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Magazin

Die Kraft
der Natur 

+++ Heilung der Gefühle +++ Wie Pflanzen sind +++ Lebensenergie vitalisiert +++





Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Lebensenergie, Mana, Prana, Ki ... die „Energie Dinge geschehen zu lassen ...“, so nannte sie der US-amerikani-
sche Kunsthistoriker Robert F. Thompson. Ist das nicht eine wunderbare Definition? 

Auch in chinesischen Weisheitsbüchern wird das Ki als eine „Veränderung bringende Kraft“ beschrieben: „Die
 Veränderungen der unzählig vielen Dinge der Welt werden alle vom Chi bewirkt. Ob sie aber verborgen sind oder
gesehen werden können, das Chi bleibt stets eine Einheit. Der Weise weiß, dass das Chi selbst eine Einheit ist und
sich niemals verändert.“

Über Reiki wissen wir: Reiki unterstützt lebendige Prozesse. Es ist LEBENS-Energie. Was man unter Lebensen ergie
versteht, „das ist etwas höchst Großes, höchst Starkes. Wird sie durch das Rechte genährt und nicht geschädigt,
so bildet sie die Vermittlung zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt“ – so lautet ein weiteres Zitat aus einer al-
ten, fernöstlichen Schrift.

In dem Buch, das Sie hier auf der linken Seite sehen, habe ich hunderte solcher Zitate und Einsichten im Zusam -
menhang mit der Lebensenergie gesammelt, aus verschiedenen Kulturen der Welt. Dabei wird die Lebensener-
gie aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet, mal spirituell, mal medizinisch, mal wissenschaftlich,
mal mys tisch ... 

Interessant dabei ist, dass alle Konzepte von Lebensenergie bestimmte Aspekte gemeinsam haben, egal woher
sie stammen. Diese Verbindungen, diese Gemeinsamkeiten, bei aller Vielfalt, die die Lebensenergie ausmacht, sind
wirklich spannend! Und auch, wie sich diese Vielfalt in den verschiedenen Bereichen zeigt, im Heilerischen wie im
Weltlichen. Diese Zusammenhänge möchte ich mit dem Buch erhellen ... nicht zuletzt deshalb, weil es ein so um-
fassendes Werk zu diesem Thema bislang auf dem deutschen Büchermarkt schlicht nicht gab. 

Auch in dieser Ausgabe des Reiki Magazins wird das Phänomen Lebensenergie wieder aus verschiedenen Blick-
winkeln beleuchtet. Neben dem inspirierenden Interview mit Pflanzenkenner Wolf-Dieter Storl (ab S. 14) und den
Beiträgen über Hawayo Takata (ab S. 22) empfehle ich vor allem auch das überraschende Porträt von Sebastian
Kneipp, dem bekannten „Wasserdoktor“ aus dem 19. Jahrhundert (ab S. 42). 

Ich wünsche viel Freude und Inspiration mit dieser neuen Ausgabe!

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

Das große Sonderheft des Reiki Magazins: 

Mikao Usui – Leben und Wirken
Das exklusive, 72 Seiten starke Sonderheft zu Ehren Mikao Usuis, anlässlich seines 150. Geburtstags im Jahr
2015, enthält viele neue Artikel über Mikao Usui und die Umstände seiner Entdeckung von Reiki, die neue Infor-
mationen und Einsichten ermöglichen, u.a. einen zusammenfassenden Artikel über das Leben Mikao Usuis, erst-
mals auf den Punkt gebracht von Oliver Klatt – eine fachlich versierte, gut verständliche Neu-Übersetzung der Ge-
denksteininschrift und der ursprünglichen Reiki-Lebensregeln, von Mark  Hosak – eine Analyse des Horoskops
von Mikao Usui, von Barbara Egert (bekannt aus „Astrologie Heute”) – einen Artikel über die „Meiji-Zeit” in Japan,
die einen Großteil der Lebenszeit Mikao Usuis ausmacht, von Dr. Günther Haasch (Ehrenpräsident der Deutsch-
Japanischen Gesellschaft Berlin) – ein Interview mit Don Alexander, u.a. zum Kurama-Berg und zu Shinpiden, den
„Mysterien des Herzens” – neue beeindruckende Fotos und Texte zum Kurama-Berg und zur japanischen
 Bergpraxis, u.a. von Peter Mascher – einen Text von Paul  Mitchell (eingeweiht von Frau Takata), über Mikao Usui
– eine numerologische Analyse zum Leben von Mikao Usui, von Magdalena Hetzer u.v.m. 

Preis: 11,80 Euro (inkl. MwSt.)

Sonderpreis ab 5 Heften: 10 % Rabatt = 10,62 Euro je Heft (inkl. MwSt).
Sonderpreis ab 10 Heften: 25 % Rabatt = 8,85 Euro je Heft (inkl. MwSt) 

Plus Versandkosten, nach Porto und Aufwand, es gelten günstigere Versandkosten als für 
reguläre Reiki Magazin Shop-Bestellungen – bitte ggf. im Shop nachlesen oder nachfragen!

Informativ, spannend und inspirierend 
für jeden Reiki-Praktizierenden!

Bestellen Sie per E-Mail an: service@reiki-magazin.de
Oder über unseren Reiki-Shop, auf: www.reiki-magazin.de

Oder per Post an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin

Persönlicher Reiki-Meister-Stempel / Japanische Kalligrafie

Kreiere Deinen eigenen Stempel und/oder praktiziere Japanische Kal-
ligrafie mit Stempelmacher und Reikimeister (seit 1987) Fokke Brink!

So vertiefst Du Deinen Weg mit Reiki – und Dein Sein als Reiki-Meister!

NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART
Maria Kumb & Fokke Brink

Odos Niki Tianika 1 • 23070 Foutia-Monemvasia, Greece
Tel: +30-27320-66188

Website: www.fokkebrink.info • E-Mail: reiki4u2@otenet.gr
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Fließen von Reiki

Das Foto habe ich aufgenommen nach einem
sehr starken Gewitter. Dieses schöne Naturwun-
der erinnert mich an das Fließen von Reiki. Ich
war die einzige Glückliche im Dorf, die das sehen
durfte. Das Fließen des Wassers dauerte nur ein
paar Sekunden. Dabei möchte ich erwähnen, ich
wohne eingebettet von diesen hohen Felswän-
den, und wenn ich Reiki fließen lasse, bitte ich die
kraftvollen Berge um Unterstützung ... und kann
dann die Resonanz wahrnehmen. Ich habe An-
fang des Jahres das Reiki Magazin in meinem
 Kiosk entdeckt und bin begeistert! 
Herzliche Grüße  

Margrith Ritter Paese 
CH-6634 Brione Verzasca   

Himmlisches Geschenk 

Reiki ist eine Energie, 
die von allein fließt – irgendwie. 

Sie kommt aus himmlischen Gefilden 
und, ohne sich groß auszubilden, 

kann jeder dieser Kraft benutzen 
und Geist und Seele damit putzen. 

Schließlich sogar den Körper heilen 
und kerngesund im Diesseits weilen, 

die eig´ne Existenz gestalten, 
sie schöpferisch im Wandel halten. 

Bis irgendwann der Exitus 
beendet all den Leibgenuss. 

Den Tod des Leibes überlebt 
einzig der Geist, der sich erhebt. 

Er reitet auf dem Reiki-Strahl 
in lichte Reiche seiner Wahl. 

Denn das ist eine Energie, 
die überall fließt – irgendwie. 

Gedicht von Andrea Rau 

Glück

Schau deinen täglichen Handlungen 
achtsam ins Gesicht (und)

vergiss dabei die Kraft 
der Reiki Lebensregeln nicht –

(denn) sie bewahren 
das ersehnte Licht für dich ...

Gedicht von Rosita Theye
www.reiki-begegnen.de

Leserbeiträge

Wir freuen uns über 
Leserbeiträge und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

olivers Verlag 
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. 

Sonderheft Mikao Usui

Als ich das Sonderheft aus dem Briefumschlag
zog, gefiel mir das festliche Cover und eure Idee,
anlässlich des Jubiläums ein Extra-Heft heraus-
zugeben. Beim Lesen habe ich mich sehr über
die Vielfalt und auch die Tiefe der Artikel gefreut.
Sie bringen noch mehr Verständnis für die Her-
kunft und Zusammenhänge von Reiki in die Welt.
Das ist ein schönes Geschenk im Geiste für
 Mikao Usui zu seinem 150. Geburtstag – und auf
alle Fälle im Realen für die Reiki-Gemeinschaft!
Herzliche Grüße

Iljana Planke
www.Mit-Tieren-kommunizieren.de
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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!

�

�

Fernreiki für 
kritische Weltsituationen

Im Juni 1990 wurde die Fernreiki-Gemeinschaft
„Reiki Outreach International“ (ROI) von Mary
McFadyen gegründet, einer der 22 von Hawayo
Takata eingeweihten Reiki-Meisterinnen. Kürzlich
fand zum 25jährigen Jubiläum von ROI im Juli
2015 in Sheffield, Großbritannien, eine Feier
statt. Dabei teilte Soyin Tang, eine von Mary
McFadyen eingeweihte Reiki-Meisterin, die heu-
te, nach Mary McFadyens Verschwinden vor ei-
nigen Jahren, die Aktivitäten von ROI koordiniert,
Marys Geschichte sowie ihre Erfahrungen mit
dem Senden von Fernreiki auf kritische Welt -
situationen. Das Reiki Magazin kooperiert seit
mittlerweile zwei Jahren mit ROI: Leserinnen und
 Leser des Reiki Magazins senden seitdem ge-
meinsam mit den an ROI beteiligten Reiki-Prakti-
zierenden Fernreiki auf kritische Welt situationen.
Dazu werden seitens ROI jeweils konkrete Welt-
situationen benannt, und so kann eine gebündel-
te, zielgerichtete Ausrichtung von Reiki erfolgen,
die besonders kraftvoll ist. Jeder Reiki-Praktizie-
rende kann sich beteiligen. Aktuelle Infos zu den
jeweiligen Fernreiki-Zielen gibt es auf der Web -
site des Reiki Magazins, im Bereich „Netzwerk“,
dort unter „Fernreiki-Aktion“. Die folgenden
 Organisationen, Vereine und Zentren in Deutsch-
land unterstützen aktiv diese Kooperation: Pro -
Reiki - der Berufsverband e.V. – Reiki-Land.de –
Reiki-Verband-Deutschland e.V.– Reiki-Festival-
Team – Reiki-Radius – Erdheilungsgruppe
„Hands for the World“ – Reiki-Do Institut Rhein-
Neckar – Zentrum für Energie-Bewegung-Kom-
munikation, Riegelsberg.

Info
www.reiki-magazin.de – klick auf „Netzwerk“ 
– klick auf „Fernreiki-Aktion“!

DGH-Kongress 2015

In mehr als 50 Vorträgen und Workshops teilen
30 Referenten ihr Wissen rund um’s Geistige Hei-
len: auf dem diesjährigen DGH-Kongress in Ro-
tenburg an der Fulda, vom 2.-4. Oktober 2015.
Mit dabei sind u.a. Dr. med. György Irmey (Leiter
der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr),
der Biomediziner, Biophysiker und Buchautor Ul-
rich Warnke („Quantenphilosophie und Inter-
welt“) und Dr. Rosina Sonnenschmidt (Medial-
und Heilerausbilderin, Ehrenmitglied der Kaiser-
lichen Japanischen Homöopathiegesellschaft).
Weiterhin gibt es eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Geis tiges Heilen und Ganzheitsmedizin:
Verbindungspunkte, Konfliktfelder, Zukunftsvisio -
nen”, moderiert von Thomas Schmelzer (Mys tica
TV). Auf der Jubiläumsfeier mit Live-Musik, „Kar-
ma Comedy“ und Disco anlässlich des 20. Jah -
res  tages der Gründung des DGH am 18. Februar
2015 findet ein festliches Abendessen statt, u.a.
mit einer Rede des Gründungsmitglieds Dago -
bert Göbel und der musikalischen Untermalung
von Sabine van Baaren und Mark Joggerst. 

