.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Klar, Reiki kann ja viel, aber wenn z. B. ein Weis-
heitszahn zwickt, dann muss er raus. Allerdings
hilft Reiki, dass die Wunde lehrbuchmäßig ver-
heilt und die Wange nicht dick wird.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
In der Sammelumkleide im örtlichen Hallenbad.
Eine Frau hatte einer anderen die Umkleidetür
versehentlich an den Knöchel geschlagen, den
ich dann spontan – nur mit Badetuch bekleidet –
behandelt habe.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Das Reiki-Feuer“ von Frank Arjava Petter, denn
es hat die wahre Geschichte von Meister Usui
ans Licht gebracht und mein Verständnis von Rei-
ki sehr erweitert.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Ich mag die Music von Merlino, besonders die CD

„Healing Light“ kommt auch bei meinen Schülern
gut an.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Klar würde ich gern Meister Usui mal persönlich
befragen, vor allem was er über seine Erleuch-
tungserfahrung am Wasserfall berichten kann.
Und über die Themen „Überwindung des Egos“
und „Erleuchtung“ würde ich mich gern mit Bud -
dha, Jesus und Mohammed unterhalten.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich wünsche mir, dass es ganz normal wird, sich
selbst und andere mit Lebensenergie zu versor-
gen und sich selbst zu heilen. In jedem Kranken-
haus sollten alle Ärzte und Krankenschwestern
Reiki praktizieren – wie schnell könnten die Kran-
ken gesunden! (Und wieviel Geld könnten die
Krankenkassen sparen.) �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

Reiki-Lehrerin und Buchautorin Andrea Leitold den elf Fragen der Redaktion.

• Name Andrea Leitold
• Beruf  Dipl. Sozialarbeiterin, freischaffende Künstlerin, Autorin,

 Reiki Lehrerin
• geb. am 3.4.1966 in Alsfeld (Hessen)
• Sternzeichen/Aszendent Widder/Krebs
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1992, in Oberursel/Frankfurt
• Reiki Grad Meister/Lehrer seit 1995/98
• Wirkungsort  Langen bei Frankfurt
 • Familienstand verheiratet, eine Tochter

Andrea Leitold entdeckte 1993 Reiki für
sich, als sie mitten im Studium der Sozial -
arbeit steckte. Seit 1998 ist sie Reiki-
Lehrerin – und bildet mittlerweile im Rei-
ki-System aus, ohne dass sie dafür die
traditionellen Symbole verwendet. 

In der kommenden Ausgabe steht Erna Janisch,
Reiki-Lehrerin und Vorsitzende des Österreichi-
schen Berufsverbandes der Diplomierten Reiki-
TherapeutInnen (ÖBRT), Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Ute Wehrend-Segers

Das Reiki-Buch
„Das Reiki-Buch“ von Ute Wehrend-Segers ist
nicht neu, wir haben es schon einmal rezensiert,
vor elf Jahren. Warum besprechen wir es hier er-
neut? Ganz einfach: Es gab, wie die Autorin uns
sagte, viele Änderungen in der mittlerweile neu-
en Ausgabe. 
Da ich die erste Auflage von diesem Buch kenne,
bin ich natürlich umso gespannter, was sich ver-
ändert hat. Das Design des Covers lässt die in-
haltlichen Veränderungen noch nicht erahnen.
Zumindest fällt auf, dass die Farben etwas satter
geworden sind, das Format leicht größer. Viel-
leicht hätte man das Cover auch umgestalten
sollen? So wären die inneren Modifizierungen
gleich auf den ersten Blick erkennbar gewesen.
Auch die Seitenzahl hat sich nicht wesentlich
geändert: Vorher waren es 193 Seiten, nun sind
es 208 Seiten. Da die Schriftgröße in der neuen
Auflage kleiner gewählt wurde und damit mehr
Text auf jede Seite passt, hat dies jedoch wenig
zu sagen. Beim Blättern im Buch fällt auf: Einige
gestaltende Elemente haben sich verändert, es
gibt mehr Bilder und Fotos. 
Beim Lesen merke ich schließlich: die Gesamt-
Ausrichtung des Buches hat sich durchaus ver-
ändert. War die frühere Ausgabe noch sehr ge-
prägt vom Usui Shiki Ryoho, kommt in der neu-
en Version nun der eher japanisch geprägte Rei-

ki-Stil aus der Schule von Frans Stiene hinzu.
Ute Wehrend-Segers hat, wie ich weiß, dort eine
zusätzliche Reiki-Ausbildung gemacht – und ist
sehr begeistert von dieser Art Reiki anzuwen-
den. Im Inhaltsverzeichnis sind Kapitel hinzuge-
kommen, die u.a. auf die japanische Lehre der
drei Haras hinweisen wie auch auf Formen des
Erd-Ki, Himmels-Ki und Herzens-Ki. Neu hinzu-
gekommen ist auch die Behandlung des Kopfes
mit den fünf Kopfpositionen nach Mikao Usui.
Und was sich ebenfalls gewandelt hat, ist die
Ausformulierung der Reiki-Lebensregeln. Wur-
de früher die Version nach Hawayo Takata vor-
gestellt, ist es nun die Version, die von Frank Ar-
java Petter stammt. 
Das ganz aktuelle Thema der „Wissenschaftli-
chen Studien zu Reiki“ greift die Autorin auch auf
– und widmet diesem ein ganzes Kapitel. Dabei
geht es hauptsächlich um die wissenschaftli-
chen Studien von Dr. Ignat Ignatov und der Teil-
nahme der Autorin an dessen Forschungsstudie
im Jahr 2010 in Gersfeld.
Ute Wehrend-Segers gelingt es mit der Neuauf-
lage ihres Buches, eine Symbiose aus ihrer Aus-
bildung im Usui Shiki Ryoho, ihren langjährigen
Erfahrungen u.a. auf einer Reise nach Japan und
ihrer Reiki-Ausbildung nach Frans Stiene au -
thentisch rüberzubringen. Sie wechselt nicht die
Lehren einer Schule gegen die Lehren einer an-
deren Schule aus, sondern führt alles zusam-
men, was sie gelernt und erfahren hat. So sind
auch weiterhin die Kapitel über die vier Aspekte
und neun Elemente des Usui Shiki Ryoho ver-

treten, werden nun jedoch ergänzt durch die
„5 Aspekte des Reiki-Systems“. 
Es geht aber nicht ausschließlich um Reiki in die-
sem Buch: Im hinteren Teil wird auch allgemein
auf das Thema Gesundheit und Heilung einge-
gangen. Hier finden sich u.a. Grundlagen einer ge-
sunden Ernährung und Tipps zum Stressabbau. 
„Das Reiki-Buch“ von Ute Wehrend-Segers war
schon in der ersten Auflage gelungen – und ist es
weiterhin, auch in der neuen Version. Mir gefällt
die neue Version besser als die frühere, das Buch
ist als Grundlagenbuch empfehlenswert. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Umfassendes Grundlagenwerk!

Arche Noah Verlag, 208 Seiten, 17,00 €
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Buch-Rezension

DI Dr. David Bolius

Reiki für Skeptiker
Ein Buch für Reiki-Skeptiker, das von einem Au-
tor mit Doktortitel geschrieben wurde? Wie span-
nend! Als mir David Bolius zum ersten Mal von
seinem Buch erzählte, war mein Interesse gleich
geweckt. Da das Buch bislang lediglich als E-
Book erhältlich ist, besprechen wir damit im Rei-
ki Magazin nun erstmals ein solches E-Book. Nun
ist es sicherlich nicht jedermanns Sache, ein
Buch auf dem Computer, Tablet oder E-Book-Rea-
der zu lesen. Ich finde es eigentlich auch viel
schöner, ein Buch anfassen zu können. Aber E-
Books haben auch Vorteile, die ich schätze, zum
Beispiel sind sie oft preiswerter, man kann sie
schnell downloaden – und man kann Tausende
solcher Bücher auf einem einzigen Computer
(oder Tablet oder gar USB-Stick) speichern. 
Auch ein E-Book hat ein Cover, und das Cover die-
ses Buches finde ich insgesamt recht anspre-
chend. Eigentlich ist es eher untypisch für ein
Reiki-Buch, es könnte von der Erscheinung her
auch das Cover eines Fachbuchs für Schüler
oder Studenten sein. Da ich es mag, überrascht
zu werden, finde ich die Kombination des The-
mas Reiki mit dieser Art von wissenschaftlichem
Cover gelungen. 

Gleich im ersten Kapitel schreibt David Bolius
über seinen eigenen Weg zu Reiki, auf sehr per-
sönliche Weise. Und das ist auch insgesamt ein
großes Plus dieses E-Books: Immer wieder ver-
deutlicht der Autor seine Ansichten und Argu-
mente mit persönlichen Erfahrungen oder Bege-
benheiten, die er mit Reiki-Freunden und -Schü-
lern erlebt hat. Viele der Zitate, die gebracht wer-
den, sind von ihm selbst und nicht bloß von an-
deren abgeschrieben. Neben den vielen er-
klärenden Textabschnitten ist dies also auch ein
sehr persönliches Buch, das sich durchaus kurz-
weilig lesen lässt. Der Schreibstil ist sehr ange-
nehm und durchgängig leicht verständlich. Das
Buch ist klar strukturiert, immer wieder finden
sich hilfreiche Verweise, die einen durch das
Buch leiten.
Bei einem „Buch für Skeptiker“, das von einem
Autoren mit Doktortitel geschrieben wurde – der
es also sicherlich gewohnt ist, wissenschaftliche
Texte zu verfassen bzw. mit diesen zu arbeiten –
hätte ich allerdings insgesamt noch mehr Ver-
bindungen zu verschiedenen, beispielsweise psy-
chologischen Theorien erwartet, die seine Aus-
sagen hätten weiter untermauern können. Denn
letztlich ist es für echte Skeptiker auch nach der
Lektüre dieses Buches noch immer leicht zu sa-
gen: „Ja, aber ...“. Ich kann allerdings auch gut
verstehen, dass es dem Autor insgesamt wohl
vor allem um eine gute Lesbarkeit der Texte ging,
und weniger darum, daraus eine wissenschaftli-
che Abhandlung zu machen.
Liest man die Themen, die im Inhaltsverzeichnis
des Buches angegeben sind, sieht das so aus, als
handele es sich um ein ganz normales Reiki-
Grundlagenbuch. Was es allerdings zu einem
„Buch für Reiki-Skeptiker“ macht, sind die vielen
Erklärungen, die David Bolius mitliefert. Sie sind
einfach formuliert und oft untermauert mit wis-
senschaftlichen Analogien, bei denen ich mir
manchmal noch etwas mehr Tiefe oder Angaben
zu Quellen gewünscht hätte, um das jeweilige
Thema für mich weiter vertiefen zu können. Be-
sonders gut gefallen hat mir die Aufschlüsselung
der Definition der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zum Thema Gesundheit. In diesem Zu-
sammenhang schreibt David Bolius über die kör-
perliche, mentale, emotionale, spirituelle und so-
ziale Gesundheit, u.a. auch im Reiki-Kontext.

Spannend ist das Kapitel über das Fruchtexperi-
ment. Viele Reiki-Praktizierende haben sicher
schon einmal ein solches Experiment gemacht:
Man teilt eine Frucht in zwei Hälften, behandelt
dann die eine Hälfte tagelang immer wieder mit
Reiki, die andere Hälfte aber nicht. Manche neh-
men auch zwei Pflanzen und behandeln eine
Pflanze tagelang mit Reiki, die andere Pflanze
nicht. Üblicherweise zeigt sich nach ein paar Ta-
gen, dass jene Fruchthälfte, die mit Reiki behan-
delt wird, länger frisch bleibt als die andere Hälf-
te – bzw. dass jene Pflanze, die Reiki erhält, sich
insgesamt besser entwickelt als die andere. Sol-
che Experimente sind immer wieder spannend,
und ich lese gerne über die Erfahrungen und Er-
gebnisse anderer Reiki-Praktizierender. Das sind
wunderbare kleine Experimente, die jeder für
sich zu Hause ganz einfach ausprobieren kann.
Es gibt in dem Buch also viele interessante Text-
passagen – aber auch einige Punkte, die mir
nicht so gut gefallen. Dazu gehört, dass der Au-
tor nicht die historisch dokumentierte Version
des Lebensweges von Mikao Usui wiedergibt.
Gerade bei einem „Buch für Skeptiker“ hätte ich
dies auf jeden Fall erwartet. Hier aber wird die Le-
gende nach Hawayo Takata wiedergegeben, die
– was dem Autor zugute zu halten ist – dann
auch als Legende bezeichnet wird. Und direkt
hinterher wird erläutert, dass manches sich real
anders zugetragen hat. Mir bleibt unklar, warum
der Autor hier so vorgegangen ist.    
Wer bereits Reiki praktiziert, wird in dem Buch
wohl nicht viel Neues erfahren. Insgesamt be-
trachtet sind jedoch vor allem die vielen gelun-
genen Erklärungen interessant, die zu den ver-
schiedenen Themen gegeben werden – und die
eine Unterstützung dabei sein können, wenn
man mal wieder mit „Reiki-Skeptikern“ diskutiert.
Alle Erfahrungen des Autors sind authentisch be-
schrieben. Und es ist ein Reiki-Buch, in dem auch
auf außergewöhnliche Themen wie beispielswei-
se „Selbstsabotage bei Reiki“ eingegangen wird.
Unter den vielen Reiki-Grundlagenbüchern ist
dieses hier auf jeden Fall eines der besseren. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Gelungen!