Info
www.dgh-ev.de

www.mikao-usui.com

Das Reiki-Magazin-Sonderheft „Mikao Usui - Leben
und Wirken“ hat jetzt eine eigene Website be-
kommen: www.mikao-usui.com

News & Termine

In eigener Sache

Richtigstellung: In Ausgabe 3/2015 ist uns in dem
Nachruf auf Brigitte Müller ein inhaltlicher Fehler
unterlaufen. So lernte sie Mitte der 1960er Jahre
in den USA nicht den indischen Weisheitslehrer
Paramahansa Yogananda persönlich kennen, son-
dern im Umfeld von dessen Schülern dessen Leh-
re des Kriya Yoga (da Yogananda selbst zu diesem
Zeitpunkt bereits verstorben war).

Ein weiterer Jahreszahl-Fehler hat sich im Edito rial
derselben Ausgabe eingeschlichen: Selbstver-
ständlich ist das Geburtsjahr von Mikao Usui
1865, nicht 1875.  

Die Redaktion des Reiki Magazins
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Kongress 
„Medizin und Bewusstsein“

„Ein Kongress, ein Event, eine Messe, ein Liebes-
abenteuer ...“ – so kündigen die Veranstalter mu-
tig den Kongress „Medizin und Bewusstsein“ an.
Und die über 30 namhaften Referenten, darunter
Armin Risi, Penny McLean, Jürgen Fliege und Wal-
ter Kohl, geben ihnen recht. „Liebe leben ...“, das
ist das Kernthema des Kongresses, der vom 13.-15.
November 2015 im „Haus der Begegnung“ in Kö-
nigstein im Taunus stattfindet. Angeschlossen ist
eine große Messe, die eine Vielfalt an Produkten
und Dienstleistungen bietet. 

Info
Tel.: (06174) 2599460
E-Mail: info@medizin-bewusstsein.de
www.medizinundbewusstsein.de

Anzeige

Das Japan-Buch:

„Das Leere und das Volle
– Reisetagebuch aus Japan“

Von Nicolas Bouvier

Eine inspirierende Verbindung aus Reise-
schilderungen, historischen Studien über die
europäische Entdeckung Japans und per-
sönlichen Reflexionen des Autors. Lesens-
wert! 

Umfang: 224 Seiten, Preis: 12,-  €

Sei freundlich zu den Lebewesen.
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News & Termine

Welt der Düfte

Ylang Ylang 
– Cananga odorata

„Genieße die Fülle
und lass Dich fallen!“

Wirkung
Ylang Ylang wird auch die „Blume der Blumen“ genannt.
Der Duft ist sehr intensiv, deshalb sparsam gebrauchen.
Die Blüten verströmen einen schwer-süßlichen, exotisch-
blumigen, betörenden Duft, der eine orientalisch-sinnliche
Atmosphäre verbreitet. Ylang Ylang vermittelt Wärme und
Geborgenheit, hebt die Stimmung und wirkt zugleich sehr
entspannend. Ein wunderbares Öl, um den Winter zu einer
Zeit der Entspannung und des Wohlgefühls werden zu las-
sen. Dafür die Qualität „Ylang Ylang komplett“ mit seiner
einzigartigen Wirkstoff-Kombination verwenden. 

Anwendung
Raumduft: 1-2 Trpf. für eine Mischung in der Duftlampe. 
Duftmischung „Exotische Nächte“
Mischung für die Duftlampe: 3 Trpf. Orange,  1 Trpf. Ylang
Ylang, 2 Trpf. Sandelholz

Folgende Rezepte für ein Massageöl mit 30 ml Mandelöl
vermischen, für ein Entspannungsbad mit ½ Becher
Sahne:

„Exotische Nächte“ 3 Trpf. Orange,  3 Trpf. Sandelholz,
2 Trpf. Ylang Ylang 
„Entspannung pur“ 2 Trpf. Lavendel, 2 Trpf. Muskatel -
lersalbei, 2 Trpf. Rosengeranie, 2 Trpf. Ylang Ylang
„Geborgenheit“ 3 Trpf. Orange, 2 Trpf. Ylang Ylang,
 2 Trpf. Vanille

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

verwenden!

Birgit Grobbecker, HP 
Reiki-Meisterin, Aromaexpertin

Entspannungstherapeutin
Dozentin

Stiftung Auswege

2005 wurde die Stiftung Auswege gegründet –
in diesem Jahr feiert sie ihr 10jähriges Jubiläum.
Ein Hauptziel der Stiftung ist es, chronisch Kran-
ken, denen die Schulmedizin seit längerem zu
wenig oder gar nicht mehr helfen kann, thera-
peutische Auswege zu eröffnen, in „unkonventio-
nellen Heilweisen, im breiten Spektrum der Na-
tur- und Erfahrungsheilkunde, in ganzheitlichen,
spirituellen, energetischen Behandlungsformen“,

so eine Broschüre
der Stiftung. Zu den
Stif tungsorganen
zählt u.a. ein Wis-
senschaftlicher Bei-
rat, dem Hochschul-
professoren ange -
hören (Mediziner,
Psychologen, Physi-
ker, Theologen u.a.)
sowie Kirchenver-

treter, Wirtschaftsexperten und Journalisten.
Auch der frühere Präsident einer deutschen Ärz-
tekammer und Ex-Vorstand einer Krankenkasse
zählt dazu. Weiterhin gibt es ein medizinisches
Fachteam aus rd. 50 Ärzten, Heilpraktikern, Psy-
chotherapeuten und anderen Gesundheitsexper-
ten sowie ein Netzwerk von über 200 Therapeu-
ten aus 36 Ländern. Wer als chronisch Kranker
an einem der „Camps“ der Stiftung teilnimmt, die
rd. eine Woche dauern, trifft dabei auf ein Team
aus Ärzten, Heilpraktikern, Psychotherapeuten,
Heilern, Pädagogen und anderen Fachkräften,
die alle ehrenamtlich in den Therapiecamps mit-
wirken, mit der Ausrichtung, den Teilnehmern ge-
sundheitlich zu helfen. Auch Fernbehandlungen
finden dabei statt. Rd. 80 Prozent der bisherigen

Teilnehmer der Camps haben dadurch gesund-
heitliche Fortschritte gemacht, sowohl in ihrer ei-
genen Einschätzung als auch in der Beurteilung
durch Ärzte, die Vor- und Nach-Kontrollen vor-
nahmen. Die Medizin, die in den Camps zur An-
wendung kommt, setzt systemisch an, d.h. sie be-
trachtet Patienten nicht isoliert, sondern als Teil
jener sozialen Systeme, in denen sie erkrankten;
sie geht pragmatisch vor; sie beachtet psychoso-
matische Hintergründe, behandelt Kranke als

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Frage: Was kann jeder von uns täglich tun,
um die Welt etwas besser zu machen?

Byron Katie: Die einfache, kurze Antwort:
So freundlich und liebenswert wie möglich
sein.“

aus: Visionen, Ausgabe 7/15

DVD „Spirit Berlin“ 
zu gewinnen!

Das Reiki Magazin verschenkt 3x den Doku-
mentarfilm „Spirit Berlin“ (siehe DVD-Tipp
auf S. 35) von Kordula Hildebrandt. Die drei
DVDs gehen an drei Leser/innen, die bis
spät. zum 16. Oktober 2015 (das Los ent-
scheidet) diese Frage per E-Mail beantwor-
ten können:

Wie war die Adresse von Hawayo
Takatas Praxis in den 1940er Jahren

auf Hawaii, in Hilo?

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

Das Team vom Reiki Magazin wünscht viel Glück!

  

�
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Einheiten von Leib und Seele. Und sie bricht weit
verbreitete Hierarchien auf: Im Therapeutenteam
arbeitet der Arzt Hand in Hand mit dem Heiler –
und beide gehen mit den Hilfesuchenden eine
herzliche Gemeinschaft ein. Wer ein Camp der
Stiftung Auswege besucht hat, erhält zum Ab-
schied ein besonderes Buchpräsent: Ein rd.
350seitiges, großformatiges Buch (DIN A4) mit
dem Titel „Auswege – Kranken anders helfen“.
Es ist gestaltet wie eine Zeitschrift. Die einzelnen
Beiträge zu Themen wie „Heilung als inneres
Wachstum“ und „Bedingungslos helfen“ haben
die Länge von Buchkapiteln. Darin wird einge-
gangen auf für viele chronisch kranke Menschen
wesentliche Fragen wie zum Beispiel: Wie gehe
ich damit um, aus ärztlicher Sicht als unheilbar zu
gelten? Inwiefern kann Krankheit dazu beitragen,
zu sich selbst zu finden? Hilft „positives Den-
ken“? Dabei werden hilfreiche Ansätze und In-
formationen gegeben – wenn auch die Ableh-

nung alles „Esoterischen“, bei aller nötigen Kritik
an Missverständnissen, zu denen es im Zusam-
menhang mit esoterisch geprägten Denkweisen
und Praktiken nicht selten kommt, teils etwas
übertrieben erscheint. Insgesamt aber bietet das
Buch ein breites Spektrum an Information und
Denkansätzen, die in der Summe viel gesunden
Menschenverstand sowie hilfreiche Fachinfor-
mationen enthalten und chronisch kranken Men-
schen, denen die Schulmedizin kaum oder gar
nicht mehr hilft, eine echte Hilfe sein kann. Die
meisten der Buchkapitel stammen vom Gründer
und Vorsitzenden der Stiftung Auswege, dem
Pub lizisten Harald Wiesendanger, der bereits ei-
ne Vielzahl an Büchern zum Thema Heilung ver-
öffentlicht hat, darunter „Das große Buch vom
geis tigen Heilen“.

Info
www.stiftung-auswege.de

  

Bald ist es wieder soweit:
Im Oktober jährt sich das Reiki-Festival zum
23. Mal, 
Reiki-Praktizierende aller Grade und Linien
strömen ins Rhönetal.
Es ist unsere gemeinsame Zeit
um Reiki zu tauschen, 
Geschichten zu lauschen 
und uns berühren zu lassen, 
mit und ohne anfassen.
Im Kreise zu sitzen, 
beim Tanzen zu schwitzen,
zu singen und zu musizieren, 
gemeinsam zu speisen und zu schnabulieren
und alte Bekannte zu treffen.
Neue Freundschaften zu schließen,
einen Tag für Reiki-Meister zum Genießen,
sich zu ehren, 

sich nichts zu verwehren,
auf Tuchfühlung zu gehen,
nicht im Abseits zu stehen,
Usuis 150. Geburtstages zu gedenken 
und uns gegenseitig zu beschenken.

Euer Festivalteam 
Elfi, Hildegard, Peter und Sawatti

Reiki-Festival 16.-18.Oktober 2015 
Meistertag: 15. Oktober 2015

Info und Anmeldung 
bei Hildegard Martens
info@reiki-festival.de
www.reikifestival.de

Reiki-Festival in Gersfeld

Anzeige
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September

12.-13.9.15 Berlin
Symposium zum 150. Geburtstag 
von Mikao Usui mit feierlicher Abend -
veranstaltung am 12.9. (mit japanischem Kultur-
und Musikprogramm) – Referenten: Justin Stein,
Mark Hosak, Hiroko Kasahara, Marc Bendach, 
David Bolius – Abendveranstaltung mit Don 
Alexander, Fokke Brink, Frank Doerr, Angela 
Zellner, Regina Zipfl und der japanischen 
Musikerin Karin Nakagawa (Koto & Gesang). 
Mit Podiumsdiskussion zum Thema „Reiki – Tradi-
tion und Moderne“, moderiert von Oliver Klatt.
Info Magdalena Hetzer
E-Mail: mag.he@t-online.de
Tel.: 0170-4326299 

18.-20.9.15 Sandkrug, bei Oldenburg         
Herbstworkshop des RVD unter dem Motto
„Reiki-Home & Family“, mit Beiträgen zu den 
Themen „Reiki für Schule und Beruf“ (Monika 
Balhar), „Reiki und Yoga“ (Petra & Markus 
Thomanek) & einem Workshop zum Thema 
„Kristallgitter“ u.a. (Teilnahme offen für alle, 
auch Nicht-Mitglieder können teilnehmen) 
Info Reiki-Verband-Deutschland e.V. 
Regina Zipfl
Tel.: (04192) 889776
E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de
www.reiki-verband-deutschland.de

Reiki-Termine 2015

Oktober

2.-4.10.15 Rotenburg a. d. Fulda, Hessen
DGH-Kongress Geistiges Heilen
u.a. mit Ulrich Warnke („Quantenphilosophie 
und Interwelt“), Dr. med. György Irmey und Dr. 
Rosina Sonnenschmidt / mit Jubiläumsfeier zum
20. Jahrestag der Gründung des DGH, mit 
Live-Musik, „Karma Comedy“ und Disco 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH) 
Tel.: (07221) 9737901
www.dgh-ev.de

3.-4.10.15 Oberhausen, bei Duisburg 
Workshop „Reiki und Organ-Aufstellung”
(3.10.) und Reiki-Meister-Vertiefungstag 
zum Thema „Die Kraft der Einweihung” (4.10.),
mit Fokke Brink und Maria Kumb   
Info Beate Börgers
Tel.: 0208 69837350 od. 0177-5606555
E-Mail: coachbeb@afra-leben.de
www.afra-leben.de

9.-11.10.15 München
Welt-Kongress der Ganzheitsmedizin
mit Wolf-Dieter Storl, Yerpun Solar, Saira 
Serikbajewa, Dr. med. Brigitte Karner, 
Dr. med. univ. Petra Zizenbacher, 
Hans-Martin Beck u.v.a.
Info www.institut-infomed.de

15.10.15 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
Meistertag des Reiki-Festivals
mit dem Festivalteam Peter Mascher, Sawatti B.
Abel, Hildegard Martens und Elfie Groß 
Info Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

16.-18.10.15 Gersfeld, Rhön, bei Fulda
23. Reiki-Festival unter dem Motto: „Lust auf
mich, Lust auf dich, Lust auf Reiki“, mit dem 
Festivalteam Elfi Groß, Hildegard 
Martens, Peter Mascher und Sawatti B. Abel
Info Hildegard Martens
E-Mail: info@reiki-festival.de
www.reiki-festival.de

Oktober

24.10.15 Grenzenlos-Messe, Saarbrücken
Reiki-Thementag unter dem Motto 
„Heilung geht auch anders“ im Rahmen der 
Grenzenlos-Messe Saarbrücken, u.a. mit Frank
Arjava Petter und Marc Bendach 
Info www.messesaarbruecken.de

November

13.-15.11.15 Königstein, bei Frankfurt am Main
Kongress „Medizin und Bewusstsein“
u.a. mit Jürgen Fliege, Franz Alt, Penny McLean,
Armin Risi & Walter Kohl
Info www.medizinundbewusstsein.de

28./29.11.15  Berlin
Kalligrafie-Workshop mit Mark Hosak, 
für Anfänger und Fortgeschrittene
Info Magdalena Hetzer, E-Mail: 
mag.he@t-online.de, Tel.: 0170-4326299

2016

ProReiki Jahreskongress (Gersfeld/Rhön): 
12./13. März 2016

Reiki Convention (bei Göttingen): 
10.-12. Juni 2016 
(mit Meistertag am 9. Juni)

RVD Workshops:
8.-10. April 2016 (Gersfeld/Rhön) 
2.-4. September 2016 

Reiki Mööt (bei Hamburg): 
16.-18. September 2016

2. internationaler Jikiden-Reiki-Kongress
(Kyoto, Japan):
1.-2. Oktober 2016

Reiki-Festival (Gersfeld/Rhön): 
Herbst 2016
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Ein Thema, das im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft häufig auftritt, ist die Angst vor der be-
vorstehenden Geburt. Dieser ganz spezielle
Übergang ist ja nicht nur für das Baby, sondern
gerade auch für die werdende Mutter prägend.
Nicht umsonst gibt es viele Geschichten und My-
then rund um das Thema Geburt. Dabei heißt es
oft, dass sie eine Initiation für die Frau ist. So wird
beispielsweise im Keltischen der Mutter eine zen-
trale Rolle beigemessen. Es wird die Dreifaltigkeit
der Göttin als junge Frau (Jungfrau), Mutter und
alte Frau angebetet. Irgendetwas muss es also
mit dem Mutter-Sein auf sich haben. Und wo-
durch wird man Mutter? Durch das Gebären ei-
nes Kindes. 

Auch wenn eine Geburt etwas ganz besonders
Schönes sein kann, vor allem wenn man sich da -
rauf vorbereitet, ist die Angst vor den Schmerzen
doch bei fast jeder schwangeren Frau vorhan-
den. Wird der Bauch dann runder und es geht
dem Ende der Schwangerschaft entgegen, wird
die Geburt schnell zum Thema. Wo willst du ent-
binden – und wie? Natürlich oder Kaiserschnitt?
Das sind Fragen, die auch dein Umfeld interes-
sieren, und es wird mit Ratschlägen und Ge-
schichten nicht gegeizt. 

So wurden mir Stories erzählt von fünf Kilo
schweren Babies, die nur per Kaiserschnitt ge-
holt werden konnten. Oder es wurde mir gesagt,
dass gerade beim ersten Kind der Prozess der
Geburt auch sehr, sehr lange, d.h. viele Stunden
dauern könne. Ich denke, für die meisten Frauen
sind solche Angst machenden Geschichten nicht
hilfreich, einen positiven und entspannten Blick
auf die Geburt hin zu haben.

Da ich, was Schmerzen betrifft, eh ein kleiner
Angsthase bin, war für mich die Aussicht auf
Schmerzen während der Geburt natürlich über-
haupt nicht beruhigend. Was also tun? Wie es
manchmal so ist, fällt einem das Naheliegendste
zunächst nicht ein ... nämlich Reiki zu schicken.
Erst als ich mich mit Brigitte Grimberg darüber
unterhielt, sagte sie, dass sie mit Fernreiki auf Ge-
burten gute Erfahrungen gemacht habe. Da hät-
te ich natürlich auch selbst drauf kommen kön-
nen! Aber wenn man selbst in der Situation ist, ist
man manchmal richtig eigenblind. Gesagt, getan:

Ich schickte also regelmäßig Reiki auf die Ge-
burt, und ließ auch Fernreiki zur Unterstützung
schicken. Das allein hatte schon eine beruhigen-
de Wirkung – und minderte einen Teil meiner
Angst. Die eigenen Ängste erst einmal anzuer-
kennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen,
ist der erste Schritt zur Bewältigung. 

Darüber hinaus fand ich Fernreiki und Mentalbe-
handlungen zu bestimmten Themen ebenfalls
sehr hilfreich. Auf jeden Fall kann Reiki einen in
der Schwangerschaft und auch vor der Geburt
gut unterstützen. Außerdem gibt es ja noch Ge-
burtsvorbereitungskurse, die man belegen kann.
Ich hatte nur leider keine Zeit mehr dazu – denn
einen Tag bevor der Kurs beginnen sollte, war
mein Kind schon geboren. 

Neugierig aufs Leben

Bis zur Geburt meines kleinen Babies habe ich
noch normal gearbeitet. Das Wochenende bevor
sie sich entschied auf die Welt zu kommen, gab
ich meinen letzten Reiki 1. Grad-Kurs. Danach
hätte ich mich – die letzten sechs Wochen – ei-
gentlich in aller Ruhe auf die Geburt vorbereiten
wollen. Es heißt ja, dass man beim ersten Kind
gerne auch mal „überträgt“, d.h. dass das Baby
auch gerne mal ein bis zwei Wochen später
kommt. Tja, Pustekuchen! Der kleinen Maus war
es wohl zu langweilig geworden, oder sie war ein-
fach sehr neugierig auf das Leben und die Welt
da draußen. 

Vorwehen waren dann das erste Anzeichen, dass
tatsächlich etwas in Bewegung kam. Zur Kon-
trolle war ich im Klinikum und wurde auch zur Be-
obachtung über Nacht dort behalten. Die Ärztin
meinte noch, dass es sich auch wieder beruhigen
könne ... schließlich seien es ja noch sechs Wo-
chen Zeit und es sehe nicht so aus, als würde ich
in den nächsten Tagen gebären. Und noch ein-
mal: Pustekuchen! Ihr Gesicht am nächsten Mor-
gen hättet ihr sehen sollen, als die Kleine dann
schon da war :–) 

Es ging also alles sehr schnell: Die eigentliche
Geburt fand innerhalb von 45 Minuten statt. Also
habe ich weder „übertragen“ noch hat es ewig
gedauert. Es ging tatsächlich so schnell, dass ich

noch nicht einmal den Kreißsaal von innen gese-
hen habe. Natürlich lief die Geburt nicht ganz
schmerzfrei ab – aber ich bin dankbar, dass ich
nicht mehrere Stunden in Presswehen verbrin-
gen musste, die Geburt also relativ „leicht“ ging. 

Es lief also mal wieder alles ganz anders als ge-
plant. Aber ist das nicht häufig so? „Wenn du
Gott zum Lachen bringen willst, mach’ Pläne ...“
– so oder ähnlich heißt es doch. Seit einigen Jah-
ren habe ich ein eigenes Motto, das mir hilft, ge-
lassener zu bleiben: „Es ist wie es ist, und ich geh’
flexibel damit um.“ Und so war es auch hier: Es ist
wie es ist, und irgendwie kommt man schon mit
der Situation zurecht. Und manchmal gestaltet
sie sich auch, ganz wie von selbst, noch besser,
als man es je hätte planen können. 

Obwohl die kleine Maus sechs Wochen zu früh
kam, ging es ihr nach der Geburt gut, und sie war
gesund. Sie musste in den nächsten Tagen und
Wochen nur etwas an Gewicht zulegen, bis sie ih-
re Wärme selbst halten konnte. Ansonsten aber
war sie der Sonnenschein der Säuglingsstation
und meiner Hebamme. Und auch mir ging es gut.
Schon kurze Zeit nach der Geburt war ich wieder
auf den Beinen und konnte herumlaufen. Ich bin
der festen Überzeugung, dass Reiki und die re-
gelmäßige Selbstbehandlung mein Baby und
mich vor, während und nach der Geburt in be-
sonderem Maße unterstützt hat.                      �

Kolumne

Geburtswehen

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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„Das Leben ist ein Abenteuer!“

Wolf-Dieter Storl ist Ethnobotaniker und Kulturanthropologe, er lehrte als Dozent an verschiedenen Univer-

sitäten. Heute lebt er mit seiner Familie auf einem Einödhof im Allgäu. Auf seinen Reisen rund um die Welt

ergründete er immer wieder das Wesen der Pflanzen. Oliver Klatt traf ihn auf einer Wiese in Brandenburg.