Bolius eBook Verlag, 143 Seiten, 9,90 € 
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Buch-Rezension

Jakob Bösch

Parapsychiatrie
„Parapsychiatrie“ heißt das jüngste Buch des
Psychiaters und emeritierten Chefarztes der Psy-
chiatrie, Jakob Bösch; ein provozierender Titel.
Provozierend, weil die Assoziationen dazu eher
weit weg weisen von dem, was heutzutage in der
Psychiatrie als fortschrittlich und modern gilt. An
Geister denkt man da, an Spukgeschichten, doch
eher nicht an aufgeklärtes Denken oder gar eine
solche Medizin.
Passend aber in einer Zeit, da der höchste Kran-
kenstand laut Krankenkassen nicht mehr aus-
gelöst ist durch Infektionskrankheiten der Atem-
wege oder Rückenbeschwerden, sondern durch
– Depressionen. An Depressionen und Angster-
krankungen leidet inzwischen jeder fünfte Er-
wachsene, Tendenz steigend. 
Passend, weil angesichts der steigenden Zahl
seelisch Erkrankter evident ist, dass andere und
neue Wege ausprobiert und gegangen werden
müssen, um den Menschen zu helfen. Jakob
Bösch tut dies bereits. Er integriert Spiritualität,
Alternativmedizin und spirituelles Heilen in die
Psychiatrie. Wie dies im Einzelnen aussehen
kann, stellt er in „Parapsychiatrie“ vor. Dabei er-
wähnt er freimütig auch die Gedanken, die ihm
während mancher Begegnung, sei es im thera-
peutischen Gespräch oder während seiner Assis -
tenzzeit bei einem philippinischen Geistchirur-
gen, durch den Kopf gehen. Auch unterzieht er
sich einem ungewöhnlichen Selbstexperiment
und lässt den Leser daran teilhaben. Schon we-
gen dieser Offenheit ist die Lektüre bereichernd.
Jakob Bösch erzählt in biographischen Episoden
aus seinem Berufsleben als Arzt und Psychiater,
der, zunächst geprägt von einem katholischen,
bäuerlichen Elternhaus, zu dem wurde, was er
heute ist: ein Grenzgänger zwischen Naturwis-
senschaft und Spiritualität. Spirituelle Nahrung
hat Bösch dafür bereits in seiner Kindheit be-
kommen, denn die Frömmigkeit, die er als Bub
kennenlernte und lebte, trug ihn durch manche
Schwierigkeit. Sie beflügelte ihn, er wollte lieber

Missionar als Senn werden. Es ist anders ge-
kommen – wenngleich das Missionarische nicht
ganz untergegangen ist. Nur hat es jetzt einen
Platz beim Mediziner bekommen, der in seiner
Ausbildung so manches erlebte, was ihn am Sinn
der ihm gelehrten Psychiatrie zweifeln ließ. Pati-
enten etwa, die psychotische Schübe erleiden,
derart, dass sie in ihrer Innenwelt zu ertrinken
drohen, isolierte man seinerzeit und verbot sogar
jeglichen Körperkontakt, wie Bösch sich erinnert:
„Diese Patientin flehte uns verzweifelt an: ‚Nur die
Hand halten! Halten Sie nur einen Moment we-
nigstens meine Hand, bitte, bitte!‘“
Diese Begebenheit hat ihn zusätzlich angetrie-
ben auf der Suche nach einer menschlichen Psy-
chiatrie. Doch auch für sich selbst suchte Jakob
Bösch neue Wege. So ging er – Chefarzt der Psy-
chiatrie – zu einem philippinischen Geistchirur-
gen in die Lehre und erfuhr am eigenen Leibe ei-
ne solche Operation. Darüber berichtet Bösch ge-
nauso mitreißend wie über eine kleine psychia-
trische Klinik in Curitiba, im südlichen Brasilien.
Deren kreativer Umgang mit ihren Patienten in-
spirierte den Schweizer Psychiater derart, dass
er dieses Modell nach Europa holen wollte. 
Die im Buch gesammelten Fallbeispiele sind
durchweg spannend und können Mut machen.
Und sei es der Mut, seinem eigenen kritischen
Verstand zu trauen. Gern auch im Umgang mit
Durchsagen aus der sogenannten „geistigen
Welt“. Denn festgestellt hat Jakob Bösch:
„Leicht gläubigkeit ist, wenn es um Botschaften
aus dem Jenseits geht, ein sehr verbreitetes Phä-
nomen.“ Manchmal kostet diese Leichtgläubig-
keit sogar Leben, wie im Falle einer an Krebs er-
krankten Frau, die einer medial empfangenen
Durchsage glaubte und die Chemotherapie ab-
setzte.
Jakob Bösch erzählt von mehreren psychiatrisch
anspruchsvollen Fällen, von Lösungen und gang-
baren Wegen, die er für die Betroffenen heraus-
finden konnte – manches mithilfe des belgischen

Mediums Anouk Claes, mit der er seit Jahren zu-
sammenarbeitet. Dabei wird offenbar, dass es die
Lösung für alle nicht gibt, sondern dass für jeden
individuell geschaut werden sollte, was für diese
Person am hilfreichsten ist.
Und obwohl Jakob Bösch mit Geistheilern und
Medien zusammenarbeitet, bewahrt er sich ei-
nen klaren Blick und einen kritischen Verstand.
Für ihn ist es nicht widersprüchlich, Schulmedizin
bzw. Psychiatrie mit solchen ungewöhnlichen An-
sätzen zu ergänzen. „Ich erkenne an, dass es ge-
wisse Phänomene gibt: geistiges Heilen, media-
le Durchsagen (...) und noch einiges mehr. Und
ich arbeite mit Menschen zusammen, die solche
Phänomene erkennen oder erzeugen. Das heißt
aber nicht, dass ich mit ihnen unkritisch umge-
hen müsste.“ �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Inspirierend & fachlich versiert!

Scorpio Verlag, 240 Seiten, 17,99 €
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CD: „Healing Light“  Merlino

Entspannende, sphärische Klänge sind auf dieser neuen
CD von Merlino zu hören. „Musik für Entspannung, Me-
ditation, Reiki und die tägliche Yoga-Praxis“, wie es im Be-
gleittext zur CD heißt. Ein 65-minütiger Klangteppich aus
drei längeren Stücken, die sich von der Charakteristik her
sehr ähneln – so wirkt die Musik durchgängig „wie aus ei-
nem Guss“; womit sie sich gut eignet zur Begleitung von

Reiki-Behandlungen. Die Reiki-Lehrerin Andrea Leitold (siehe S. 31) hatte diese
 Musik noch vor der Veröffentlichung zum Test in ihrer Praxis – und war begeistert
davon, wie auch viele ihrer KlientInnen. Eine schwebende Atmosphäre entsteht, die
viel Raum gibt und lässt – für Heilung, Energie, innere Entwicklung. Sphärische Hei-
lungsmusik mit Tiefe! OK  

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Australia“ Putumaya World Music

Schöne, lebendige Stücke mit australischem Background!
Dieser gelungene Sampler umfasst die ganze musikali-
sche Bandbreite Australiens: von den Klängen der Abori-
gines, in zeitgenössischem Gewand, über Country, Blues,
selbst Reggae und Pop bis hin zu der Musik der Song -
writer. Wie immer bei Putumayo eine gelungene Mischung
von Interpreten und Stücken, die trotz aller Vielfalt sich

nicht in dieser verliert, sondern ein stimmiges Gesamtbild präsentiert. Alle Lieder
sind mit Gesang, locker, leicht, würzig. Darunter auch die heimliche Nationalhymne
der Australier, „Waltzing Mathilda“, die schon von Tom Waits und Rod Stewart ge-
covert wurde – hier in einer klasse Countryversion, in der die tiefe Melancholie die-
ses Stückes einer neuen Lockerheit weicht und so gleichsam transformiert wird!  OK

Erhältlich über: www.exil.de und www.putumayo.com

Medientipps

Buch: „Am Abgrund“ Edward St Aubyn

Ein lesenswerter Roman des britischen Schriftstellers Ed-
ward St Aubyn, der in seinen Büchern autobiographische
Erfahrungen verarbeitet; in diesem Falle einer spirituellen
Sinnsuche, die die Protagonisten des Romans in die briti-
sche Findhorn-Gemeinschaft, in das kalifornische Esalen-
Institut und zu einem Darshan bei Mutter Meera führt. Zwar
werden die Gurus, die Workshopleiter und spirituellen Leh-
rer in diesem Roman durchaus aufs Korn genommen,
ebenso wie die Kursteilnehmer und Anhänger der Gurus,
jedoch weiß der Autor um den schmalen Grat zwischen fei-
ner Beobachtung und abwertendem Sarkasmus – und

behält stets eine wohlwollende Zugewandtheit zu seinen Figuren, mit der er sie so-
wohl ein bisschen auf die Schippe wie auch ernst nimmt in ihrer Sinnsuche. Ein Blick
auf die weltweite spirituelle Szene von einem etablierten Romanautor, der durch ei-
ne Sicht überrascht, die anders ist als alles Bisherige – und die neue Einsichten und
Blickwinkel ermöglicht, auch für die zu dieser Szene Zugehörigen. Enttarnend,
 authentisch – und zuweilen (unfreiwillig) komisch! OK    

Erhältlich über: www.piper.de

Buch: „Evolution“ Armin Risi

Stammt der Mensch wirklich von den Tieren ab? Dieser
Frage geht Armin Risi nach: sachlich, auf der Höhe der
 aktuellen Forschung, leicht verständlich für alle! Seit mehr
als 100 Jahren dominiert die Evolutionstheorie die ge-
samte Wissenschaft und Forschung. In Schulbüchern und
an Universitäten wird sie so präsentiert, als sei sie längst
bewiesen. Dabei stellt der Darwinismus nur eine von zahl-
reichen möglichen Interpretationen der wissenschaftli-
chen Fakten dar. Und Interpretationen beruhen immer auf
Weltbildern. In diesem Buch weist Armin Risi auf funda-

mentale Mängel der Evolutionstheorie hin – und zeigt, dass heute ein Denken in neu-
en Dimensionen erforderlich ist, insbesondere was das Phänomen „Leben“ und die
Herkunft des Menschen angeht. Dieses Buch sollte man gelesen haben. Mit rd. 130
Seiten essenziellem Text wird niemand überfordert, alles ist gut auf den Punkt ge-
bracht, die Zusammenhänge sind logisch und leicht verständlich erläutert. Sehr
 lesenswert! OK

Erhältlich u.a. über: www.govinda.ch

DVD: „Die Pyramiden von Bosnien“ Amra Cinema

„Mitten in Europa stehen die größten Pyramiden der Welt.“
Dabei handelt es sich um eine Erkenntnis, die der preis-
gekrönte Dokumentarfilm von Said Sefo vermittelt. Darin
geht es um die erst kürzlich entdeckten Pyramiden in Bos-
nien – und um das Wirken von deren Entdecker, Dr. Semir
Osmanagic. Nordwestlich von Sarajevo, nicht weit entfernt
vom früheren Sitz der bosnischen Könige, ragt ein mehr
als 220 Meter hoher Berg in den Himmel, pyramidenför-
mig. Die Einwohner der dortigen Gegend sprachen schon
immer von den „Pyramidenbergen“. Wegen der bewach-

senen Oberfläche blieben diese jedoch lange unerkannt. Mittlerweile wurden ins-
gesamt fünf Pyramiden in dieser Gegend entdeckt, die teils mit kilometerlangen
 Tunneln untereinander verbunden sind – und mindestens 12.000 Jahre alt sein  sol-
len. Der Film vermittelt den aktuellen Stand der Forschung dazu, gibt Meinungen
von Fachleuten wieder und zeigt Aufnahmen von dem, was vorort geschieht.            OK  

Erhältlich über: www.amraverlag.de

DVD: „Mary Poppins“ Disney 

Ein berührendes Disney-Musical aus dem Jahr 1964, das
durch den aktuellen Spielfilm „Saving Mr. Banks“ – mit
Tom Hanks als Walt Disney und Emma Thompson als
 Autorin des Buches „Mary Poppins“ – derzeit neue Auf-
merksamkeit erlangt. Ich habe diesen Film schon als Kind
gemocht, und liebe ihn noch immer! Mary Poppins gilt als
das „außergewöhnlichste Kindermädchen der Welt“. Ihre
skurrilen Erziehungsmethoden muten seltsam an – und
sind (dennoch) erst recht erfolgreich. Schon der Roman
„Mary Poppins“ war zu seiner Zeit ein Riesenerfolg, wie

auch später der geniale Film von Disney. Dessen Umsetzung lag Walt Disney per-
sönlich sehr am Herzen. Das gelungene Filmmusical mit Zeichentrickelementen  er-
hielt fünf Oscars, u.a. in den Kategorien: beste Hauptdarstellerin, beste Original-
musik, beste Spezialeffekte! Ein zeitloses Meisterwerk, unterhaltsam, vergnüglich
– auch für Erwachsene! Mit viel „verrückter Weisheit“! Unbedingt (wieder)sehen! OK  

Weitere Infos: www.disney.de/dvd
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Reiki, Weisheit und 
Gemeinschaft

Don Alexander ist seit vielen Jahren international in Reiki-Gemeinschaften zu

Hause. Dieses Jahr ist er zum ersten Mal auf dem Reiki-Festival in Gersfeld zu

Gast. Peter Mascher, ausgebildet von Don und Mitorganisator des Festivals, stell-

te ihm Fragen rund um das Thema Gemeinschaft.