Das Wetter ist schön heute, die Sonne lacht. Die
Fahrt von Berlin aus dauert eine Stunde. Bald kom-

me ich auf dem Gelände an, wo das Interview stattfin-
den soll, inmitten der brandenburgischen Natur. Von
weitem sehe ich, wie eine Gruppe im Kreis sitzt, rund 30
Menschen, auf einer Wiese: die Schlussrunde eines Se-
minars mit Wolf-Dieter Storl zum Thema Pflanzen.

Ich nähere mich langsam an, setze mich dazu und höre
noch die Schlussworte: „Die Pflanzen sind in Wonne ...“,
sagt Storl, „in permanenter Wonne ...“, und hebt seine
Hände gen Himmel, „wenn sie blü hen und gedeihen.“ 

Bald löst sich die Runde auf, und wir finden einen Platz,
in einer Art Jurte, die auf dem Gelände steht.  

Pflanzen sind mächtig

Oliver Klatt: Du bist für deine gute Wahrnehmung von
Pflanzen in all ihren Facetten und Dimensionen be-
kannt. Wenn du sagst: „Pflanzen sind mächtiger, als wir
allgemein glauben ...“ – was meinst du damit?

Wolf-Dieter Storl: In den indischen Veden wurden Pflan-
zen als „die Mütter“ bezeichnet. In der Rig-Veda, dem äl-
testen Teil der Veden, heißt es, sie seien sogar „älter als
die Götter“, sie seien „drei Welten vor den Göttern ent-
standen“. Die Pflanzen sind „Mütter“, indem sie uns
nähren. Das betrifft alles, was wir essen, auch wenn wir,
wie die Eskimo, Fleischesser sind – denn die Tiere ha-
ben sich ja zuvor auch Pflanzen einverleibt. 

Pflanzen nähren uns, Pflanzen geben uns Behausung,
sie geben uns Kleidung, die wir tragen, sie halten uns
warm. Pflanzen geben uns sogar die Luft, die wir atmen.
Sie machen die Elemente lebendig, sie sind die einzi-
gen, die die Sonnenkraft so aufnehmen. Sie kombinie-
ren die Elemente und produzieren das erste organische

Molekül, den Zucker, von dem alles weitere synthetisiert
wird, zum Beispiel Stärke. 

Pflanzen verlebendigen den Planeten. Sie als primitiv zu
bezeichnen, ist eine Blindheit, die aus dem alltäglichen
Verstandesbewusstsein kommt. Sobald das Bewusst-
sein sich etwas erweitert, zum Beispiel durch Medita -
tion, sehen die Pflanzen schon ganz anders aus. Für  alle
Naturvölker sind Pflanzen ehrenwerte Wesen, mit de-
nen man sogar reden kann. 

Oliver Klatt: Was können wir tun, um mehr in Kommuni-
kation mit den Pflanzen zu treten?

Wolf-Dieter Storl: Wir sollten die Pflanzen nicht als Ge-
genstände betrachten, als Objekte, wie die Wissen-
schaft das heute tut, sondern unsere Seele für sie öff-
nen, uns einstimmen und in Resonanz gehen. Dann ent-
wickeln wir Fähigkeiten, die jenseits unseres Verstan-
des liegen. So können wir andere, neue Aspekte an den
Pflanzen wahrnehmen und kommen vielleicht zu der
Einsicht, dass die Eingeborenen, die Indianer gar nicht
primitiv und abergläubisch sind, wenn sie sagen, dass
die Pflanzen auch eine seelische Dimension haben. 

Man kann natürlich keine Organe in den Pflanzen fin-
den. Das Seelische bei den Pflanzen ist sozusagen nach
außen verlagert. Wenn man selbst ekstatisch wird, also
in diese Dimension hineingeht, fängt man wirklich an,
mit den Pflanzen zu reden. Das ist aber nicht wie bei ei-
nem Gespräch auf einer Cocktailparty: „Hallo, Pflanze,
wie geht‘s denn?“, und die Pflanze antwortet: „Danke,
mir geht‘s gut!“ Es ist nicht wie ein Dialog in einem
Micky-Maus-Film.

Oliver Klatt: Kann man es so sehen, dass man mit der
Pflanze ein Informationsfeld teilt? Oder dass das ener-
getische Feld der Pflanze sich mit dem eigenen Feld
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mischt, wenn man mit ihr kommuniziert?

Wolf-Dieter Storl: Das ist so, ja. Wir teilen mit den Pflan-
zen ein Informationsfeld – mit den Pflanzen, die rund
ums Haus wachsen, und mit den Bäumen dort. Gerade
Bäume sind sehr stark mit dem Feld verbunden. Und
wenn ein Baum gefällt wird, spüren die Menschen das.
Ich weiß von einem Fall, da wurde ein Haus enteignet,
in den neuen Bundesländern. Sie haben die Bäume dort
auf dem Grundstück gefällt, und die alte Frau, die noch da
wohnte, starb – nachdem die Bäume, die sie Zeit ihres Le-
bens jeden Tag gesehen hatte, plötzlich weg waren. 

Wir teilen ein Feld. Und die Pflanzen nehmen auch et-
was von uns auf, wenn wir zum Beispiel krank sind. Man
kann dann hingehen, zu den Pflanzen, und die Krank-
heit „abgeben“ an sie. Das geht besonders gut bei dem
Holunder. Das hat man seit Jahrtausenden so gemacht.
Der Holunder ist eine der heiligsten Pflanzen, und auch,
rein empirisch betrachtet, sehr wirksam, als reinigen-
der, anti-viraler Tee. Die Blüten und der Saft helfen bei
Viruserkrankungen. Der Holunder hat viele Heil-Aspek-
te. Mit seinem ätherischen Feld nimmt er Krankheiten
auf, die man an ihn „abgibt“. Deshalb hatte man früher
bei jedem Haus auf dem Hof einen Holunder.

Oliver Klatt: Das ist interessant. Außerdem sind ja nicht
nur Pflanzen, sondern auch Tiere „beseelte Wesen“. Du
hast sie mal als das „Seelische der Natur“ bezeichnet
und darauf hingewiesen, dass wir die Nähe zu ihnen
brauchen, weil unsere eigenen Seelen sonst „einsam
und leer werden“. 

Wolf-Dieter Storl: Was die Tiere angeht, da gibt es eine
Verbindung zu dem Wort Anima – daher kommt das
englische Wort animals, im Französischen les animaux,
und los animales im Spanischen, was heißt: die beseel-
ten Wesen. Sie spüren, sie freuen sich, sie leiden, sie
laufen weg, sie kommen her ... es sind reine Seelen. Sie
haben nicht den Verstand, den wir haben, die Ratio.
Aber Tiere haben eine Art Gruppengeist. Wir nennen
das Instinkt. Sie verhalten sich eigentlich sehr vernünf-
tig, sie sind beseelte Wesen. Pflanzen dagegen sind
nicht beseelt, sie sind eher umseelt. Ihre Seelen befin-
den sich außerhalb von ihnen, im geistigen Raum.

Oliver Klatt: Kann man sagen, sie sind nicht voll seelisch
verkörpert, weshalb es, bei allem Respekt ihnen ge-
genüber, auch nicht so viel ausmacht, wenn man –
natürlich nicht grundlos – mal eine Blume oder Kräuter
einfach pflückt?

Wolf-Dieter Storl: Ja, das kann man so sagen. Bei Tie-
ren geht das ja nicht, dass man einem Tier einfach ein
Ohr abzwickt ... Aber das Gras freut sich, wenn eine Kuh
daran frisst, denn es ist daran angepasst. Deshalb sind
Pflanzen wie Mütter. Sie nähren uns, und sie nähren ger-

ne, so wie die Mutter ihr Kind an ihrer Brust nährt. Eine
Mutter gibt ihrem Kind gerne ihre Milch, sie denkt nicht:
,Dieses kleine Wesen saugt mich aus ...‘ (lacht)

Oliver Klatt: Ja (lacht), ich verstehe. Du berichtest in dei-
nen Büchern auch von Erfahrungen, die du, ich nenne
es mal: in den energetischen Dimensionen gemacht
hast, bei ayurvedischen Ritualen, beim Sprechen von
Mantren. Du erwähnst geweihte Halsketten und heilen-
des Wasser. Kann man sagen: Die energetische Dimen -
sion des Lebens ist dir beständig gegenwärtig?  

Wolf-Dieter Storl: Ja, das ist so. Die Sicht, dass dabei
energetische Felder mit im Spiel sind, ist richtig. An ei-
nigen Orten ist die Energie konzentriert und harmo-
nisch, an anderen ist sie schwer zu ertragen. Da gibt es
dann die Geomanten, die versuchen, dies zu heilen. Und
unsere guten Gedanken, unsere Liebe, wirken heilend
in diesem Feld. �

Wolf-Dieter Storl
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Oliver Klatt: Ich bin vor vielen Jahren mal in Nepal ge-
wesen, da gab es verschiedene Orte mit sehr unter-
schiedlicher Energie, teils mit sehr lichter, teils aber
auch mit sehr dunkler Ausstrahlung. Das war damals für
mich stark spürbar gewesen. Da habe ich das zum ers -
ten Mal richtig erfahren, dass es diese beiden Qualitä-
ten gibt, in der Natur. 

Wolf-Dieter Storl: Das gehört einfach zur Schöpfung ...
und die zeigt sich auf der Erde in polarer Weise, als Tag
und Nacht, Sommer und Winter usw. Die Pole ergänzen
einander, und damit letzten Endes auch Leben und Tod.
Dabei ist nichts fix, sondern alles ist im Wandel – und
wir sind mitten drin. Wir erleben das, mit unserem kör-
perlichen Sein, sind Zeugen davon. Beim Reiki arbeitet
man ja im Grunde im Ätherleib, mit diesen Energien.

Oliver Klatt: Wir legen die Hände direkt auf den Körper,
wobei die Lebensenergie aus den Feldern kommt, oder:
aus dem Reiki-Feld, das uns umgibt. Hast du selbst Er-
fahrungen mit Handauflegen?

Handauflegen

Wolf-Dieter Storl: Das Handauflegen ist uralt, es geht bis
in die Steinzeit zurück. Damit ist es sozusagen die Ur-
Therapie-Form. Wenn jemand traurig ist oder verletzt,
dann legt man automatisch die Hand auf, sagt ein gu tes
Wort. Ebenso sieht man, auf der energetischen Ebene,
die Wirkung von Segen wie auch die Wirkung von
Flüchen. So habe ich bei einer Nachbarin von mir einmal
ihre „bösen Gedanken“ spüren können. Sie hat, wohl in
einem negativen Geisteszustand, zu mir herüberge-
schaut, und ich merkte irgendwie: ,Es ist ungut.‘ Genau
in dem Moment stach mich eine Biene. Ich schaue mei-
ne Nachbarin an und sehe, wie ihre Augen dunkel auf
mich fixiert sind ... es ist nur ein banales Beispiel ... 

Oliver Klatt: Und in positiver Hinsicht, dass man einen
Segen gibt oder empfängt, hast du das auch schon mal
erlebt?

Wolf-Dieter Storl: Natürlich, es ist ganz wichtig, dass
man Dinge und Menschen mit Segen belegt. Eine Hand,
das Berühren kann segnend sein, man spürt‘s ja! Aber
es kann auch eine energieabziehende Berührung sein.
Ich werde immer mal wieder fotografiert, und manch-
mal fühlt sich das an, als würde ich dabei „abgeschos-
sen“ werden, wie ein Schuss aus einem Gewehr. Und bei
anderen ist es eher wie eine liebevolle Berührung.

Oliver Klatt: Es ist alles spürbar, so wie es ist ...

Wolf-Dieter Storl: Wenn wir es zulassen, spüren wir es ...

Oliver Klatt: Ich möchte dich noch etwas zu den be -
wusstseinserweiternden Pflanzen fragen, zu den „natür-

lichen Drogen“. In letzter Zeit sind Rituale mit der scha-
manisch verwendeten Pflanze Ayahuasca immer ver-
breiteter. In deinem Buch „Streifzüge am Rande Mid-
gards“ erzählst du auch von eigenen Erfahrungen mit
bewusstseinserweiternden Drogen. Du schreibst, „LSD
könne Seelenräume öffnen“, jedoch stelle sich die Fra-
ge, „ob das überhaupt gut sei“ – und ob es nicht richti-
ger sei, wenn „die Seele erst wie eine Blütenknospe aus
sich heraus reift, ehe sie sich von selbst, im Licht der
Sonne entfaltet“. Ich finde das ein schönes Bild. 

Wolf-Dieter Storl: Ich sehe das so, ja. Jede Menschen-
seele ist wie eine Knospe, die sich dem Göttlichen öff-
net. Wenn man sehr auf diese Erfahrungen mit bewusst -
seinserweiternden Drogen aus ist, dann kann das auch
eine Art Gier werden, eine Habgier auf seelischer Ebe-
ne, mit dem Anspruch: ,Ich will sofort erleuchtet wer-
den!‘ Dabei ist es, bildlich gesprochen, im Grunde ein
ganz natürliches Geschehen, wenn sich in der Sonne
die Blüten zur rechten Zeit öffnen ... da braucht es kein
Aufzwingen. 

Oliver Klatt: Es heißt ja auch: „Das Gras wächst nicht
schneller, wenn man daran zieht.“

Wolf-Dieter Storl: (lacht) Ja, dieses Vertrauen zu haben,
in die Güte des Universums, dass diese heilenden und
Genesung bringenden Prozesse tatsächlich stattfinden
können und dass man dabei nicht manipulierend ein-
wirken muss, das ist wichtig! Und, was die psychedeli-
schen Pflanzen angeht, psychedelisch im Sinne von be-
wusstseinserweiternd: Traditionell wurden sie bei Ju-
gend-Initiationen verwendet, aber eigentlich nur dann.
um Kindheitsfixierungen und elterliche Fixierungen auf-
zubrechen und den Jugendlichen zu zeigen: Da gibt es
noch etwas anderes! Dagegen: Drogen zu konsumie-
ren, und das immer wieder, ist einfach eine Art von Kon-
sumverhalten. 

Oliver Klatt: Für ein größeres Verständnis von Krankheit
und Gesundheit, von Heilung und Genesung: Was ist für
dich Krankheit? Kannst du das definieren?

Wolf-Dieter Storl: Wir befinden uns in einem Lebens -
prozess, und manchmal gehört dazu, dass wir die Ba-
lance verlieren. Und etwas später gelangen wir wieder
zurück, in die Balance. Krank sein bedeutet, nicht im
Einklang zu sein mit dem Göttlichen in uns, mit der Na-
tur. Und schließlich besteht der Heilungsprozess darin,
wieder dorthin geführt zu werden.

Dabei hilft die liebende Berührung. Und es helfen Pflan-
zen. Weil die Pflanzen heil sind, an sich – sie sind nicht
verirrt. Sie sind mit der Erde vollkommen verbunden, so-
gar über die Wurzeln hinaus. Sie nehmen die Erdkraft
auf, und über jedes Blatt sind sie mit der Sonne und dem
Himmel verbunden. Sie sind heil. Während wir sehr ab-
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geschnitten sind. Das ist es, was man im Christentum
die Ur-Sünde nennt. Dabei geht es nicht darum, dass
man etwas Böses getan hätte, dass Eva den Apfel ge-
gessen hat oder so. Es bedeutet: Wir sind abgesondert.
Die Worte ähneln sich: Sünde und ab-sondern. Und
schließlich geht es darum, sich wieder zu verbinden –
das heil zu machen, was zerbrochen war!

Wenn wir heil sind, dann sind wir auch voller Freude
und Zuversicht. Wir leben in einem Körper, das ist ganz
natürlich. Wir kommen in die Welt, und am Ende des
Lebens gehen wir wieder aus der Welt hinaus. Dabei
vollzieht der Körper den Prozess des Älter-werdens,
schließlich des Sterbens, des Ablegens, das ist ganz
natürlich. Der Geist kann das als Zeuge miterleben
und trotzdem mit dem Göttlichen verbunden bleiben.
Das allerdings ist nicht Krankheit. Krankheit ist, wenn
man vom Göttlichen, das um und in uns ist, abgeson-
dert ist. 

Oliver Klatt: Du hast einmal vom „Krankheitsgeist“ als
„Wurm“ gesprochen – kannst du mehr dazu sagen? Ich
verstehe gefühlsmäßig, was du meinst, aber vielleicht
gibt es noch etwas Erhellendes dazu ...

Wolf-Dieter Storl: In vielen Kulturen, auch bei unseren
Vorfahren, den Germanen, Kelten, Slawen oder Balten,
wurde Krankheit nicht nur an äußeren, physischen
Merkmalen erkannt, sondern im Seelenspiegel, im In-
neren, wurde die Krankheit als ein „Wesen“ ausge-
macht, als „giftiges Wesen“, meist in Wurmgestalt. Man
ging davon aus, dass dieses Wesen im Unsichtbaren, im
Körper, die Kräfte wegnagt. Man hat es als „Wurm“ ge-
sehen. Beim schamanischen Heilen, das auch unsere
Vorfahren kannten, ging es darum, diesen Wurm her-
auszusingen, herauszulocken, herauszuräuchern – und
sich somit seiner zu entledigen.

Oliver Klatt: Der „Wurm“ muss also raus!

Wolf-Dieter Storl: Ja, er muss raus! Es gibt im Deut-
schen auch Sprichwörter und Redewendungen in diese
Richtung, zum Beispiel „Da ist der Wurm drin“ oder
 „Etwas wurmt einen“. Die gibt es entsprechend auch in
anderen Sprachen.

Oliver Klatt: Gibt es für dich eine Pflanze, bei aller Viel-
falt, die es natürlich gibt, die du ganz besonders mit Hei-
lung in Verbindung bringst? 

Wolf-Dieter Storl: Das sind meist Pflanzen, die schon un-
sere Vorfahren über Generationen für die Heilung ver-
wendet haben, heimische Pflanzen, die wir seit der
Steinzeit hier haben. Dazu gehört der Holunder. Oder
der Engelwurz. Darin hat man dann Vertrauen. Das wur-
de von einer Generation zur nächsten weitergegeben,
vor allem von den Frauen – weil die sich um die Kran-

ken und die Kinder und die Alten gekümmert haben,
mehr als die Männer.

Oliver Klatt: Eine abschließende Frage: Wenn du deine
bisher gewonnene Lebensweisheit in wenigen Sätzen
zusammenfassen solltest, wie lauten die? Was ist wich-
tig, im Leben?

Erfahrung und Weisheit

Wolf-Dieter Storl: Wir sind ins Leben hineingeworfen,
sind ein Teil des Göttlichen. Das göttliche Selbst wirft
sich ins Dasein hinein – und das Leben ist wie ein
Zurückfinden, ein Heilprozess ... bis wir wieder mit dem
Göttlichen eins sind. Irgendwann sitzen wir dann viel-
leicht wieder in Walhalla, wie es in den Mythen heißt, un-
terhalten uns mit anderen darüber und sagen: „Was ich
da wieder alles erlebt habe ...“

Das Leben ist ein Abenteuer, eine Tür, wir gehen durch
etwas hindurch ... und finden wieder zum Urquell
zurück. Alles was uns begegnet, ist Erfahrung. Auch
Krankheit ist Erfahrung, macht uns erfahren. Meine
schwersten Krankheiten ... ich bin froh, dass sie vorüber
sind ... aber ich würde sie nicht missen wollen, denn sie
waren wie Lehrer für mich, wie strenge Zen-Meister. Sie
lassen einen nicht los, bis man das gelernt hat, was
man lernen soll. Sie kommen nicht einfach von irgend-
wo her. Ich habe den Eindruck, sie entstehen aus der Ta-
tenverkettung, aus dem alten Karma. Das ist nicht ra-
tional zu verstehen. Krankheit ist mir nichts Fremdes,
sie hat mit meinem Schicksal, mit meinem Wesen zu
tun. Und wenn ich das erfahren und durchschaut habe,
bin ich davon auch erlöst. Ich bin erfahrener und weiser
geworden. 

Oliver Klatt: Vielen Dank für das Interview! � 
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Die Zukunft Gottes 
Was ist dran an der Vorstellung, dass es einen Gott gibt? Deepak Chopra, Best-

sellerautor und  international tätiger Ayurveda-Experte, reflektiert das Thema. 

Jedes Mal, wenn Gott wankt, erscheint er morgen
wieder. Wenn er zurückkommt, sieht er nicht mehr

so aus wie vorher. Die Gläubigen haben ihm neue Klei-
der angezogen; er hat eine Persönlichkeitsveränderung
durchgemacht. Wenn wir zurückblicken, haben wir kei-
ne Schwierigkeiten damit, Jehova, dessen Lieblings -
gebot „Strafe!“ ist, vom Gott des Christentums zu un-
terscheiden, dessen Lieblingsgebot „Liebe“ ist (aber
Spielraum für ziemlich viel Strafe lässt). Es ist jedoch
schwieriger, sich vorzustellen, wie Gott in der Zukunft
aussehen wird. Fast jede göttliche Eigenschaft wurde
herausgezogen, wie Seidenfäden aus einem kosmi-
schen Wandteppich gezogen werden, bis das Gefüge
kahl ist. Was bleibt übrig, nachdem man Rache, Liebe
und alles dazwischen ausprobiert hat?

Wahre Erkenntnis

Im Westen ist ein Aspekt Gottes ignoriert worden, eine
einzigartige Eigenschaft, die mit sonst nichts anderem
in der Schöpfung geteilt wird. Es handelt sich nicht dar-
um, dass Gott alles sieht und weiß. Es handelt sich nicht
darum, dass er unendlich liebevoll und allmächtig ist.
Die Religion hat alle diese Eigenschaften durchgespielt,
nur um mit einer Enttäuschung zu enden. Es ist inspi-
rierend zu lesen: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird es an
nichts mangeln“, bis der Tag kommt, an dem Sie viele
Wünsche haben und Gott nichts für Sie tut. Aber etwas
muss übersehen worden sein, das Gott absolut einzig-
artig macht: Er kann nicht in eine Schublade gesteckt
werden. So merkwürdig das auch klingt, es ist das Wich-
tigste an Gott. Es enthält den Hinweis, der uns zu wah-
rer Erkenntnis führen wird. Man muss im wahrsten Sinn
des Wortes aus der Schublade herauskommen, um Gott
zu finden.

Es gibt zwei Arten von Schubladen, in die wir etwas
stecken. Eine ist physisch. Wenn Sie eine Krötenechse,
einen Quark oder einen Stern erforschen wollen, son-
dern Sie zuerst ein physisches Exemplar ab. Manchmal
ist die Schublade nicht wörtlich zu nehmen. Niemand
kann einen Stern in einen Behälter verpacken. Aber ein

Stern wird als ein Ding wahrgenommen, ein Objekt, das
eigenständig ist, bereit, untersucht zu werden. Gott
 passt in keine solche Schublade, obwohl das alte Bild
der Sonntagsschulen, das eines Patriarchen, der auf
seinem Thron über den Wolken sitzt, versucht, ihn in ei-
ne zu stecken.