Peter Mascher: Don, ich möchte mit einem Zitat begin-
nen: „Der Buddha, Shakyamuni, unser Lehrer, prophe-
zeite, dass der nächste Buddha, der Buddha der Liebe,
Maitreya sein würde ... Es ist möglich, dass der nächste
Buddha keine individuelle Form annimmt. Vielleicht hat
er die Form einer Sangha, einer Gemeinschaft, die Ver-
stehen und liebevolle Zuwendung übt, einer Sangha,
welche die Kunst des ‚Achtsamen Lebens’ praktiziert.“
(Thich Nhat Hanh) Welche Formen von Gemeinschaften
kennst du aus deiner buddhistischen Praxis, und welche
Rolle spielen dort deren spirituelle Meister? Findest du
bestimmte Merkmale und Eigenschaften auch in einer
Reiki-Gemeinschaft wieder?  

Don Alexander: Das ist interessant! Es scheint mir, dass
Thich Nhat Hanh hier eine bedeutende Beobachtung
gemacht hat. Eine achtsame und liebevolle Gemein-
schaft wird ein Gruppenbewusstsein ausstrahlen, wel-
ches Heilung und Erwachen nicht nur innerhalb der Ge-
meinschaft fördert, sondern es auch hinaus in die Welt,
zu anderen Menschen trägt. Für mich ist jedoch der ein-
zige „wahre Lehrer“ in mir selbst, in meinem Bewusst-
sein – und alle Lehrer außerhalb von mir lenken mich in
diese eine Richtung. 

Im Laufe der Jahre sammelte ich Erfahrungen in ver-
schiedenen Gemeinschaften, von der traditionellen
 Klostergemeinschaft bis hin zur Gemeinschaft mit ei-
nem spirituellen Lehrer, und auch in spirituellen Ge-
meinschaften ohne Lehrer. Ich finde, sie alle haben  ihre
Vor- und Nachteile. So entstand beispielsweise die ur-
sprüngliche buddhistische Sangha, die Gemeinschaft,
nur durch Einladung, und lediglich wer voll erwacht war,

durfte dabei sein. Verhaltensregeln waren nicht nötig,
denn es gab keine Egos, die sich dazu bestimmt fühlten,
sich auf störende Weise aufzuspielen. Diese Gemein-
schaft erweiterte sich sehr schnell, und bald waren Re-
geln nötig, um persönliches Verhalten zu lenken. Nicht
alle gehörten zu den Erwachten, und während sich im-
mer mehr Ego-Spiele verbreiteten, gab es auch immer
mehr Regeln, die den Zerfall der Gemeinschaft verhin-
dern sollten. Mit der Zeit jedoch brach die Gemeinschaft
auseinander, spaltete sich oder fächerte sich auf in un-
terschiedliche Strömungen.

Die Wahrheit in ihrer Essenz hat nichts mit Wandel, mit
Ort und Zeit zu tun, sie leitet uns fortwährend von innen.
Nur Menschen und ihre Gemeinschaften haben jeweils
ihre ganz eigene Wahrnehmung von Wahrheit – bis zu
dem Moment hin, wo, durch die Linsen der verschiede-
nen, persönlichen Wahrheiten geschaut, die unverän-
derliche, eine Essenz der Wahrheit oft nicht mehr wie-
derzuerkennen ist.

Wie im frühen Buddhismus, so auch in der frühen Rei-
ki-Praxis: Selbst in den Zeiten Buddhas, wie auch zu
Usuis Zeiten, gab es Menschen, die glaubten, dass die
Dinge anders angegangen werden sollten. Gemein-
schaften trennten sich, und jede folgte ihrem eigenen
Führer. Über die Zeiten hinweg war es oft nur die Kraft
und Integrität der spirituellen Essenz der Lehre und ih-
rer Übertragung, die die Gemeinschaften oberflächlich
in Kontakt hielt. In jedem Falle gab es immer schon je-
ne, die es vorzogen, einer Führungsperson zu folgen,
und solche, die es vorzogen, sich alleine auf die Reise
zu begeben. 

Übersetzung ins Deutsche: Peter Mascher
Redaktionelle Bearbeitung: Oliver Klatt

© Logo: Lava Lova - Fotolia.com
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Seit fast 30 Jahren bin ich nun in der besonderen Lage,
verschiedene Gruppen in Nordamerika und Europa zu
treffen, mit ihnen Zeit zu verbringen und Reiki zu prak-
tizieren. Mir fiel dabei auf, dass es ganz oft ein Mensch
mit Führungskraft ist, der die jeweilige Gruppe inspiriert
sich zu treffen und regelmäßig Reiki zu praktizieren. Es
scheint, dass starke Persönlichkeiten geradezu Mag -
neten für die Ausbildung stimmig zusammenhängender
Gruppen sind. Wenn der Führer stirbt oder die Gruppe
verlässt, dann zerbricht sie mit der Zeit, spaltet sich
oder bildet unterschiedliche Strömungen aus. Das ist
der Lauf unserer Welt und der Wandel der Zeit.

Peter: Kannst du benennen, welche Formen und Inhal-
te der Reiki-Praxis Weisheit in einer Gemeinschaft för-
dern? 

Don: Da wir in die Linie von Usui-Sensei eingeweiht sind,
verbinden wir uns mit seiner ursprünglichen Erfahrung,
der ursprünglichen Übertragung, wenn wir Reiki prakti-
zieren. Natürlich geht das Wahre niemals verloren, aber
unsere Wahrnehmung kann in einem solchen Ausmaß
getrübt sein, dass wir nicht mehr in der Lage sind, das
Wahre in dieser von Raum und Zeit geprägten Welt zu
manifestieren. Wir fühlen uns zu Menschen hingezo-
gen, mit denen wir in Resonanz sind, und wir fühlen uns
abgewiesen von jenen, mit denen wir uns nicht im Ein-
klang fühlen. Form und Inhalt einer Praxis können dazu
beitragen, die Gruppe intakt zu halten; sie können aber
auch das Formlose und Inhaltsleere verdecken. Es zahlt
sich aus, beides, Vorteile und Grenzen aller äußeren
Ausdrucksformen einer Praxis, wahrzunehmen.

Peter: Du hast mich gelehrt, „Meister“ innerlich mit ei-
nem kleinen „m“ zu schreiben. Ist Demut nötig während
der respektvollen Arbeit und Lehre in einer Reiki-Ge-
meinschaft, genauso wie im Umgang mit mir selbst auf
meinem Weg als Meister?

Don: Wenn Reiki „universelle Lebenskraft“ ist, ein „Aus-
druck der Liebe“, eine „Manifestation der Wahrheit“,
wie könnten wir uns dann nicht demütig fühlen, ob wir
nun praktizieren oder lehren. Wer bin ich, vorzugeben
ein „Meister“ zu sein? 

Peter: Wie erfährst du menschliche Verbindung, wie be-
gegnest du Menschen wirklich, während du unterrich-
test in deinen Seminaren? 

Don: Nun, das ist eine Frage! Es geschieht, wenn immer
ich das „Ich“ in mir vergesse; wenn mein Herz sich öff-
net und ich einfach Reiki selbst erlaube zu lehren.

Peter: Ich erlebe manchmal in Gemeinschaft, wie Kon-
flikte verdrängt werden oder eskalieren. Hast du Ant-
worten dafür, wie sich eine Gemeinschaft besser selbst
erkennen kann? 

Don: In der einen Wahrheit gibt es keinen Konflikt und
keinen Konflikt in Reiki. Nur wenn wir Reiki aus den Au-
gen verlieren, dann tauchen Konflikte auf. Kehre von
deinem Selbst zurück in die eine Wahrheit, und alle Kon-
flikte werden sich auflösen. Das ist natürlich einfacher
gesagt als getan, aber es ist der einzige Weg.

Peter: Du bist dieses Jahr zu Gast auf dem Reiki-Festi-
val in Gersfeld. Was wünschst du dir für den Meistertag
und das Festival an Begegnungen und Erfahrungen? 

Don: Ich habe keine Erwartungen; nur, dass ich eine
gute Zeit haben werde und in Reiki weiter wachsen wer-
de. Einen Weg mit anderen zu gehen ist wie eine ge-
meinsame Pilgerreise, die einem selbst zugutekommt.

Peter: Wie können wir die Gemeinschaftserfahrungen
eines Wochenendes in unseren Alltag integrieren? Hat
eine achtsame Gemeinschaft eine reale Chance in un-
serem täglichen Leben?

Don: Vielleicht ist es so etwas wie „unsere Batterien auf-
laden“ und uns an unsere „höhere Bestimmung“ erin-
nern. Das ist der Wert einer achtsamen Gemeinschaft.

Peter: Ich danke dir für deine Antworten und bin schon
gespannt darauf, wie wir mit dir auf dem Reiki-Festival
tiefer in die Fragen persönlicher und essentieller Wahr-
heiten eintauchen können. Ich freue mich darauf! �

Reiki Festival 2014 in Gersfeld
vom 31. Oktober bis 2. November 2014
Mit Meistertag am 30.10.

Weitere Infos:
Reiki Festival Gersfeld
Tel.: (06236) 4963866
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Don Alexander
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Paracelsus

Auf der Grenze zwischen der Medizin des Mittelalters und jener der beginnenden

Neuzeit wandert ein Mann, den spätere Generationen als einen der größten  Ärzte

seiner Zeit bewundern werden – und jede wird in ihm etwas anderes sehen.

Ein kleiner Mann mit fast kahlem Kopf, mager und
bucklig – so soll Paracelsus Theophrastus von

 Hohenheim ausgesehen haben, wie ein Stich aus dem
Jahre 1540 zeigt, zu seinen Lebzeiten noch angefertigt.
Den Buckel verdanke er seiner Mutter, einer Leibeige-
nen des Klosters Einsiedeln, soll er einmal gesagt ha-
ben, der Aufenthalt in ihrem Leibe sei ihm nicht wohl be-
kommen. Der Vater, ein Arzt mit abgeschlossenem Me-
dizinstudium, der in Einsiedeln niedergelassen war, galt
indes als schöner Mann.

Medizinische Ethik

Doch bedeute das Aussehen eines Menschen vor den
Augen Gottes nichts, weiß der Sohn dieser beiden un-
gleichen Eltern später, da es auf das „Bildnis“ im Herzen
ankomme, nämlich das Bild Gottes im Menschen, wel-
ches ewige Schönheit sei. „Diese Theorie vom hässlich
geborenen Menschen mit dem Bildnis der ewigen
Schönheit in sich“, schreibt ein Biograph des Paracel-
sus, „gehört als Begründung der unverlierbaren Würde
von allem, was ein menschliches Antlitz trägt, zu den
Lichtpunkten einer anthropologisch fundierten medizi-
nischen Ethik.“

Eine Ethik, die zu einer Zeit entstand, in welcher der
Mensch wenig galt, wofür beispielhaft die Bauern-Krie-
ge von 1525 stehen. An diesen Kriegen in Süddeutsch-
land nahm Paracelsus selbst teil, er unterstützte die
Bergleute in Österreich. Nicht verwunderlich, war er
selbst doch durch seine Mutter bis zu seinem Lebens -
ende rechtlich gesehen ein Leibeigner des Fürstabtes
vom Kloster Einsiedeln. Während dieser Zeit befasste er
sich mit den Berufskrankheiten der Bergarbeiter und
schrieb ein Buch über die sogenannte Bergsucht. Paral -
lel dazu hat er Umweltverschmutzung und deren Aus-
wirkungen erfasst und beschrieben. 

Der Reformator Martin Luther hatte durch seine Schrif-
ten und Predigten in den Menschen, insbesondere den
leibeigenen Bauern ein Bewusstsein neu entfacht, dass
sie aus der Bibel ableitbare Rechte und Werte hätten
und dass ihre Herren nicht willkürlich über sie verfügen
könnten. Da die Herren, weltlicher sowie geistiger Adel
und die Ritter den Forderungen der Bauern nach einem
für sie menschenwürdigen Leben nicht nachgaben,
kam es zum Krieg. Die Bauernkriege wurden grausam
niedergeschlagen. Doch nicht nur die häufigen Kriege
dieser Zeit waren furchtbar. Auch das Bild, das vom
Menschen gezeichnet wurde, und das seine Bestäti-
gung fand in dem Gedanken Luthers, der den Mensch
als Reittier Gottes und des Teufels sah, die beide ab-
wechselnd die Oberhand hätten. Anfällig und zerbrech-
lich schienen die Menschen, die Lebenserwartung war
niedrig, die Sterblichkeit hoch – wer nicht durch Folter,
Hinrichtungen und generell Entbehrungen umkam,
starb oft an einer der zahllosen Seuchen, die diese Welt
heimsuchten, wie etwa der Pest. Eine neue Seuche war
dazugekommen, ob sie von Kolumbus aus Westindien,
wie man Amerika damals nannte, mitgebracht worden
war, ist anzunehmen. Denn seit 1493, dem Geburtsjahr
des Paracelsus, breitete sich diese Seuche in Europa
wie ein Flächenbrand aus und wurde später eines der
großen Themen des Arztes: die Syphilis.