Die andere Art Schublade ist mental. In sie stecken wir
Vorstellungen und Konzepte. Freiheit ist ein Konzept,
und auch Erleuchtung. Auch wenn sie nicht physisch
sind, bewahren wir immer noch Vorstellungen auf, um
über sie nachzudenken. Ein sehr umfassendes Konzept,
das für jeden auf der Erde gilt, wie etwa die menschli-
che Natur, passt immer noch in eine Schublade, bereit,
wie ein Stern oder ein Quark untersucht zu werden. Es
spielt keine Rolle, ob die menschliche Natur unsichtbar
und sehr schwierig zu definieren ist. Sie muss Begren-
zungen haben, die sie von, sagen wir, der Buddha-Natur
oder der Natur des Wolfes unterscheiden – diese Be-
grenzungen sind ihre Schublade.

Gott hat aber keine Begrenzungen – nicht, wenn er all-
gegenwärtig ist, was „überall gleichzeitig“ bedeutet.  
(Er steckt Gott fälschlicherweise in eine Schublade mit
dem Etikett „männlich“, daher lohnt es sich, zu wieder-
holen, dass wir ein Geschlecht nur aus praktischen
Gründen verwenden.) 

Zu versuchen, über ihn nachzudenken, bedeutet, zu ver-
suchen, über alles auf einmal nachzudenken, was ein-
deutig unmöglich ist. Die Menschen versuchen, diese
Unmöglichkeit zu meiden, indem sie Gott in kleinere
Teile zerlegen, wie ein Mechaniker einen Automotor
oder ein Biologe eine Herzzelle zerlegt. Aber was mit
Automotoren und Gehirnzellen funktioniert, funktioniert
nicht mit Gott. Sagen wir, Sie wollen über die Liebe Got -
tes sprechen, was Menschen oft tun. „Die Liebe Gottes
ist ewig und unendlich. Wenn ich in den Himmel kom-
me, werde ich mich an seiner ewigen Liebe ergötzen“:
Dies ist eine religiöse Ansicht, die Millionen von Men-
schen aussprechen könnten und hoffen, dass sie wahr
ist. Aber tatsächlich haben die Worte keine Bedeutung.

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

Foto D. Chopra © Mitchell Aidelbaum - Wikimedia Commons 
Foto Seite 19: © rolffimages - Fotolia.com
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Unendlich wird im Sinne von „sehr, sehr groß“ verwen-
det, aber Unendlichkeit kann nicht auf diese Weise geis -
tig erfasst werden. Unsere Köpfe denken in endlichen
Begriffen. Wir schauen uns um und sehen, dass alles in
der Natur einen Anfang und ein Ende hat. Unendlichkeit
nicht. Sie liegt außerhalb unserer Fähigkeit, zu zählen;
sie ist unvereinbar damit, wie unsere Gehirne in linearer
Zeit arbeiten. Die einzige praktische Verwendung für
das Wort unendlich ist die Bezeichnung eines abstrak-
ten mathematischen Konzepts. Wir können nicht be-
deutungsvoll sagen, dass Gott sehr, sehr groß ist, wenn
Größe auf ihn nicht zutrifft.

Ewig wird in dem Satz im Sinne von „eine sehr lange
Zeit“ verwendet. Aber die Ewigkeit ist nicht linear, so wie
Stunden, Tage und Jahre es sind. Ewigkeit ist auf Zeit
angewendete Unendlichkeit. Daher gilt der gleiche Ein-
wand, der Unendlichkeit unvorstellbar macht, auch für
die Ewigkeit. Der Geist kann Zeit ohne Anfang und  Ende
nicht verstehen. Wir können nicht bedeutungsvoll
 sagen, dass Gott eine lange, lange Zeit da gewesen ist,
wenn die Zeit selbst auf ihn nicht zutrifft.

Liebe wird im Sinne tiefer Zuneigung und Fürsorge ver-
wendet, der Art, wie menschliche Liebe ist. Aber die Lie-
be Gottes trifft keine Auswahl, sodass sie für Serien-
mörder, Adolf Hitler, den Vorsitzenden Mao und alle an-
deren Monster in der Geschichte gilt. Sie gilt für alle
Straftaten sowie für heilige Handlungen. Daher ist gött-
liche Liebe eher ein natürliches Kraftfeld – wie Schwer-
kraft beispielsweise – als ein menschliches Gefühl.  Eine
solche Liebe kann nicht in menschlichen Gefühls be -
griffen zum Ausdruck gebracht werden.

Ich habe hier keinen kniffligen Satz ausgesucht, son-
dern einen ziemlich typischen. Auch war der Wortlaut
nicht nachlässig formuliert, er benötigt nicht den Rot-
stift eines Redakteurs, um ihn zu verbessern. Unend-
lich, ewig und Liebe sind einfach nicht die richtigen

Worte. Sie zwängen Gott in eine geistige Schublade, in
die er nicht passt. Daran kann man nichts ändern. Je-
doch beginnt die Reise zu Gott dort, wo Worte versagen.
Wir können die Schriften, Predigten und inspirierenden
Texte wegwerfen, die uns im Stich gelassen haben. Der
Glaube brachte uns zu gleichen Ausgangsbedingungen,
wo Gott eine echte Möglichkeit ist. Jenseits des Glau-
bens liegen Erfahrungen, die man nicht in Worte fassen
kann. Doch der Weg ist wirklich und die Fähigkeit, die
Reise zu unternehmen, ist in den menschlichen Geist
selbst eingraviert. (....)

Erleuchtung

In einer indischen Parabel wählt ein heiliger Mann das
zurückgezogene Leben. Er findet eine abgelegene
Berghöhle und lebt dort jahrelang in ständiger Medita-
tion. Schließlich kommt der Tag, an dem er die Erleuch-
tung erlangt. Überglücklich eilt der heilige Mann den
Berg hinunter, um den Dorfbewohnern von seiner Be-
freiung zu erzählen. Er erreicht den Basar der Stadt, der
von Menschen nur so wimmelt, und beginnt, sich seinen
Weg durch die wuselnde Menge zu bahnen. Körper
drücken sich gegen den seinen, und ein Ellbogen stößt
ihn in die Rippen.

„Geh mir aus dem Weg, du Idiot“, schimpft der heilige
Mann. Er hält einen Moment inne, dann dreht er sich um
und geht zurück auf den Berg.

Wütend zu werden, wenn ein Fremder einen in einer
Menschenmenge anrempelt, zeigt, dass man nicht er-
leuchtet ist. Darüber hinaus handelt die Parabel von un-
serem Bedürfnis, uns mit allem Möglichen zu identifi-
zieren – mit Gefühlen, Wünschen, Besitz, Geld, Status,
Sicherheit, der Zustimmung anderer. Solange Sie per-
sönlich von der Welt betroffen werden, sind Sie nicht
eins mit Gott. � 
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Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele in Reiki ein-
geweihte Menschen den Weg mit Reiki vernachlässi-

gen oder sogar ganz verlassen. Sie lassen ihre Fähig-
keiten einschlafen und entwickeln sich demnach auch
nicht auf dem Weg weiter. Oft entnehme ich aus den Ge-
sprächen mit ihnen, dass Unsicherheiten gewachsen
sind, die sie irritieren und zögern lassen, weiter Reiki an-
zuwenden. Deshalb seien hier ein paar aufklärende und
ermunternde Worte gesprochen, die Orientierung ge-
ben sollen und den Mut, weiter auf dem Reiki-Weg vor-
anzugehen.

Ruhe und Einfachheit

Genau darum geht es meist: Reiki ist nicht einfach nur
eine natürliche Heilmethode, sondern auch ein Weg zu
sich selbst. Er kann, sofern gewollt, ein Weg der Ruhe
und Einfachheit sein. Die Bezeichnung „natürliche Me-
thode“ besagt ja schon, dass es den Anwender und den
Empfänger zurück in die Einfachheit des Lebens führen
soll, also auf den natürlichen Lebensweg, in den Fluss
aller Dinge. So sorglos und leicht wie Kinder ihr Leben
entwickeln, so soll auch ein Erwachsener, besonders
mit Reiki, (wieder) werden. Die Einfachheit ist die Basis
zwischen Himmel und Erde, die uns beflügeln will. Aus-
geglichen durchs Leben zu gehen, mit einem Auge nach
innen, auf die eigenen Bedürfnisse gerichtet, und mit
dem anderen nach außen, zu den anderen. 

Aus diesem Gleichgewicht erwächst die Menschlich-
keit, unsere wichtigste Lebensqualität, die uns über-
haupt erst zu Menschen macht! Sie ist die Grundlage für

Nächstenliebe, die wir gerade heute mehr denn je brau-
chen, um wahrhaft voran zu kommen. Bleibt das Gleich-
gewicht beständig, so öffnet sich darin automatisch ei-
ne dritte Komponente: unsere innere Quelle, der Geist,
der unsere individuelle mit der Weisheit des Lebens ver-
bindet, die wir gerade benötigen. Und das ist ja Reiki!
Das ist der Weg, auf den uns diese Arbeit führt, weil der
Geist die lebendige Schöpferkraft ist, die wir aufrufen.
Mit ihr verbunden zu sein, gibt echten inneren Halt und
Orientierung für unser Dasein als Mensch in der Schöp-
fung und für die Gestaltung unseres Lebensweges.

Vom Ursprung her

Kürzlich habe ich gehört, dass jemand sagte, Reiki
gehöre zu einem alten Energiesystem und wäre für die

Der Weg mit Reiki
entwickelt sich

Was ist wichtig auf dem Weg mit Reiki? Wie verhält sich Reiki zu neueren Energie -

heilmethoden? Holger Golke reflektiert wesentliche Aspekte des Reiki- Weges

und teilt inspirierende Einsichten.   

Holger Golke, Reiki-Meister/-Lehrer, Ent-
spannungstrainer, Mitglied bei ProReiki
–  der Berufsverband e.V.: „Durch persön -
liche Einschnitte in mein Leben bin ich zu
Reiki gekommen und habe selbst einen tief-
gehenden Bewusstseinswandel durchlebt.
Ich erlernte Reiki bis 2005 und eröffnete
dann meine Beratungspraxis für ganzheitli-
che Heilung. Heute biete ich Beratung, Be-
handlung und Ausbildungen an.“

Kontakt:
51381 Leverkusen
Lützenkirchener Str. 416a 
Tel.: (02171) 58 19 78 
E-Mail: info@ganzheitliche-selbsthilfe.de 
www.ganzheitliche-selbsthilfe.de ©
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heutige Aufstiegszeit, Heilung und Genesung überholt
und unnötig. Da stellt das Ego und der Verstand wieder
eine Falle auf, denn: wenn die Lebensenergien trans-
parenter, also durchlässiger werden, und neue dazu
kommen, die der Erde und ihren Bewohnern zum Auf-
stieg verhelfen wollen, dann wird auch die Qualität von
Reiki automatisch mit angehoben, weil Reiki Teil des
schöpferischen Geistes ist und selbst aus dem Ur-
sprung des Lebens stammt. Wenn der Ursprung die
 Tore erweitert, dann erhöht sich auch alles damit Ver-
bundene, also alles, was ist – sonst ist ein Aufstieg gar
nicht möglich. 

Es ist wahr, dass es neue und andere Energieformen
gibt, die, neuzeitlich gesehen, das zu Tage fördern, was
nun gebraucht wird – aber genau das macht Reiki auch.
Es unterscheidet sich nicht wirklich, auch wenn die Wir-
kungen hier und da gezielter sind. Das ist auch not-
wendig, so wie Reiki notwendig ist. Reiki wurde wieder-
entdeckt, weil es dafür an der Zeit war! Man kann es
auch so sehen: Andere Methoden und Energieformen
bauen auf Reiki auf. Sie erweitern und ergänzen, und ge-
meinsam bringen sie wunderbare Ergebnisse hervor.
Und so wird es auch in Zukunft sein.

Energien übertragen sich nur dort, wo jemand bereit ist,
sie in sich aufzunehmen und an ihnen zu wachsen. Wer
die innere Bereitschaft, also die Reife dazu, gar nicht
mitbringt, der wird naturgemäß auch keine neuen oder
anderen Schwingungen aufnehmen können, weil diese
sich sonst eher störend auf ihn auswirken können. Nut-
zen kann nur das bringen, was von Natur aus gereift ist!
Gereift sein meint das, was sich im Einklang mit der
Schöpfung entwickelt. Alles, was sich in der Schöpfung
befindet, muss sich den universellen Gesetzen nach
entwickeln – sonst wäre es gar nicht erst in der Schöp-
fung entstanden. So auch Reiki und andere Heilener-
gieformen. Auch diese entwickeln sich weiter. 

Vertrauen

Meiner Beobachtung nach fehlt vielen Menschen, ins-
besondere auch vielen Reiki-Anwendern, das Vertrauen
in die Schöpfungsentwicklung, das Wissen um die Ge-
setze, die die Schöpfung hervorbringen und aufrecht er-
halten. Wer diese kennt, kann nicht irre gehen. Im Ge-
genteil: Er wird bemüht sein, in ihnen und mit ihnen le-
ben und wirken zu wollen, weil es einen anderen Weg
zum Aufstieg, zum glücklich sein und zu einem fried-
vollen Miteinander gar nicht gibt. Die Gesetze der
Schöpfung werden ihn aufrecht schwingen – wenn er
denn will.

Das Leben wird von einer lebendig machenden Kraft
durchdrungen, die alles aufrecht erhält. Aus ihr ist alles
entstanden! Sie ist die Ausstrahlung Gottes, auch „Hei-
liger Geist“ genannt, von dem der Mensch ein Teil ist;

und zwar einer, der sich zu entwickeln hat. Sich zu ent-
wickeln bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu werden
und geistige Vollkommenheit zu erlangen. Dadurch
schließt sich im Menschen der Kreislauf, und er gelangt
zu seinem Ursprung zurück, nun als vollgereiftes We-
sen.

Fluss des Lebens

Der Fluss des Lebens ist die gemeinsame Basis für uns
alle. Alles, was aus der Gotteskraft erschaffen und ge-
halten wird, wird durch sie auch wieder magnetisch an-
gehoben und angezogen – bis es seinen Ausgangs-
punkt wieder erreicht hat. Ein anderes Ziel ist ausge-
schlossen. Erlebt wird die schöpferische Kraft von uns
durch den Fluss des voranschreitenden Lebens in uns.
Aus ihm können wir schöpfen und finden Halt für unser
gesamtes Dasein. �
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Hawayo Takata, Reiki 
und Spiritualität

Über Hawayo Takata gelangte Reiki in den 1930er Jahren in den Westen – und

verbreitete sich schließlich, viele Jahrzehnte später, weltweit. Immer wieder sind

verschiedene Annahmen und Behauptungen über Takata und ihre Lehre des

 Reiki zu hören. Doch was davon entspricht der Realität? Der US-amerikanische

Reiki-Meister Robert Fueston hat nachgeforscht.   

Als ich 1996 den 1. Reiki-Grad machte, ermunterte
mich mein Lehrer dazu, keine Bücher über Reiki zu

lesen, sondern stattdessen meine Aufmerksamkeit auf
die Praxis zu richten. Ich hielt mich nicht an seinen sehr
guten Rat, denn der wirkte etwas engstirnig auf mich
und meinen Daten sammelnden Geist, der mich später
sogar dazu brachte, einen Universitätsgrad in Informa-
tions- und Bibliothekswissenschaften anzustreben.

Übereinstimmungen & Unterschiede

Ich fand schnell heraus, dass ich derjenige war, der ein-
gleisig dachte. Nachdem ich alles gelesen hatte, was ich
in die Hände bekommen hatte und mit jedem Reiki-Prak-
tizierenden gesprochen hatte, den ich treffen konnte,
stellte ich fest, dass ich über alle Maßen verwirrt war. Al-
les, was ich las oder hörte, stand in Gegensatz zu ir-
gendetwas anderem, das ich ebenfalls gelesen oder
gehört hatte. Der eine Punkt, auf den sich alle gemein-
sam bezogen, war Hawayo Takata – aber es gab viele
unterschiedliche Ansichten über sie.

Alle stimmten darin überein, dass Hawayo Takata und
ihr Reiki-Meister, Chujiro Hayashi, in den späten 1930er
Jahren Reiki in die USA gebracht hatten. Hayashi kehr-
te nach Japan zurück, und Takata führte Praxis und
Lehre fort, bis zu ihrem Tod 1980. Daraufhin verbreite-
te sich die Reiki-Praxis der Usui/Hayashi/Takata-Linie in-
nerhalb eines Jahrzehnts um die ganze Welt – und da-
mit kamen die Veränderungen. Eine kleine Gruppe von

Reiki-Meistern versuchte so nahe wie möglich an Taka-
tas Lehre zu bleiben. Aber viele veränderten die Praxis,
ohne darauf hinzuweisen, dass sie dies taten.

Mein Bestreben als Forscher war es, zur Quelle zu ge-
langen – oder zumindest so nahe wie möglich an sie
heranzukommen. Der einzige Weg, die Wahrheit über
Takatas Lehren herauszufinden, schien mir, ein weites
Netz auszuwerfen und von so vielen ihrer Schüler wie
möglich zu lernen – und schließlich zu sammeln und zu
vergleichen, was sie lehrten. Und, natürlich, mir selbst
täglich Reiki zu geben.

In den 18 Jahren, die seitdem vergangen sind, hatte ich
persönlichen Kontakt zu zehn der 22 von Takata aus-
gebildeten Meister. Ich nahm außerdem Kontakt auf zu
Meistern, die von den Takata-Meistern ausgebildet wor-
den waren, die mittlerweile verstorben sind; einige da-
von waren auch Mitglieder der jeweiligen Familie. An-
dere Personen, die Quellenmaterial über Takata hatten,
kontaktierten mich und halfen mit, (noch) leere Seiten
zu füllen, nachdem sie gesehen hatten, dass ich etwas
über ihren Lehrer oder eines ihrer Familienmitglieder
geschrieben hatte.

Tonaufnahmen von Takata

Außerdem erhielt ich mehrere Tonaufnahmen, auf de-
nen zu hören ist, wie Takata Reiki unterrichtete. Die Bän-
der ermöglichten es mir aus erster Hand zu hören, wie

Robert Fueston ist Reiki-Meister und Mit-
glied der internationalen Reiki-Meister-Ver-
einigung „The Reiki Alliance“. Er begann
1996, Reiki zu praktizieren, und entwickelte
bald ein starkes Interesse daran, mehr dar-
über herauszufinden, wie Hawayo Takata
Reiki lehrte. Die Ergebnisse seiner Recher-
chen und Forschungen werden in einem
Buch  veröffentlicht, das Ende 2015 in eng-
lischer Sprache erscheint. Robert Fueston
ist Gründer von „The Reiki Preservation
 Society“, einer Gesellschaft die zum Ziel hat,
Hawayo Takatas Lehren für zukünftige Ge-
nerationen zu bewahren.

Info
www.thereikipreservationsociety.org
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Takata den 1. und den 2. Reiki-Grad lehrte. So konnte
ich Vergleiche ziehen zu dem, was ich von anderen da -
rüber gehört hatte, und Ähnlichkeiten sowie Unter-
schiede erkennen. Andere wertvolle Quellen waren von
Takata selbst verfasste Notizen, die einige ihrer Meister-
Schüler sowie einige ihrer 1. und 2. Grad-Schüler mir
überließen. Außerdem fand ich Videoaufnahmen, die
zeigen, wie Meister-Schüler von ihr Geschichten über
sie erzählen und ihre Lehren teilen. Zeitungsartikel aus
der Zeit von 1930 bis 1970 brachten weitere Einsichten.

Das Ergebnis all dieser Forschungen ist, dass ich einen
tiefen Graben entdeckte zwischen dem, was Takata
lehrte, und dem, was die meisten Leute denken, was sie
gelehrt hat. Dies betrifft insbesondere den spirituellen
Aspekt ihrer Lehre. Obwohl viele Reiki-Praktizierende
sagen, dass Takata und ihr Reiki-Meister, Dr. Hayashi,
mehr auf den Körper als auf das Spirituelle ausgerich-
tet waren, ist dies gar nicht der Fall. Takata betonte viel-
mehr, dass das spirituelle, geistige Selbst die Nummer
eins sei, und der Körper Nummer zwei. Doch beide sei-
en nötig, um eine Einheit zu schaffen. Eine andere Fehl -
interpretation, die ich oft gehört habe, ist, dass Takata
und Hayashi mehr an der Heilung des physischen Kör-
pers interessiert gewesen seien als am Wohlergehen
des spirituellen, geistigen Selbst. Aber das ist nicht das,
was Takata lehrte.

„Das Spirituelle ist die Nummer eins!“

Takata sagt auf einer der Tonaufnahmen: „Wir sagen
uns immer wieder: das Geistige und das Spirituelle sind
die Nummer eins; Nummer zwei ist das Körperliche.
Und dann fügt man beides zusammen und sagt: Wir
sind eine Ganzheit. Wenn man das sagen kann, heißt
das, man hat Reiki angenommen, und Reiki hat für ei-
nen gearbeitet.“1

Takatas Erzählung davon, dass Usui sieben Jahre lang
Bettler mit Reiki behandelt habe, war historisch nicht
korrekt2, mag aber durch aktuelle Geschehnisse be-
einflusst gewesen sein. Relevant für diesen Artikel ist al-
lein, dass Takatas Version in diesem Punkt die Spiritua-
lität betont hat. In der Version wie Takata die Reiki-Ge-
schichte erzählte, ermunterten die Mönche, die Usui ge-
fragt hatte, ihn einstimmig dazu, sich auf das Spirituelle
zu konzentrieren. Aber, Takatas Geschichte zufolge, sei
Usui ein Stück weit eigensinnig und fixiert auf den phy-
sischen Körper gewesen, sodass er den Rat der Mön-
che ignorierte. (Zu diesem Teil der Geschichte kann ich
eine Resonanz verspüren, habe ich doch selbst den gu -
ten Rat meines Lehrers ignoriert.)

Weisheit durch Erfahrung

In Takatas Geschichte hat Usui den Bettlern jahrelang
Reiki-Behandlungen gegeben. Möglicherweise sah

Usui, dass Leute, die geheilt worden waren und so die
Gelegenheit erhielten, sich in die Gesellschaft zu inte-
grieren, sich dafür entschieden, in das Bettlerviertel
zurückzukehren. Durch diese Erfahrung erkannte Usui
die Weisheit seiner Lehrer. Er sah, dass es nicht aus-
reicht, nur den Körper zu heilen. Er begriff: „Das Geisti-
ge und das Spirituelle sind die Nummer eins; Nummer
zwei ist das Körperliche“. �

Übersetzung des Textes ins Deutsche: 
F. Rudnick/O. Klatt 

Anmerkungen

1 Takata Speaks: Volume 1, Reiki Stories.
2 Mir sind andere Lehren von Mrs. Takata durchaus bekannt, vor allem die Ge-

schichte von Mikao Usui, die heute von den Leuten verworfen wird. Jedoch
habe ich einige der fraglichen Episoden erforscht und herausgefunden, dass
die frühere „Forschung“ dazu ziemlich unangemessen war (bei einer dieser
„Forschungen“ handelte es sich lediglich um ein einziges Telefonat). Ich wer-
de in der Zukunft Forschungen veröffentlichen, die ich an der Universität von
Chicago gemacht habe und die überraschende Einblicke gewähren in die Rei-
ki-Geschichte, wie sie von Hawayo Takata erzählt worden ist.