Seine Forschungen, wie diese vielgestaltige und quälen-
de Krankheit zu behandeln und zu heilen sei, brachten
ihn nicht nur in Konflikte mit der Ärzteschaft der Stadt
Nürnberg, in der er 1531 lebte, sondern schien auch
wirtschaftliche Interessen zu tangieren. Fast könnte
man sagen, Paracelsus war mit der Pharma-Industrie in
Streit geraten. Ein ebenfalls aus Westindien stammen-
des Holz galt damals als das wirksamste Heilmittel, es
musste teuer importiert werden, und auch Kaufmanns-
familien verdienten gut an diesen Geschäften. Theo-
phrastus von Hohenheim wagte es aber nicht nur, ein-

Quellen:
Bischof, Marco: „Tachyonen“, Aarau,
2004
Meier, Pirmin: „Paracelsus Arzt und
Prophet“, Zürich, 5. Aufl. 2004
Wehr, Gerhard: „Der Mystiker Para-
celsus“, Wiesbaden, 2013
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heimische Kräuter als wirksame Heilmittel gegen die
vielfältige Syphilis zu empfehlen, sondern auch, darüber
ein umfangreiches Buch drucken zu lassen. Der Konflikt
eskalierte derart, dass die Stadt Nürnberg den zweifa-
chen Doktor der Medizin mit einem Publikationsverbot
belegte. Das war eine schwere Strafe in einer Zeit, da
nicht in jeder Stadt eine Buchdruckerpresse existierte.
Es gab damals außer in Nürnberg nur in Basel eine für
Paracelsus erreichbare Druckerpresse. Der Buchdruck,
achtzig Jahre zuvor erfunden, war seinerzeit das mo-
dernste Medium, in seiner Bedeutung vergleichbar dem
heutigen Internet.

Heil und Heilung

Bei seinem Tode 1541 in Salzburg hat Paracelsus ein
Werk hinterlassen, von dem heute etwa 10.000 Seiten
veröffentlicht sind, bei weitem noch nicht alle. Nicht nur
erstaunlich, dass er während seines unsteten Lebens
die Zeit gefunden hatte, seine Gedanken aufzuschrei-
ben: „Einzigartig“ darin sei, so ein Biograph, „die Zu-
sammenschau von Medizin, Kosmologie, Psychopatho-
logie, magischen Gesichtspunkten und politischer Kri-
tik, die sich in einem faszinierenden Symbol- und Zei-
chensystem offenbart.“ Die Vielfalt an Aspekten passt
in jene Zeit, in der sich besonders in Deutschland alles
im Umbruch befand. Die Stände-Hierarchie war ins
Wanken geraten, Papst und Kaiser lagen im Krieg mit-
einander, die Kirche hatte längst ihren seelsorgerlichen
Auftrag vernachlässigt, es ging fast nur noch darum,
den Menschen, die nach Heil und Heilung für Körper
und besonders Seele verlangten, Geld abzunehmen für
den Neubau des Petersdoms in Rom. Parallel zu den
Wirren auf Erden stand eine astronomische Ent-
deckung: die des Nikolaus Kopernikus, der klarstellte,
dass nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums ste-
he, sondern sich um die Sonne drehe. Die Sonne, von
der bislang geglaubt wurde, sie kreise um die Erde.

Immer wieder aber zeigt sich in seinen Schriften, dass
Paracelsus als Wissenschaftler auch skeptisch war. Ei-
gentlich bewegte er sich in der medizinischen Strömung
seiner Zeit, zumindest was die Verbindung von durch Er-
fahrung gewonnenem Wissen und magischem Weltbild
betraf. Allgemein wurde angenommen, dass Krankhei-
ten schicksalshaft durch Sünde und Schuld entstün-
den, durch Einflüsse der Planeten, durch Magie und
natürlich auch körperliche Faktoren. Aber diese eben
wurden auch als Ergebnis astrologischer Ursachen ge-
sehen. Insofern war Paracelsus‘ Sicht der Medizin kei-
ne neue oder originelle. Seine Besonderheit bestand
darin, dass er sich auf jahrelange Wanderschaft bege-
ben hatte, quer durch Europa, bis an dessen nordöst-
lichste Grenzen, nach Polen und Litauen. Auch auf der
Insel Rhodos, in Slowenien, den Niederlanden, Frank-
reich, Spanien und Portugal soll er gewesen sein. Er be-
vorzugte das Wissen, das er auf diesen Reisen gewon-

nen hatte, und verachtete die Medizin, die sich allein auf
das stützte, was seit Jahrhunderten in Büchern nieder-
geschrieben und kommentiert, aber nicht praktisch
überprüft und erweitert worden war. Trotz allem, was es
an Schriften des Paracelsus gibt, ist es nicht möglich, ei-
ne fundierte und umfassende Biographie des europa-
weit ungeliebten „vagantische[n] arzet“ zu schreiben. 

Er war selten lange an einem Ort; häufig geriet er in Kon-
flikte, weil Diplomatie nicht seine Stärke war und er
manches nicht ertragen konnte, was er vorfand. Dazu
gehörten neben Ansichten von Kollegen auch Aussa-
gen wie diese, dass der Arztberuf für einen Christen un-
ehrenhaft sei, so geschehen in Straßburg, wo Paracel-
sus sich 1526 aufhielt und das Bürgerrecht erwarb. Er
opponierte gegen die Position, wonach „medizinisch
angezeigte Operationen als ‚unehrliche Handwerke‘ gal-
ten“, geriet in Streit und musste fliehen. 

Die Zeit in Basel

Kurz darauf lebt er eine relativ lange Phase seit 1527 in
Basel in der Schweiz und behandelt einen prominenten
Patienten erfolgreich. Paracelsus wird zum Stadtarzt
von Basel ernannt. Er darf sogar Vorlesungen an der
dortigen Universität halten: nicht in Latein, wie allge-
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mein üblich, sondern
auf Deutsch. Diese
Chance nutzt er, um sei-
ne Sicht der Dinge einer
recht breiten Öffentlich-
keit darzulegen. Dabei
kommt die Kritik an der
etablierten Medizin
nicht gerade kurz, so-
fern diese sich allein auf
Bücherwissen stützt
und nicht auf Erfahrun-
gen. Diese nun hat Pa-
racelsus reichlich. In
der Psychiatrie ist er
fortschrittlicher als sei-
ne Kollegen, und er ver-
wirft die überlieferten
Traditionen, denen zu-
folge Krankheiten
durch ein Ungleichge-
wicht von „Säften“ im
Körper entstünden. Er
lehrt, dass sie von
außen kommen, wie er
auch anhand der Be-
rufskrankheiten der
Bergleute beobachten

konnte. Provokativ ist Paracelsus dann, wenn er sich zur
Heilkunde der Kräuterfrauen und Hebammen bekennt,
die er auf seinen Reisen kennengelernt und seitdem an-
gewandt hat. Denn diese Frauen gerieten stets in den
Ruch der Hexerei und liefen dadurch Gefahr, hingerich-
tet zu werden. 

In Basel nun beschäftigte Paracelsus sich mit Chirurgie
und lobte das Wissen seiner chirurgischen Kollegen.
Besonders wichtig war ihm die Wundreinigung als Vor-
aussetzung für Heilung. Zu lesen war bei ihm dazu eine
Fülle an Hinweisen: das Aussehen und Beschaffenheit
der Wunde, deren Verhältnis zum gesamten Organis-
mus des Patienten, Blutstillen, antiseptische Verfahren
und Schmerzlinderung, gar der astrologisch günstigste
Zeitpunkt, um diese Wunde zu pflastern. Besonders zu
beachten aber war ein Aspekt: der psychische Zustand
des Patienten, der zusätzlich großen Einfluss auf den
Verlauf einer Wundheilung habe. 

Fünf Krankheitsgründe

Paracelsus fasste fünf Gründe zusammen, die den Men-
schen krank machten: Sie entstammen Umwelteinflüs-
sen, wie der Luft, die ein Mensch atmet, der Nahrung,
die er zu sich nimmt, darüber hinaus der genetischen
Konstitution sowie psychischen und sozialen Faktoren.
Zuletzt ist eine Krankheit seiner Sicht nach aber auch ei-
ne Frage, die Gott an den Menschen stellt.

Die Heilmittel, die Paracelsus verwandte, nannte er „Ar-
cana“. Ein „Arcanum“ ist aber nicht das, was man heu-
te als einzelnes Medikament bezeichnen würde. Es
steht in einer Fülle von Beziehungen und schafft selbst
welche. Zwar handelt es sich vordergründig um Tinktu-
ren, deren Dosis nur sehr klein war, deren Wirkung aber
als sehr groß wahrgenommen wurde, wie Essenzen
oder Extrakte aus Pflanzen, mineralische Zubereitun-
gen. Das ist der enge Kontext, in dem dieser Begriff ge-
fasst werden kann. Doch der weite ist umfassend: „Hei-
lung über die Arcana ist ein leib-seelischer und spiritu-
eller Vorgang, bei dem auch die soziale Dimension nicht
ausgeschlossen ist", schreibt ein Biograph des Para-
celsus, „Gott, Natur, Kosmos, die Sterne, das Reich der
Stoffe und im Zentrum der Mikrokosmos Mensch als
das grösste Wunder im Universum wirken zusammen.
Sichtbares und Unsichtbares bilden eine Einheit.“ Auch
die Schöpfung als ganze ist ein Arcanum, das Arcanum
Gottes. Heilung ist ein alchemistischer Vorgang: sie ist
Verwandlung. Im Heilwerden des Menschen sah Para-
celsus zugleich einen Weg zum Heil, zu Gott. Ziel ist das,
was man „Menschwerdung“ nennen könnte: der
Mensch, der sich als Teil des Kosmos versteht, in einem
„geschwisterlichen Verhältnis zur Materie, zum Tier-
und Pflanzenreich, zum Geist.“ Oder, wie Paracelsus es
ausdrückt: „Ich habe alle Wesen betrachtet: Stein,
Pflanze und Tier, und sie sind mir wie zerstreute Buch-
staben erschienen, im Vergleich zu denen der Mensch
das vollständige, lebendige Wort ist.“

Arzt sein als Gabe Gottes

Der Arzt, so könnte man Paracelsus interpretieren, wie
es sein Biograph tut, hat zugleich eine seelsorgerliche
Funktion inne, denn er „führt den Menschen hin zu den
Gründen seiner immerzu gefährdeten Leiblichkeit bis
hin zum Grund umfassenden Heils ...“ Paracelsus leitet
seinen Auftrag, den er als Arzt hat, als Gabe Gottes her.
Der Arzt handelt nicht für sich, sondern für Gott, lehrt
Theophrastus von Hohenheim. Jeder Mensch ist wert-
voll, ganz gleich, wie elend er sein mag. Seinen Wert er-
hält er dadurch, dass er von Gott geschaffen ist. Seeli-
sche Erkrankungen waren häufig im Mittelalter: Wer
sich von Gott verurteilt wähnte oder Furcht vor dem Teu-
fel hatte, geriet in Verzweiflung, die wiederum, wie Pa-
racelsus erkannte, eine Quelle vieler anderer Krankhei-
ten sein konnte, bis hin zur Gefährdung durch Suizid. Ge-
gen sie helfe letztlich Barmherzigkeit des Arztes und
der Gedanke, den Paracelsus eher fragend äußert: „was
dem leibe schadet, zerbricht das haus des ewigen ...“
Was dem Körper schadet, nimmt Gott seine Wohnung.
Das innere Licht kann da nicht mehr leuchten.

Paracelsus wusste um die durch Angst verstärkte An-
fälligkeit für Krankheiten, die sich auffällig zeigte, wenn
Epidemien ausbrachen, und wies in seiner Schrift „Von
den unsichtbaren Krankheiten“ genau darauf hin.
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Für Paracelsus bestand der Mensch gewissermaßen
aus drei Körpern. Damit befand er sich in einer Tradi tion,
die zu seiner Zeit schon über tausend Jahre alt war. Der
erste Körper des Menschen ist nach Paracelsus der
äußere, der physische Leib, den man sehen und
berühren kann. Dieser stammt ab von der Erde, er hat
damit zugleich einen mütterlichen Ursprung. Daneben
gibt es den inneren Leib, den unsichtbaren, der vom
Sternenhimmel abstamme. Der dritte und innerste Leib
des Menschen sei „Gott im Menschen“.

Die „Urkraft“

Der äußere Leib entstammt der Natur, die im Leibe wir-
kende Kraft aber sei dieselbe, die überall in der gesam-
ten Natur wirke, nämlich: Gott. Allem, was existiert, sei
nach Paracelsus eine „Urkraft“ gemeinsam, eine „spiri-
tuelle Essenz“. Alle sichtbaren Phänomene sind somit
nach Paracelsus Ausdruck des einen Geistes, der alles
beseelt, nicht nur Pflanzen, Tiere, Menschen. Konse-
quenterweise betrachtete Paracelsus das ganze Uni-
versum als belebt.

Die Kraft, die dort wirke, sei auch im Menschen. Er nann-
te dieses immaterielle, überall anwesende und unsicht-
bare Prinzip: „Archäus“. Der Archäus bringe alles hervor
und gestalte alles. Dies lässt an die „morphogenetischen
Felder“ des Rupert Sheldrake denken. Im Körper des
Menschen sei diese gestaltende Kraft „eine Art Feld,
das (…) wie eine ‚leuchtende Sphäre‘ den Körper umge-
be.“ In einem gesunden Menschen sei der Archäus
gleichmäßig verteilt. Er reguliere alle Prozesse im Körper
und sei verantwortlich für Gesundheit, Krankheit, Um-
wandlung der Nahrung in die Elemente des menschli-
chen Leibs. Doch nicht nur das: der Mensch selbst sei
ein „mikrokosmischer Magnet“ und dessen Kraft befän-
de sich in Blut, Schweiß, Speichel, Exkrementen – sie sei
auch nach der Trennung vom lebenden Körper wirksam.
Wer diese „magnetisch-astrale Kraft“ habe, könne
Krankheiten lindern oder sogar heilen. Konsequenter-
weise arbeitete Paracelsus selbst auch mit Magneten,
deren Kraft, wie er meinte, vom Himmel käme. 

Umfassendes Wissen

Der Mensch selbst habe in sich Himmel und Erde, so
lehrte er, an denen Phänomene ähnlich wie am irdi-
schen Himmel und in der Erde stattfinden. Epilepsie
war seiner Ansicht nach analog einem heftigen Gewit-
ter am Himmel, ein anderer Typ von Anfällen entsprach
eher einem Erdbeben. Der Mikrokosmos Mensch stell-
te den Arzt Theophrastus von Hohenheim zeitlebens vor
Rätsel; er fragte sich, wie die „natürliche Aussenwelt
und die moralische Innenwelt“ miteinander zusammen
hingen und wie „der Geist des Weltalls und seine Le-
benskräfte auf den Mikrokosmos im Menschen“ ein-
wirken.

Der Arzt muss gemäß Paracelsus ein umfassendes Wis-
sen nicht nur vom menschlichen Körper haben, son-
dern von der gesamten Natur: von den Pflanzen, Ge-
steinen, Metallen, der Astronomie und Meteorologie.
Vier Säulen der Medizin gebe es: die Ethik des ärztli-
chen Handelns, sowie Kenntnisse von Alchemie, Astro-
nomie und Philosophie (das Wissen um die Natur). Denn
nur dann könne er seinen Patienten angemessen, des-
sen Stellung im Kosmos entsprechend, behandeln. Er
lehrt, dass alles sich in Wechselwirkung zueinander be-
finde. Erkennen der Natur führt laut Paracelsus zu Ver-
stehen und Liebe: „Dan der nichts weiss, dem liebt
nichts; der nichts kann, der versteht nichts ... der aber
verstehet, der liebts, der merkts, der sichts ...“ 

Doch nicht allein der Mensch ist wertvoll, die gesamte
Schöpfung Gottes ist durchdrungen vom „Licht der Na-
tur“, das mit dem bloßen Auge, dem Sinnesorgan allein
nicht wahrgenommen werden könne. Es geht um ein in-
neres Schauen, eine innere Erkenntnis dessen, dass
die Schöpfung „Siegelabdruck“ Gottes sei.

Synthese

Zu den fünf Ursachen von Krankheit hat Paracelsus
auch fünf heilwirkende benannt. Sie stellen sozusagen
eine Gesamtschau seines Wissens und der Medizin sei-
ner Zeit dar. Zu diesen Wegen gehört einer, den man
heute als „Schulmedizin“ bezeichnen würde, die soge-
nannten „Allopathen“. Die anderen werden gebildet
durch „Homöopathen“, deren Maxime lautete: was
krank macht, könne auch gesund machen. Zu ihnen
zählte er auch die Magnetopathen. Dann führt er Be-
handler auf, die mittels Worten den Kranken kurierten,
sozusagen eine suggestive Gesprächstherapie an-
wandten – die Vorläufer der Psychotherapie. Ferner gab
es die Ärzte, die mittels Kräutern und des ihnen inne-
wohnenden Geistes behandelten und schließlich jene,
die man heute „Geistheiler“ nennen würde. Für Theo-
phrastus von Hohenheim ist klar, dass es nicht die eine
alleinwirkende Methode gibt, sondern dass die einzel-
nen Methoden, je nach Krankheitsfall, diesem ange-
messen zum Tragen kommen.

Am Schluss bleibt die Erkenntnis (vom inneren Licht),
die wie ein roter Faden die Theorien und Lehren des Pa-
racelsus durchzieht: „Sehent an die arzni, wer macht
den kranken gsunt? Der arzet nit, noch auch das krut
nit. Das in gsunt machet, hat nie kein mensch gese-
hen.“ Doch der „ist ein Arzt, der das Unsichtbare weiß,
das keinen Namen hat, das keine Materie hat, und hat
doch seine Wirkung.“ �

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buchs „Heilende Begegnung“. Als Heilprak-
tikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassische
Homöopathie, Reiki und andere energieme-
dizinische Methoden an.

Kontakt:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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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

Soli-Chlorophyll-Öl S 21 ist ein altbewährtes Hausmittel zur natürlichen 
Körper- und Gesundheitspflege – frei von jeglichen Füllstoffen und ohne 
Zusatz von Wasser, Paraffin, Terpentin oder Alkohol. Die sorgfältig abgestimmte
Mischung aus 21 naturreinen Kräuterölen garantiert optimale Wirkung auch in
der Unterstützung Ihrer Energiearbeit. 
Das Mittel erfrischt und fördert die Konzentration, es beugt Erkältungen vor,
lockert Verspannungen, hilft bei schweren Beinen und Muskelkater und kann
gut auch für Reiki-Behandlungen eingesetzt werden. 
Verreiben Sie einen Tropfen Soli-Chlorophyll-Öl S 21 in Ihren Handflächen, 
lassen Sie es etwas erwärmen und halten Sie anschließend die Hände vor Mund
und Nase. Atmen Sie tief ein – so kommen Sie gut durch den Tag!
Das Kräuteröl erhalten Sie in Ihrer Apotheke (PZN: 07364099) oder direkt vom
Hersteller. 
SOLIFORM Erich Reinecke GmbH • Oberstraße 73a • D-45134 Essen
Tel. 0201/473626 • Fax 0201/444255 • info@soliform.de • www.soliform.de

Tröpfchen für Tröpfchen die Kraft der Natur 

Soli-Chlorophyll-Öl S 21
Seit ü

ber 7
0 Jahren 

zum Wohle Ihrer 

Gesundheit



Reiki in Österreich

Rechtliche 
Rahmenbedingungen

Unser Forschungsprojekt 
Reiki & Gelenke läuft 
bis Ende 2014
Bei Interesse 
bitte Folder anfordern!

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

gang mit Reiki keine Heilversprechen
abgegeben werden (wie z.B. „Reiki
hilft bei Migräne“), da sonst die Ge-
fahr besteht, wegen Kurpfuscherei
angezeigt zu werden. Dieser Punkt
ist wichtig, nicht nur im Umgang mit
den KlientInnen, sondern auch in der
Werbung! 

3. Aufklärungspflichten 
Die KlientInnen müssen vor Beginn
der Behandlung über den Status von
Reiki aufgeklärt werden: Reiki ist
nicht wissenschaftlich anerkannt, 
ist keine Heilbehandlung, sondern 
eine energetische Tätigkeit und kein
Ersatz für eine schulmedizinische
Behandlung. Die Aufklärung kann
bereits auf der eigenen Webseite
veröffentlicht werden.

4. Kompetenzbereiche
Diagnose gehört in den Kompetenz-
bereich der ÄrztInnen. Die Reiki-
TherapeutInnen dürfen keinesfalls in
Vorbehaltsbereiche der ÄrztInnen
oder verwandter Berufsgruppen (z.B.
PsychotherapeutInnen) eingreifen.

Wer seine Grenzen als Reiki-Thera-
peutIn kennt, kann klar und selbstbe-
wusst nach außen gehen. 

ÖBRT-Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
€  75 inklusive Jahresabo Reiki
Magazin & Serviceleistungen zu
ermäßigten Preisen

Reiki als Beruf
Immer mehr Reiki-TherapeutInnen
arbeiten selbständig oder üben ihre
Tätigkeit nebenberuflich aus. Dabei
ist es ihnen sehr wichtig, die recht -
lichen Rahmenbedingungen zur Aus-
übung ihres Berufes in Österreich zu
kennen. Der ÖBRT ist bemüht gut zu
informieren. Dabei sind Dr. Manfred
Schiffner, der Rechtsberater der
Energethiker, und Dr. David Bolius
eine große Stütze.
Quelle: „Reiki in Österreich“, S.46f 
in Reiki Magazin 3/11.

Was wichtig ist: Wer Reiki-Behandlun-
gen legal anbieten will, muss sich an
folgende Punkte halten: 
1. Vollständige Bekanntgabe der Ein-
nahmen gegenüber dem Finanzamt
2. keine Heilversprechen abgeben
(auch nicht in der Werbung)
3. Aufklärung der KlientInnen (Reiki ist
nicht wissenschaftlich anerkannt) 
4. kein Eingriff in die Kompetenz der
ÄrztInnen (insbesondere Diagnose).

1. Finanzamt
Es bedingt, dass den KlientInnen
Rechnungen ausgestellt werden,
eine Buchhaltung geführt und eine
Steuererklärung abgegeben wird, 
sobald die Einnahmen in einem Jahr
die Grenze von 730,- € überschreiten.

2. Kein Heilversprechen
Von Gesetz wegen dürfen nur Ärz -
t Innen heilen. Daher dürfen im Um-

Wir vertreten die beruflichen 
Interessen der Reiki-Praktizie-
renden in Österreich mit dem
Ziel der Professionalität und
Qualitätssicherung dieses Be-
rufsfeldes. Unter unserem Dach
vereinen wir alle Reiki-Stile und 
-Schulen. Wir freuen uns, Sie
auf Ihrem beruflichen Weg zu
unterstützen!

Kontakt ÖBRT
Erna Janisch
+43 (0)699/150 350 31
office@oebrt.at

®

ÖBRT-Verbandsseite 
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Wollen Sie Mitglied werden?
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Der Gedenkstein für 
Mikao Usui

Neue Übersetzungsmöglichkeiten aus dem Japanischen ins Deutsche ermögli-

chen diese Übersetzung der Gedenksteininschrift durch Mark Hosak. In Teil vier

dieser Serie geht es um den dritten Satz auf dem Gedenkstein.

功高ク徳大ニシテ始メテ一大宗
師タルコトヲ得ヘシ

Kô takaku toku dai ni shite hajimete
ichidai shûshi taru koto wo eru heshi

Das erste Kanji dieses Satzes hat die Lesungen tawari
mit der Bedeutung Rücksicht, Freundlichkeit, Sympa-
thie, sowie kô功 mit der Bedeutung: vollendete, erfolg -
reiche Arbeit, verdienstvolles Werk, Verdienst, Erfolg,
langjährige Erfahrung, Ansammlung von Erfahrung. Es
ist das zweite Kanji des chinesischen Begriffs Qigong
(jap.: kikô 氣功). Das Kanji kô wiederum setzt sich
ebenfalls aus zwei Grundzeichen zusammen, soge-
nannten Radikalen. Der linke Teil des gesamten Kanjis
kô besteht aus dem Kanji mit der Aussprache kô 工.
Dieses hat eine ganze Reihe von Bedeutungen, die mit
körperlicher, technischer, kunsthandwerklicher und
handwerklicher Arbeit sowie mit Geschicktheit und Fin-
gerfertigkeit zu tun haben, und es gibt außerdem die
Aussprache vor. Das ist bei vielen Kanji keine Seltenheit,
was zur Folge hat, dass man einige Kanji auch dann vor-
lesen kann, wenn man ihre Bedeutung gar nicht kennt.

Das Kanji Rei

Darüber hinaus ist dieses Zeichen ein Bestandteil im un-
teren Teil des Kanji rei 靈, dem oberen Teil des Reiki-
Zeichens. Dort sind im kô工 links und rechts des senk-
rechten Striches zweimal die Kanji für Lebewesen hito
人 mit dem Kanji fu 巫 für Schamanin, Medium und
Schreinmädchen. Schamanismus ist im Japanischen
die Kunst der Schamanen fujutsu巫術. Vergleicht man
auf diesem Wege verschiedene Begriffe und die Ur-
sprünge und Zusammensetzungen der Kanji, lässt sich
einiges auch über die Ursprünge von deren Bedeu-

tungsinhalten – in diesem Falle von Reiki – in Erfahrung
bringen.

Das Meistern einer Kunst

Der rechte Teil des Kanjis kô besteht aus dem Teilzei-
chen chikara力 mit der Bedeutung: Kraft, Macht, Stär-
ke. Daher lässt sich das Kanji kô 功 auch als eine Fer-
tigkeit der Stärke bezeichnen, für die man lange üben
muss, um auf das entsprechende Niveau zu gelangen.
Das deutet darauf hin, dass man eine Kunst wie etwa Qi-
gong kaum von heute auf morgen meistern kann. Folg-
lich gibt es einen gewissen Unterschied zwischen dem
Kennenlernen einer Kunst, das auf der Teilnahme an ei-
nigen Seminaren basiert, und dem Meistern derselben
Kunst durch langjähriges Training. 

Takaku stammt von dem Adjektiv Takai ab und bedeu-
tet: hoch, hoch droben, teuer.

Toku bedeutet: Tugend, Aufrichtigkeit, Güte. Gleichzei-
tig ist es das chinesische Wort für Deutschland: das
Land der Tugend.

Dai ni shite ist ein zusammengesetzter Begriff mit der
Bedeutung: etwas groß machen, einen Wert beimes-
sen.

Hajimete ist ein Temporal-Adjektiv und bedeutet: zum
ersten Mal, das erste Mal. Gleichzeitig kann es auch von
dem Verb hajimeru stammen, mit der Bedeutung: be-
ginnen, anfangen.

Ichidai ist „eine große Sache“, eine Würde.

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

Kontakt:
Reiki-Do Institut Rhein-Neckar
Friedrichstr. 6, 69412 Eberbach
Tel.: (06271) 947957
E-Mail: office@markhosak.com
www.reiki-do-institut.com 
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Shûshi ist ein buddhistischer Fachterminus, der sich
auf einen eminenten (außergewöhnlichen) Mönch be-
zieht, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen
und seines tugendhaften Verhaltens im Studium und in
der Praxis der buddhistischen Lehren in Ritual und Me-
ditation die Fähigkeit erlangt hat, als Lehrmeister tätig
zu sein und Praktizierende auf ihrem Weg zu begleiten.

Die Lehren einer Gründerperson

Das Kanji shû ist die Bezeichnung für buddhistische
Schulen einer speziellen Tradition. Dabei gibt es zwei
Arten solcher Schulen: 1. Schulen mit bestimmten Leh-
ren, die in einer historischen Kontinuität weitergeben
werden, wie etwa die Shingon- und die Tendai-Schule
des Esoterischen Buddhismus. Und  2. Schulen, die sich
auf die Lehren einer Gründerperson beziehen. Dabei
muss es sich nicht unbedingt um eine rein buddhisti-
sche Schule handeln. Vielmehr geht es dabei um spiri-
tuelle Inhalte.

Fälschlicherweise wird der Schulen-Begriff shû auf-
grund der ersten von Jesuiten geschriebenen Wörter-
bücher meist mit dem Wort „Sekte“ übersetzt. Zwar ist
seit Jahrzehnten bereits bekannt, dass das inhaltlich un-
passend ist, jedoch greifen Datenbanken immer mal
wieder auf diese Uralt-Wörterbücher zurück, weshalb
eine tiefgründige Beschäftigung mit den Kanji-Bedeu-
tungen auch hier hilfreich sein kann, anstatt einfach
dem nächstbesten Wörterbuch Glauben zu schenken.

Shi = Sensei

Shi ist das Kanji für: Meister, Lehrer, Hochwürden. Häu-
fig wird es an den Namen eines Meisters angefügt. So
wie man Usui-sensei sagt, könnte man auch von Usui-
shi sprechen. Im Grunde bedeutet beides „Meister
Usui“. Den Unterschied macht die Nuance, weil sich
sensei eher auf die Erfahrung bezieht (wortwörtlich:
der, der früher geboren wurde) und shi auf einen eh-
renhaften Meister, der Schüler ausbildet.

Taru ist ein Hilfsverb, das ausschließlich im klassischen
Japanisch verwendet wird und bedeutet: so ist das, es
ist, sein.

Koto beschreibt eine Sache oder ein Ding. Dieser Be-
griff wird benutzt, wenn man etwas allgemein aus-
drücken oder implizieren möchte.

Wo kennzeichnet ein Akkusativ-Objekt.

Toku bzw. erumüsste hier das Verb sein, weil darauf das
Hilfsverb heshi folgt, welches nur an ein Verb angehängt
werden kann. Um das Kanji toku jedoch als Verb zu
kennzeichnen, bedarf es eigentlich noch eines kleinen
Zeichens ru, welches in klassischen Texten durchaus

weggelassen werden kann, wenn sie an das Chinesi-
sche angelehnt sind. Das ist hier mit Sicherheit der Fall,
weil hier viele rein chinesische und im Japanischen
nicht gebräuchliche Begriffe der Literaturgeschichte
zur Anwendung gebracht werden. Das Verb mit der Aus-
sprache eru bedeutet: gewinnen, ansammeln, erwer-
ben, finden, können, erhalten, empfangen, verstehen,
möglich sein. 

Heshi steht für: etwas tun müssen, sollen, können und
werden.

Übersetzung des dritten Satzes

So ergeben sich insgesamt betrachtet folgende Über-
setzungsmöglichkeiten für den dritten Satz auf dem Ge-
denkstein für Usui:

Von einem würdevollen Lehrmeister ist zu erwarten,
dass er, angefangen mit dem Beimessen des Wertes
langjähriger Erfahrung und einer überragenden Auf-
richtigkeit, Verdienste angesammelt hat.

Ein würdevoller Lehrmeister soll Verdienste von großar-
tiger und langjähriger Erfahrung sowie von überragen-
der Aufrichtigkeit angesammelt haben.

Die Würde eines Lehrmeisters soll man über Verdienste
von großartiger und langjähriger Erfahrung sowie von
überragender Aufrichtigkeit erlangen.

Die Würde eines Lehrmeisters kann über Verdienste
von großartiger und langjähriger Erfahrung sowie durch
überragende Aufrichtigkeit erlangt werden.                 �

© jules_kitano©123RF.com

„Die Würde eines Lehrmeisters kann
über Verdienste von großartiger und
langjähriger Erfahrung sowie durch über-
ragende Aufrichtigkeit erlangt werden.“

Fortsetzung in der 

kommenden Ausgabe
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Reiki in Portugal
Die Aktivitäten des portugiesischen Reiki-

Verbandes „Monte Kurama”

Reiki gibt es in Portugal seit den 1980er Jahren. In den 1990er Jahren begann

es sich weiter auszubreiten. Seit 2010 ist Reiki nun auch im portugiesischen Ge-

sundheitssystem und im sozialen Bereich zunehmend präsent. João Magalhães,

der Gründer des Verbandes, berichtet über die Aktivitäten des „Monte  Kurama“.

Der portugiesische Reiki-Verband „Monte Kurama“
– mit vollem Namen „Associação Portuguesa de

Reiki Monte Kurama“ – wurde im Oktober 2008 ge-
gründet. Er hat neun Kernmitglieder, mehr als 30 Koor-
dinatoren in verschiedenen Ländern, mehr als hundert
Freiwillige, die bei den Aktionen des Verbandes mitwir-
ken, sowie insgesamt mehr als 600 Mitwirkende. Grün-
dungsziel des Verbandes ist, die Praxis von Reiki ein-
deutiger zu definieren und Reiki-Anwender in Portugal
allgemein zu unterstützen. Die Ziele im Einzelnen waren
und sind bis heute: das Zusammenbringen verschiede-
ner Reiki-Schulen, Meister und Reiki-Therapeuten in-
nerhalb Portugals, mit dem Ziel, einen verbindlichen
Ethikkodex zu erstellen; die Reiki-Methode und -Philo-
sophie in Portugal zu verbreiten; Fragen miteinander zu
klären und Erfahrungen untereinander zu teilen; die ge-
sellschaftliche Anerkennung von Reiki als komple-
mentäre Therapieform zu betreiben; die Gesellschaft zu
sensibilisieren für den Nutzen und die Bedeutung von
Reiki in der Palliativmedizin; Ansätze dafür zu finden,
Reiki auf Unternehmensebene einzubringen. 

Wichtige Schritte

Mittlerweile wurde mit Unterstützung der Verbandsmit-
glieder ein Ethikkodex für Reiki-Therapeuten erstellt so-
wie ein Kodex für Reiki-Meister. Ein solcher verbindli-

cher Kodex ist einer der wichtigsten Punkte für die ge-
sellschaftliche Anerkennung einer Berufspraxis – und
bedeutsam, um die Rechte und Pflichten des Thera-
peuten, des Klienten und des ausbildenden Meisters
dem Schüler gegenüber eindeutig zu definieren. Ein
weiterer wichtiger Schritt ist, dass wir 2011 eine Norm
für Reiki als Komplementärtherapie in Portugal erstellt
haben. Diese soll dazu dienen, Reiki-Praktizierende und
-Meister darin zu unterstützen, eine angemessene
Selbsteinschätzung bezüglich ihrer Fähigkeiten vorzu-
nehmen. 

Kommunikation

Die Verbreitung von Reiki in Portugal ist seit 2010 wei-
ter vorangeschritten. Wir haben Diskussionsforen, Sym-
posien und einen Nationalen Kongress veranstaltet. Das
Jahr 2013 haben wir zum „Jahr der Nähe und der Soli-
darität“ ausgerufen – und haben insbesondere in die-
sem Jahr Reiki in Regionen Portugals gebracht, wo es
zuvor wenig vertreten war.

Die Klarheit und Unterstützung, die wir Reiki-Praktizie-
renden mit unseren Aktivitäten geben möchten, wird
durch Einrichtung von Online-Foren, das Erstellen von
Handbüchern, die Beantwortung von E-Mails und durch
unsere sehr aktive Facebook-Fanpage mit rund 2.000

João Magalhães, Gründer und Vorsitzen-
der der Associação Portuguesa de Reiki –
Monte Kurama, Autor von „Reiki – Elevação
da Consciencia“.

Weitere Infos:
www.associacaoportuguesadereiki.com
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Teilnehmern weiter vorangebracht. In 2013 haben wir
mehr als 300 Texte zum Thema „Reiki in Portugal“ ver-
fasst und auf unsere Website gestellt. Dazu gab es ins-
gesamt mehr als 300.000 Klicks, da unsere Website
nicht nur Reiki-Praktizierende in Portugal, sondern auch
in allen anderen portugiesisch-sprachigen Ländern
 (also auch jene in Südamerika) erreicht.

Hilfe für Bedürftige

In der Unterstützung, die wir in den sozialen Bereichen
mit Reiki anbieten, setzen wir auf Freiwilligenarbeit.
 Viele Reiki-Praktizierende stellen sich unentgeltlich zur
Verfügung, um sich um Bedürftige zu kümmern. Der
Verband hat rd. 30 Anlaufstellen auf dem portugiesi-
schen Festland und den Inseln, und wir sind in mehr als
50 Institutionen mit sozialer Ausrichtung vertreten.
2013 wurden mehr als 70 unentgeltliche Aktionen
durchgeführt. Dabei haben wir u.a. auch einige Institu-
tionen darin unterstützt, dass diese Lebensmittel erhal-
ten, für bedürftige Kinder oder ältere Menschen. Dabei
gaben wir Reiki-Behandlungen für Menschen, die uns
im Austausch dafür Nahrungsmittel gaben, die wir dann
an soziale Institutionen weitergeben konnten, damit die-
se sie an bedürftige Menschen weiterreichten. Eine sol-
che Initiative erlaubte es zum Beispiel, über die „Frater-
na“, einen portugiesischen Sozialverband, 500 Kindern
kleinere Mahlzeiten zukommen zu lassen.

Indem wir Reiki zu jenen bringen, die es am meisten
brauchen, bringen wir es dem portugiesischen Sozial-
system näher. Und so möchten auch immer mehr Men-
schen Reiki kennenlernen. Unsere Aktionen und Initia-
tiven richten sich an alle Altersgruppen, von Kindern bis
Senioren. Zur Förderung der Entwicklung und Aner-
kennung von Forschung in Sachen Reiki haben wir den
„Hayashi Reiki-Forschungspreis“ geschaffen. Wir un-
terstützen die Behandlung von Tieren mit Reiki, fördern
sozial ausgerichtetes Unternehmertum sowie die Ko-
operation mit anderen Verbänden, innerhalb Portugals

wie auch über die Landesgrenzen hinweg. Reiki kennt
keine Grenzen!

Der 15. August, Mikao Usuis Geburtstag, ist für uns ein
besonderer Tag. Wir haben diesen Tag zum „Internatio-
nalen Tag des Reiki“ ausgerufen, und feiern an diesem
Tag alle gemeinsam.

Inspirierendes Treffen

Insgesamt gibt es in Portugal derzeit sechs aktive Reiki
Verbände – jeder mit seiner „Rolle“ und seinen speziel-
len Aufgaben. Wir halten es für wichtig, die Einheit in der
Vielfalt zu halten. Alle zusammen werden wir noch viel
mehr erreichen. Unter diesem Motto haben wir kürzlich
den ersten „Reiki-Reflexionstag für Reiki-Meister“ in Lis-
sabon veranstaltet, an dem auch Mitglieder anderer Rei-
ki-Verbände teilnahmen. Es war ein inspirierendes Tref-
fen von rund 100 aktiven Reiki-Meistern, alle mit einem
außergewöhnlichen Willen, ihre Kenntnisse miteinan-
der zu teilen. �

Übersetzung aus dem Portugiesischen ins
Deutsche: Margarida Pereira
Sprachliche Bearbeitung: Oliver Klatt

Die Kerngruppe des „Monte Kurama“.

Anzeige
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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 - 2002 Reikilehrer des westl. Reiki
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô
www.reikischulekoeln.de
Heilpraktiker/Energiemediziner
www.schmerzpraxis.reikipur.de

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

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wenn wir zurückblicken auf die Zeit vor beispielsweise zehn Jahren, stellen viele von uns fest, wie schnell
diese zehn Jahre vergangen sind. Manchmal höre ich, dass die Leute darüber klagen. Im Februar
2013 verstarb mein Vater. Der Tod meines Vaters machte mir bis ins Mark bewusst, wie ver-
gänglich alles ist – und wie begrenzt unsere Lebensdauer ist. Gerade eine solche Bewusstheit
kann uns ein Fingerzeig sein, unsere Zeit nicht mehr mit Ablenkungen zu verschwenden, son-
dern den Mut zu fassen, uns den wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben zu stellen, unse-
rer essenziellen Thematik bzw. Problematik – und über unseren Schatten zu springen! Mach’
dir die Vergänglichkeit und die Begrenztheit der Lebensdauer bewusst! Wie bitter könnte es sein,
wenn wir auf dem Sterbebett feststellen müssten, wichtige Dinge nicht erledigt zu haben.

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 Andeutungen und flüchti-
gen Hinweisen verdichtet, so dass ein „Waka“ – so der japanische  Name dieser Gedichtform – eine Viel-
schichtigkeit bzw. Mehrdeutigkeit beinhalten kann.

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Gelegentlich

Jahre und Monate 

sind wie ein fliegender Pfeil.

Ohne Zögern erledige alle Dinge!
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Die Kinderseite

heute geht es auf diesen Seiten darum, wie ein
Baby Reiki erhält. Hast du schon einmal einem
Baby Reiki gegeben? Wenn ja, wie hat es rea-
giert? 

Du kennst es ja von dir selbst: Wenn dir
etwas wehtut, legst du deine Reiki-Hän-
de auf die schmerzende Stelle, bis der

Schmerz nachlässt. Auch gut ist, wenn du zu
Mama, Papa, Geschwistern oder Großeltern
gehen kannst, um von ihnen Reiki zu erbitten.
Es ist nämlich genauso toll, von anderen lie-
ben Menschen Reiki zu bekommen. Selbst-
verständlich tut Reiki aber auch unglaublich
gut, wenn man keine Schmerzen hat.
Sicher ist dir dabei schon aufgefallen, wie
wundervoll es ist, von Reiki-Händen berührt zu
werden. Dennoch ist es früher oder später
Zeit, die Reiki-Gabe für dieses Mal zu beenden.
Dein Körper ist aufgetankt. Du fühlst dich wohl
und möchtest dich wieder etwas anderem wid-
men. 
Auch bei Tieren ist das übrigens so. Sobald sie
genug Reiki bekommen haben, springen sie
davon. So zeigen sie uns Menschen, dass sie
nun mit ausreichend Lebensenergie aufgela-
den sind. Und: Sie kommen gerne zurück,
wenn sie wieder etwas möchten.

Wir denken vielleicht manchmal, dass
Babys noch zu klein sind, um uns
deutlich zu zeigen, wann sie für den

Moment genug Reiki-Energie bekommen ha-
ben. Aber da täuschen wir uns wohl, wie du
gleich lesen wirst.

Elvira, eine liebe Reiki-Freundin, hat mir fol-
gende Geschichte über ihre Erlebnisse mit
ihrem Enkelkind Lars erzählt:
„Unser Enkel Lars Simon (22 Monate alt) über-
nachtet ab und zu bei uns. Natürlich haben wir
als Großeltern sehr viel Spaß mit Lars. Es ist ja
auch eine schöne Sache – und anders als vor

Hallo, liebes Reiki-Kind,
25 Jahren bei den eigenen Kindern.
Wenn Lars bei uns schläft, teilt er sich mit sei-
ner Tante Anja das Zimmer. Dann wird das Rei-
sebett vor den Schrank gestellt, alle wichtigen
Kuscheltiere, Spieluhren und Schnuller zu-
sammengesucht und reingelegt. So war das
auch neulich, von Sonntag auf Montag. Eine
gute Nacht für alle! 
Opa verließ schon um 5:00 Uhr früh das Haus,
und Lars meinte, zwischen 5.30 und 6.00 Uhr
sei für ihn die Nacht zu Ende. Er wachte auf
und quengelte in seinem Bettchen herum.
Ich schlich aus dem Schlafzimmer nebenan zu
Tochter und Enkel hinein. Meine Tochter Anja
flüsterte nur in ihr Kissen: ‚Ich muss nachher
arbeiten gehen. Ich will noch schlafen.’ Sie
drehte sich zur Seite, und ich überließ sie wie-
der dem Reich der Träume. Um diese Uhrzeit
konnte ich sie sehr gut verstehen.
Also schnappte ich mir Lars und ging mit ihm
ins Schlafzimmer. Nachdem er einen Schluck
Tee getrunken hatte und mit einer frischen
Windel versorgt war, legte ich ihn in Opas Bett.
So richtig glücklich war Lars hier allerdings
nicht. Deshalb versuchte er im Schlafsack das
Bett zu erkunden. Immer wieder legte ich ihn
hin und fing schließlich an, leise zu singen.
Endlich blieb Lars ruhig liegen, denn er liebt
es, wenn man ihm etwas vorsingt. Meine rech-
te Hand hielt ich dabei rd. zehn Zentimeter
über seinem Körper. Ich ließ Reiki fließen,
denn ich wollte auch noch ein bisschen Ruhe
haben.
Lars hat Reiki schon im Mutterbauch von sei-
ner Mama bekommen, und seine Mama Julia
davor schon von mir. 
Meine Tochter Julia hatte eine aufregende
Schwangerschaft, in der ihr Reiki immer eine
wertvolle Hilfe war. Seit Lars auf der Welt ist,
bekommt er fast ausschließlich Reiki von sei-
ner Mama. Nun hatte ich auch einmal die Ge-
legenheit, es ihm zu geben.
Irgendwann, es war ja dunkel im Raum, lang-

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.: (07571) 14922
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
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te Lars mit seinen beiden Händen in die Luft.
Er ergriff meine Hand und zog sie zu sich her-
unter. Lars positionierte meine Reiki-Hand auf
seine linke Körperseite. Eine Frauenhand auf
einem so zarten kleinen Körper ... ich glaube,
wir genossen es beide und konnten so noch
ein bisschen vor uns hindösen, bis um sieben
Uhr die Nacht für uns zu Ende war.

Ein paar Tage später war Lars wieder bei
uns, und es wurde Zeit für den Mittags-
schlaf. In sein Reisebett wollte er dies-

mal nicht. Ich sollte vorlesen! Er kann zwar
noch nicht sprechen, aber wir wissen alle,
wann er was möchte ... Also legte ich Lars auf
Tante Anjas Bett, und mich mit einem Buch da-
neben. Ich las vor, und Lars knuddelte dabei
mit Tante Anjas kleinem flauschigen Teddy. 
Drei kleine Geschichten sollten doch reichen,
fand ich. Anschließend legte ich das Buch bei-
seite und hielt wieder meine rechte Hand zehn
Zentimeter über Lars’ Körper, um ihm Reiki zu
geben. Schwupp, da lag der Teddy zwischen
uns, und Lars holte wieder meine Reiki-Hand
zu sich herunter, diesmal auf den Brustbe-
reich. Nach gefühlten zehn Minuten schob
Lars meine Hand weg und führte sie auf Anjas
Teddy, der ja zwischen uns lag. Dann drehte
sich Lars zur Seite und schlief ein. Nun gab ich
Anjas Teddy etwas Reiki. Ich glaube, der hat
sich riesig darüber gefreut. 

So mit Reiki aufgeladen, legte ich das
Bärchen in Anjas Bett. Normalerweise
bekommt Anja sonst von mir regel-

mäßig Reiki. In der darauf folgenden Nacht
hatte Anja das Gefühl, dass diesmal ihr Teddy
sie mit dieser liebevollen Lebensenergie ver-
sorgte. Also haben Lars und das Bärchen Rei-
ki von der Oma bekommen und Anja Reiki vom
Teddy.“

Ja, liebes Reiki-Kind, du hast richtig gelesen.
Du kannst auch deine Kuscheltiere mit Reiki
aufladen. Halte sie einfach eine Weile zwi-
schen deinen Händen und fühle, wie Reiki
fließt. Deine Schmusetiere freuen sich dann so
über diese Energie-Spende, dass sie dir gerne
immer wieder etwas davon zurück geben, so-

bald du sie wieder in den Arm nimmst. Probie-
re es einfach aus! Es macht richtig Spaß! Viel-
leicht magst du auch ein so aufgeladenes
Stofftier ins Bett deiner Eltern oder Geschwis -
ter legen. Diese genießen dann bestimmt auch
deren nächtliche Reiki-Gabe.

Hab’ einen wunderschönen Herbst – und ge-
nieße Reiki in deiner Familie und mit deinen
Kuscheltieren. Bis bald!

Deine Michaela

Die Kinderseite

Oma Elvira mit Enkel Lars,
heute.
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Rezept

Linsenbällchen „herbstlich“

Die Zutaten

200g rote Linsen
4 Frühlingszwiebeln, gehackt
1 Knoblauchzehe, gehackt
1/2 TL Cumin
80g Paniermehl
125g Cheddar
1 Zucchini, in Stifte gehobelt
150g Polenta
etwas Salz, Peffer
300g Aprikosen
1 Zwiebel
1 TL Curry
100g Rohrzucker
6 EL Essig
Pfeffer, Salz, Chili

Die Zubereitung

Die Linsen mit Wasser bedecken und aufkochen lassen. Zehn Minuten  ziehen
lassen. Abgießen. Die Hälfte davon mit den Frühlingszwiebeln und dem Knob -
lauch zusammen im Mixer fein pürieren. Restliche Linsen, Zucchinistifte,
 Cumin, Paniermehl und Käse unterrühren. Zu Bällchen formen, in Polenta
wälzen. In Öl frittieren. Die Zwiebel fein würfeln und in etwas Öl glasig düns -
ten. Die kleingewürfelten Aprikosen dazu geben, mit Zucker karamellisieren.
Den Curry mit anschwitzen und mit Essig ablöschen und ca. 50ml Wasser
 dazu geben. Würzen und einköcheln lassen. Evtl. pürieren.

Wer mag, dekoriert die Bällchen mit getrockneten Aprikosen.

Das Chutney schmeckt auch köstlich zu allem Gebratenen, zu gebackenem
Fetakäse oder Camembert. Ich mag es auch auf einem guten Sandwich mit
Käse, Gurken und Salat. Als vegane Variante einfach den Cheddar weglassen.
Diese Bällchen funktionieren auch ohne Ei hervorragend!

Guten Appetit!

„Dieses Gericht macht gute Laune. Die gelb-orangene Farbe leuchtet, und der Duft der orientalischen Ge-

wu�rze lässt das Wasser im Mund zusammen laufen. Vor allem im Herbst kommen diese Bällchen, vielleicht

wegen der herbstlichen Farben, immer gut an. Wer es als Hauptgericht servieren möchte, macht einfach ei-

nen Salat dazu und reicht frisches Fladenbrot.“

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin. 

Veranstaltet Kochkurse: www.nicole-rath.de
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Ihr Reiki-Adress-Eintrag im Internet!
Die Website des Reiki Magazins hat eine 
absolute Top-Platzierung, bei Eingabe des Such-
wortes „Reiki“ in die Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des Reiki Magazins
im Internet und schalten Sie Ihren Adresseintrag auf
unserer Website!

Adress-Eintrag online aufgeben: 
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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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

hilft im Krankenhaus

Comic

2

3
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Urlaub/Reisen

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen er -
leben. - 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 Nordin-
dien-Tour (Delhi, Varanasi). 
Info und Anmeldung: Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555, Email: 
welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Urlaub/Reisen

Spirituelle Reisen für Lebensgenießer! In einer inspi-
rierenden Umgebung mit liebevoller und kompeten-
ter 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

Verschiedenes

Der NordStern - Die kostenlose Zeitschrift für Ge-
sundheit 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 1/15
� in der Ausgabe 2/15
� in der Ausgabe 3/15
� in der Ausgabe 4/15
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:

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

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

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

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

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

Name Vorname

Straße Ort

R
M
 4
/1
4

De
r A

nz
ei

ge
ns

ch
lu

ss
 fü

r d
ie

 A
us

ga
be

 1
/1

5 
ist

 a
m

 5
. 1

1 .
 2

01
4

„Fast alles, was man uns über
die Geschichte des Altertums
lehrt, ist falsch: der Ursprung
des Menschen, der Zivilisa -
tion, der Pyramiden.“ Mit die-
ser gewagten These tritt der
Autor dieses Buches, Dr. Sam
Osmanagich, an – und infor-
miert dazu aus seiner Sicht.
Insbesondere zu den großen
Pyramiden, die vor einigen
Jahren in Bosnien entdeckt
wurden. Spannend! Erhältlich
über: www.amraverlag.de 

Bitte einsenden an den olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161 Berlin (oder online auf www.reiki-magazin.de aufgeben, bei Stichwort „Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“).

Buch „Die Pyramiden von Bosnien“
zu gewinnen!
Das Reiki Magazin verschenkt 5x das Buch „Die Pyramiden von Bosnien“
von Dr. Sam Osmanagich, erschienen im Amra-Verlag. Die Bücher gehen an
5 Leser/innen, die bis spät. zum 16. Oktober 2014 (das Los entscheidet)
diese Frage per E-Mail beantworten können:

Welches ist die Reiki-Lebensregel, die in dem Originaltext des Ge-
denksteins für Mikao Usui als dritte aufgeführt ist, in deutscher
Übersetzung?  

Bitte senden Sie Ihre Antwort per E-Mail an: info@reiki-magazin.de, Stichwort „Pyra-
miden von Bosnien“ 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!

Pyramiden in Ägypten





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 
insgesamt 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“

........... Heilfolie(n) „Spirituelle Lebensenergie“

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

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

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

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 S. 62 u. 67!�

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�

Energetisierte Folie, mit Reiki-Schriftzeichen. 
Die Folie wirkt auf geistiger Ebene und unterstützt
energetisch das Fließen von Reiki. Die bei der Her-
stellung angewandten Prinzipien stehen im Einklang
mit den Prinzipien der Informationsmedizin.

Format: 54 x 86 mm (laminiert)
Handgefertigt von Oliver Klatt, mit Echtheitszer tifikat. 
Vorderseite: Reiki-Schriftzeichen von Mark Hosak,
Rückseite: Übersetzung der Reiki-Schriftzeichen ins
Deutsche, als: Spirituelle Lebensenergie.

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €
mehr dazu im Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de�

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden
wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular
– SEPA-Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen
und per Post an uns zurücksenden (bitte nicht per
Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt
des Mandats werden wir Ihre Bestellung dann
schnellstmöglich bearbeiten. 

IBAN: DE47 1007 0024 0426 7050 00
BIC: DEUTDEDBBER
Kontoinhaber: Oliver Klatt

Herbst-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“

Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

„15 schönste Hefte“
Auswahl der schönsten Hefte
aus den letzten 10 Jahren!

Insgesamt 15 von uns ausgewählte
Ausgaben des Reiki Magazins für 

nur 29,80 €

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

„Die Seele ist schön, 
und sie liebt das Schöne.“
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Österreich
PLZ 1000

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)
4030 Linz, Im Hütterland 32
Tel.: 0732-713339
Seminare, Behandlungen, Begleitung

PLZ 5000
feel well
Gabriela Kainberger-Riedler
Reikimeisterin, 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

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

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

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

Reiki am Paulinenkrankenhaus
Magdalena Hetzer
Reiki-Meisterin/Lehrerin
14055 Berlin-Westend
Passenheimer Straße 2-12
Tel.: 0170-4326299
Fax: 030-3052607
info@reiki-hetzer.de
www.reiki-hetzer.de
Reiki-Seminare 1. und 2. Grad, Reiki
Behandlungen, Reiki-Abende, spirituel-
le Lebensberatung mit Numerologie
und Astrologie

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-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, Reiki-
Bewußtseinsstudien

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. Lehrerausbildungen
IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr. Ray
wurde direkt von Frau Takata einge-
stimmt. Bestseller u.a. “Das authenti-
sche Reiki”, “Reiki f. Fortgeschrittene”
(Goldmann) u. “Reiki” (Ansata). 
100-Seiten-Handbuch i. I.Grad .

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

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Hochtorstraße 24
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, 
Imperial Feng Shui Consultant, Be-
triebswirtin, 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: rei.kiute@pinnau.com
Einweihungen in allen drei Graden, 
Reiki-Treffen

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

AWEN & USUI - Reiki - Praxis
Rolf Blum, Reiki-Meister/Lehrer
im Treffpunkt Meditation
29221 Celle, Landgestütstraße 5
Tel.: 05141-9777534
EMail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
Reiki, Meditation, Systemische  
Fami lien-Aufstellungen, schamanisch-
 druidische Heil- und Ritualarbeit.
Seminare, Ausbildung, Beratung

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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PLZ 30000
Reiki-Do Institut International 
W. Lübeck
31785 Hameln, Kaiserstr. 59
Tel.: 05154-970040, Fax: 970042
EMail: info@rainbowreiki.net
Home: www.rainbowreiki.net
Rainbow Seminarzentrum: 
Kaiserstr. 78 / Hameln (Nähe 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-
/Chakralesen; Channelling; Kristall -
arbeit; Rückführungen. Zweijährige RR
Meister-/Lehrerausbildung; Coaching
& Fortbildung für Reiki-MeisterInnen

Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen, Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629 
EMail: c.lanicca@gmx.de
EMail: lanicca@reiki-paderborn.de
www.reiki-paderborn.de
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen 
in alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen, Yowea® Energetik- Geistiges
Heilen, energetische Wirbelsäulenauf-
richtung.

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

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

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

der GRÜNE Treff, Renate Grüne
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance)
38640 Goslar, Hoher Brink 31
Tel.: 05321-42666,
ax: 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

Peter Mascher 
47802 Krefeld
Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-6177830
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
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
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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

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

Zentrum Ganzheitlichen 
Wohlbefindens
Ingeborg Rath
57489 Drolshagen, Im Buchhagen 3
Tel.: 02763-214854
Fax: 02763-214818
EMail: info@zgw-drolshagen.de
Ausb./ Behandlungen Reiki + geist.
Heilen, Rückführung, System. 
Coaching ...

PLZ 60000
Praxis für Entspannung & Beratung
Shanta Nicole Richter B.A.
Heilpraktikerin (Psychotherapie), 
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
60433 Frankfurt, Im Geeren 121
Tel.: 069-612194, 
Mobil: 0176-51575308
info@shanta-richter.de
www.shanta-richter.de
Reiki-Seminare aller Grade, Psycholo-
gische Beratung, Familienstellen, 
Heilkreise, Frauenkreise

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

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

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.

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

Naturheilpraxis
Anita Bind
64807 Dieburg
Friedrich-Ebert-Straße 38
Tel.: 06071-6043700
EMail: anita.bind@gmx.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

Essentia - Schule für Heil- und 
Lebenskünste
Sabine Hochmuth, Simone Hahn
65346 Eltville - Erbach
Sofienstraße 4
Tel.: 0611-98872642, 
EMail: info@essentia-schule.de
www.essentia-schule.de
Reiki- und Intuitionsschule, Holistisch-
systemische Coaching-Ausbildung, 
berufliche Weiterbildungen der beson-
deren Art in verschiedenen Disziplinen

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

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

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

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak
Reiki Meister/Lehrer, Begründer des
Shingon Reiki
69412 Eberbach, Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.de
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, Einzel -
sitzungen

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, Chakren -
einweihungen, 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-Do Institut Freiburg
Benjamin Maier
79111 Freiburg
Bötzingerstraße 11
Tel.: 0761-1552526
EMail: info@schamanischer-heiler.de
www.rainbow-reiki-freiburg.de
Rainbow Reiki® Seminare, Sitzungen
und Ausbildungen

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

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

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

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

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

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. 57!
Auch im Reiki-Shop auf: www.reiki-magazin.de
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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.)
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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
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“

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

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

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

(Wir schenken Ihnen das Porto!)

Kurama Poster
•  als Gratis-Download von unserer Website: 

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

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

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

Reiki-
Anstecker
Bitte nutzen Sie den
Bestellcoupon
auf S. 57 !
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Gestern las ich in einer Zeitung ein inspirie-
rendes Zitat: „Nichts zu tun und nichts zu sa-
gen sind mächtige Fertigkeiten, die jedoch
nicht missbraucht werden sollten.“ Es stammt
von einem französischen Staatsmann aus
dem 18./19. Jahrhundert namens Talleyrand.

Interessante Gedanken: Nichts zu tun und
nichts zu sagen seien „mächtige Fertigkei-
ten“. Und: Diese sollten „nicht missbraucht
werden“. Das wirft natürlich Fragen auf. Vor
 allem a) in welchem Zusammenhang „nichts
zu tun und nichts zu sagen“ überhaupt eine
„mächtige Fertigkeit“ ist (weil das ja nicht
auf jedes Nichtstun und Nichtssagen zutrifft).
Und b) wann genau diese Fertigkeit denn
nicht missbraucht werden sollte (da es ja
durchaus Zeitpunkte gibt, zu denen es okay
ist, nichts zu tun und nichts zu sagen). 

Seltsame Blüten

Dieses Nichtstun und Nichtssagen, bezüglich
etwas, zu dem man dem eigenen Verständnis
nach vielleicht etwas Wesentliches beizutra-
gen hätte ... das ist etwas, was alle kennen, die
sich für längere Zeit in spirituellen, religiösen
und/oder esoterischen Kreisen bewegt ha-
ben. Und natürlich ist das gewissermaßen ein
urmenschliches Thema, das nicht nur in spiri-
tuellen Kreisen auftaucht, sondern letztlich
überall, auch im weltlichen Berufsleben und
im Privatleben. Jedoch, so meine Beobach-
tung aus rd. 25 Jahren, treibt es in spirituellen

Kreisen manchmal die seltsamsten Blüten.
Was sicher auch damit zu tun hat, dass hier so
viele verschiedene Weltanschauungen, so vie-
le verschiedene Ebenen, auf denen die Leute
unterwegs sind, aufeinander prallen – mit so
vielen individuellen, persönlichen Problemen,
die sich interessanterweise nur selten einfach
dadurch auflösen, dass man sie erkannt hat,
sondern die oft dennoch bleiben, mal etwas
zurückgehen, dann wieder anschwellen ... so-
dass die Erfahrung vieler zunehmend ist, dass
es tatsächlich oft nur wenig hilft, bestimmte
Dinge anzusprechen oder zu versuchen, dies-
bezüglich etwas zu unternehmen. 

Und dann ist da noch bei jedem Menschen die-
se unvermeidliche Eigenblindheit bezüglich
Dingen, die alle anderen außer man selbst
längst erkannt haben und die sich bis an den
Rand des Unerträglichen zu steigern vermag.
Es sei denn, man nimmt sie einfach an: nimmt
sich an mit dem, was man nicht im Handum-
drehen an sich ändern kann – und nimmt den
Anderen an, mit seiner Eigentümlichkeit, die
vollkommen offensichtlich ist für alle, außer
für ihn selbst.

Annehmen. Akzeptanz. Und dann wieder Wei-
tergehen, nicht in Fatalismus verfallen, nicht
zu einem „Tümpel stehenden Wassers“ wer-
den. Sondern etwas tun, etwas sagen, Miss-
stände benennen, konstruktive Lösungen auf-
zeigen. Und damit stellt sich die Frage: Wann
ist eigentlich der passende Moment, einem

Freund, einem Klienten, einem Kollegen, dem
Partner etwas Wesentliches, Hilfreiches zu sa-
gen? So dass es wirklich hilft. Und wann ist
dies unpassend ... weil der Freund oder Part-
ner dadurch nur verstimmt ist, der Klient da-
nach „zumacht“ – oder der Kollege dann ge-
gen uns eingestellt ist. (Oder auch weil man
selbst vielleicht falsch liegt mit seiner Wahr-
nehmung, was ebenfalls sein kann ...) 

Jedoch, eines ist gewiss: Manchmal bedarf
es einfach eines Menschen, der – wie der klei-
ne Junge in dem Märchen „Des Kaisers neue
Kleider“ – ausruft, was längst völlig offen-
sichtlich ist: Dass der Kaiser schlicht nackt ist,
dass er gar keine Kleider trägt, obwohl er und
sein Hofstaat dies vorgeben. Woraufhin dies
plötzlich für alle erkennbar wird –  und „der
Groschen fällt“. Das ist dann so ein Moment,
wo es tatsächlich missbräuchlich gewesen
wäre, „nichts zu tun und nichts zu sagen“. 

Manchmal ist es ein Kind, das das Offensicht-
liche anspricht. Aber ist der richtige Moment
gekommen, ist es eigentlich an jedem Men-
schen, das Nötige zu sagen oder zu tun, mit
Herz und Verstand, in angemessener  Weise –
und dies ist dann der Moment, wo Nichtstun
oder Nichtssagen missbräuchlich wäre. 

Wann dieser Moment ist? Ob er in jedem Fal-
le kommt? Das sind Fragen des Lebens, die
nur das Leben selbst beantworten kann. �

Spirituelle Reflexion - von Oliver Klatt

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

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

Das Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ ist
das Standardwerk zur Geschichte des Usui-
Systems des Reiki und zu den verschiedenen,
anerkannten Reiki-Stilen weltweit. 270 Seiten.
Von Oliver Klatt. Erschienen bei Windpferd.
www.windpferd.de
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Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr zu den gültigen Bedingungen, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes, beginnend mit dem Erscheinungsdatum der ersten Ausgabe, die Sie erhalten, gekündigt wird.

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren entscheiden und uns bislang
noch kein entsprechendes  SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, sen-
den wir Ihnen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-Lastschrift-
mandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per Post an uns zurücksenden (bitte
nicht per Fax oder als Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbeiten. 

Alternativ können Sie auf unserer Website www.reiki-magazin.de das für ein
Abonnement nötige SEPA-Lastschriftmandat downloaden (siehe
www.reiki-magazin.de/abonnement.html) und dieses ausgefüllt beilegen.

Reise-Engel „Dankbarkeit“. Auch als Hand-
schmeichler verwendbar. Erinnert an die stete
Hilfe und Gegenwart der Engel. Das Wort Dank-
barkeit („Gratitude“) ist auf der Rückseite ein-
graviert. Höhe: 7,5 cm. 
Ein wunderschöner kleiner Engel, für alle Lebenslagen! 
Aus dem Schirner Katalog / www.schirner.com
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Vergebung leben

Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat
zusammen mit seiner Tochter Mpho Tutu „Das
Buch des Vergebens“ geschrieben. Dem  Reiki
Magazin gab er ein kurzes Interview, das in
der kommenden Ausgabe erscheint – mit
 einem Text von ihm, zum Thema Vergebung.

Die wahre Natur

Durch Stille-Bewusstsein seine wahre Natur
entdecken und die spirituelle Entwicklung be-
schleunigen – darüber schreibt Barbara Si-
monsohn in einem inspirierenden Beitrag. 

Reiki und Märchen

„Mensch wundere dich!“ Maria-Kathleen Zorn
und Carsten Kiehne mit inspirierenden Ge-
danken zum Thema „Reiki und die Heilkraft
der Märchen“.

Die Ausgabe 1/2015 erscheint
zu Beginn der 49. Kalenderwoche, 

Anfang Dezember 2014.
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Reiki-Urkunden & Stempel

Neue, handgefertigte Reiki-Meister-Stempel
aus Stein von „Stempelmacher“ Fokke Brink
in zwei verschiedenen Versionen (Unikate
mit dem japanischen Zeichen für „Ursprung,
Original“, in Yin- oder Yang-Version, 
limitierte Auflage)
für nur 98,- Euro pro Stück (inkl. MwSt.).

Das Meister-Set!
Meisterstempel (nach Wahl) 

+ Stempelkissen + 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 „Ursprung/Yin“ für 98,- €

O  einen Meister-Stempel „Ursprung/Yang“ für 98,- €

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

Urkunden-Serie .............  Meister-Stempel ......................

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

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

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

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

Bestellen Sie entweder die Yin- Version
dieses Stempels (rechts) oder die
Yang-Version (links). 
Oder beide (sind ein schönes „Paar“).
Mitgeliefert wird ein Echtheitszertifikat
je Stempel + Erläuterungen.

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

Urkunden für 2,- € pro Stück

Neue Meister stempel
mit Symbol „Ursprung“
angekommen!

Ich bezahle per:        Für Neukunden:

� Überweisung nach Rechnungserhalt     � Vorauskasse / Überweisung auf das Konto: 

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

Bitte Artikel und Rechnung an:

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

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

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

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

Wenn Sie sich für das Lastschriftverfahren ent-
scheiden und uns bislang noch kein entsprechendes
 SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen vorliegt, senden wir Ih-
nen nach Erhalt dieses Coupons ein Formular – SEPA-
Lastschriftmandat – zu. Dieses bitte ausfüllen und per
Post an uns zurücksenden (bitte nicht per Fax oder als
Scan per E-Mail senden!). Nach Erhalt des Mandats wer-
den wir Ihre Bestellung dann schnellstmöglich bearbei-
ten. 
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