Hawayo Takata
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2070 Kilauea Avenue

Reiki-Meisterin Lisa Rose Lodeski war auf Hawaii unterwegs – und entdeckte ei-

nen besonderen Reiki-Ort: die Praxis, wo Hawayo Takata vor mehr als 75 Jah-

ren begann, Reiki zu verbreiten. 

Heute war ein aufregender Tag für mich! Ich war in
Hilo, auf Hawaii, und entschied mich, zur Kilauea

Avenue 2070 zu fahren – mit der Hoffnung, dass ich
dort eingelassen werde und die Räume betreten darf,
wo Hawayo Takata ihre erste Praxis hatte. Für mich als
Reiki-Meisterin ist dies ein besonderer Fokus: Der erste
Halt von Reiki auf seiner Reise um die Welt, von Japan
aus, war Hawaii, als Frau Takata nach Hilo zog, 1939,
und dort die erste Reiki-Praxis in den USA eröffnete. 

Die Zeit ist reif

Als ich das Haus sehe, halte ich an. Es ist heute ein
Wellnesszentrum, wo natürliche Methoden angewandt
werden. Ich war schon einige Male hier, aber es war
stets geschlossen. Und ich wusste: Wenn die Zeit reif
ist, wird sich die Tür öffnen. Und heute ist das der Fall!

„Ja“, sagt die Frau am Tresen – und lädt mich dazu ein,
die Treppe in den ersten Stock hinaufzugehen, wo es ei-
nen kleinen Platz gibt, der Frau Takata und ihrer Rolle
in der Reiki-Geschichte gewidmet ist. Ich bin überrascht
als ich merke, dass ich plötzlich ganz gefühlsbetont wer-
de. Ich nehme einen tiefen Atemzug ... und gehe die klei-
ne Treppe hinauf, in den ersten Stock. 

Takatas Praxisschild

Oben treffe ich auf eine Therapeutin, die gerade am Ge-
hen ist. Ich sage zu ihr, dass ich Reiki-Meisterin bin, und
sie begreift sofort, warum ich hier bin. Sie zeigt mir den
Raum, wo Frau Takata Reiki-Behandlungen gegeben
hat, in der Zeit von 1939 bis 1950. Heute ist der Raum
in drei Einheiten unterteilt, mit einem kleinen Vorraum,
wo eine Bank zum Meditieren steht. Dort hängt auch
das alte, handgemalte Praxisschild aus Holz an der
Wand, das Frau Takata für ihre Praxis hat anfertigen las-
sen. Und eine Kopie einer Kleinanzeige, die sie 1941 in
einer Zeitung aufgegeben hat. Außerdem gibt es ein

Gästebuch, in dem Reiki-Praktizierende sich eintragen
können, die hierher kommen, um den Menschen und
den Ort zu ehren, wo für „Reiki im Westen“ alles begann. 

In Meditation

Die Therapeutin sagt zu mir: „Ich lasse sie einen Mo-
ment alleine, damit sie meditieren können.“ Es ist ein
schöner, ruhiger, beruhigender Platz. Ich fühle die Rei-
ki-Energie, wie sie noch immer an diesem Ort spürbar
ist. Ich sitze auf der Bank, und plötzlich vernehme ich
das Wort Irashaimase – ein japanisches Wort für „Will-
kommen“, wie es in geschäftlichen Zusammenhängen
verwendet wird, wenn man beispielsweise sagt: „Will-
kommen bei uns im Laden“. Das macht Sinn für mich.

Lisa Rose Lodeski ist Reiki-Meisterin in
der Usui-Tradition und im Karuna Reiki. Sie
praktiziert und lehrt auf Hawaii und in Kali-
fornien. 

Info
www.trulyliving.net

Foto oben © Barbara Higgins Photography 
Alle anderen Fotos © Lisa Rose Lodeski
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Ich werde hier willkommen geheißen, wo früher eine
Reiki-Praxis war, auf japanisch-hawaiianische Weise.
Auf geistiger Ebene. Eine weibliche Stimme. Ich denke,
es ist Frau Takata. Ich spüre klar eine weibliche Präsenz. 

Ich sitze auf der Bank, versunken in Meditation. Etwa ei-
ne Minute später spüre ich, wie Reiki durch mich hin-
durch geht. Es fühlt sich großartig an! Als würde ich ei-
ne Reiki-Behandlung erhalten. Ich lächle – und bewege
mich nicht. Ich kann feine Wellen von Energie spüren,
wie sie durch mich hindurch gehen, vom Kopf ausge-
hend bis hinunter in meine Zehen. Es kommt mir vor wie
eine Fernbehandlung.

„Aloha!“

Frau Takata ist 1980 in die geistige Welt übergegangen
– aber sie weiß offenbar noch immer den Raum zu er-
füllen. Ich bleibe etwas länger als geplant und sende et-
was Reiki zurück, um diesen schönen Platz damit zu eh-
ren. Ich danke Frau Takata für ihre Arbeit, die jetzt auch
meine Arbeit ist, indem ich Heilung für die Menschen er-
mögliche. Ich frage, ob ich einige Photos machen dür-
fe, um sie mit anderen zu teilen, und ich höre ein „Ja“,
auf der geistigen Ebene. 

Dann wird es langsam Zeit zu gehen. Meine Hände in
der Gassho-Haltung, verbeuge ich mich, drehe mich um
und gehe wieder in Richtung Treppe. Da höre ich eine
weibliche Stimme, wie sie „Aloha“ sagt.

Freier Zugang

Für jeden, der Reiki praktiziert, ist das sicher ein ganz
besonderes Erlebnis. Der derzeitige Besitzer des Ge-
bäudes erlaubt freien Zugang für Besucher, die in den
ersten Stock des Gebäudes wollen. �

Dieses Gebäude war in den 1940er
Jahren die Reiki-Praxis von Hawayo
Takata. Es liegt in der Stadt Hilo, auf
 Hawaii.
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Ein Leben in Reiki

Reiki-Meisterin Susanna Lübcke, Ärztin und Mit-Begründerin der EmotionalKör-

per-Therapie, führt ein bewegtes Leben mit Reiki. Hier berichtet sie in sehr direk -

ter  Weise von Höhen und Tiefen in ihrem Leben – und wie Reiki ihr dabei hilft.

Geboren wurde ich in das Nachkriegs-Berlin hinein.
Die Blumensträuße, die wir unseren Müttern

pflückten, waren die Unkräuter aus den Ruinen.

Meine Erziehung war leistungsgetrimmt. Die Beste in
der Schule, die Hauptrolle im Schulspiel und in den
Turnverein-Wettkämpfen unter den zehn Besten in Ber-
lin. Austausch-Schülerin, naturwissenschaftliches Abi-
tur, Medizinstudium. Zwei Jahre Konfirmandenunter-
richt mit Einsegnung – trotzdem hatte ich den Eindruck,
dass weder meine Eltern noch meine Erzieher noch der
Pfarrer einen wirklichen Glauben hatten. 

Abschlussprüfung

Im Physikum, der härtesten Prüfung des Studiums, zeig-
ten sich erste Einbrüche. Ich geriet in eine Angstpsy-
chose und konnte für sechs Wochen mein Bett nicht ver-
lassen. Ich war wie gelähmt. Mit Hilfe von angstlösen-
den Medikamenten gelangte ich langsam wieder in ei-
nen lebensfähigen Zustand.

Dann die Abschlussprüfung. Hier reagierte der Körper:
Es bildete sich eine eitrige Fistel. Und da ich mir keine
Zeit nahm, darauf zu achten, kam es zu einer Blutver-
giftung. Ich musste mit akuter Problematik ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden.

Nach dem Studium als Ärztin praktizierte ich Jahre in
der Klinik, und schließlich in eigener Praxis. Ich begann
mit einer leeren Wohnung am Winterfeldtplatz und kre -
ierte eine Hausarztpraxis. Das war viel Stress im Aufbau
und in der Anfangsphase ... und dann verließ mich plötz-
lich mein Lebenspartner, von einem Tag auf den ande-
ren.

Ich hatte nichts, woran ich mich festhalten konnte –
und fiel. Im freien Fall wurden meine Augen blind (aku-
ter Grauer Star), wurden operiert, aber fehlerhaft. Ich

hatte eine Abtreibung, und danach wollte ich nicht mehr
weiter. Ich legte mich ins Bett und weinte und schlief
und aß und trank nichts mehr. Sollte der Tod mich doch
abholen.

Schweben im Quadrat

Nach drei Tagen erlebte ich, wie sich mein Oberkopf öff-
nete und mein Körper im Bett liegen blieb, ich aber ent-
schwebte Richtung Himmel. Das war zu Anfang ein
Schweben, dann aber nahm die Geschwindigkeit im
Quadrat zu. Es war göttlich! Irgendwann habe ich dann
wohl mein Bewusstsein verloren.

Als ich wieder zu mir kam, klingelte es an der Tür, und
eine Freundin kam vorbei. Sie sah meinen Zustand und
flößte mir auf der Stelle Tee ein. Sie erzählte mir von ei-
ner Frau, die anderen Menschen die Hände auflegt, und
dann ginge es diesen Menschen besser. Ich hatte nichts
zu verlieren und rief die Frau an.

Gabriele kam und gab mir meine erste Reiki-Behand-
lung. Ich merkte gar nichts. Aber ganz tief in mir gab es
plötzlich eine Gewissheit ... eine Gewissheit, die ich so
nie gekannt hatte und die mir nun sagte: Das machst du
jetzt weiter. Gabriele Nau kam jede Woche für ein halbes
Jahr. Danach war jede Form von Depression weg, und
ich war wieder voll arbeitsfähig.

Nach dem halben Jahr flog ich nach München zu Lore
Massar, denn damals gab es noch keine Reiki-Meister
in Berlin. Reiki I Einweihung, ein Jahr später Reiki II Ein-
weihung.

Schnelle OP

In der Reiki II Einweihung lernte ich das Konzept des
Fernheilens kennen. Ich wusste, dass ich mein Auge
noch einmal operieren lassen musste. Aber diese Art

Dr. Susanna Lübcke, geb. 1952, Ärztin,
Allergologin, Reiki-Meisterin. Studium und
Promotion an der FU Berlin, niedergelassen
als Kassenärztin in Berlin bis 1993. Umzug
nach Oregon, verheiratet, Therapeutin und
Ausbilderin in EmotionalKörper-Therapie in
Oregon, Kalifornien und Berlin. 

Info
www.emotionalkoerpertherapie.de
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der Operation war noch nie zuvor durchgeführt worden,
und ich trug das gesamte Risiko. 

Ich bat alle Reiki-Praktizierenden, die ich kannte, mir am
Tag der Operation Fernreiki zu senden. Morgens wurde
ich operiert, und abends kam der Chefarzt zur Visite:
„Frau Kollegin, diese OP war für mich sehr ungewöhn-
lich. Ich hatte mich darauf vorbereitet, die alte Linse zu
entfernen und hatte mir das riskant und schwierig vor-
gestellt, aber die Linse ist mir förmlich entgegen
gehüpft. Außerdem hatten wir 45 Minuten für die OP
vorgesehen, waren aber schon nach 25 Minuten fertig.“ 

Die Heilung erfolgte schnell – und jetzt, nach 25 Jahren,
ist diese Linse immer noch voll tauglich!

Einweihung in Reiki

Die Einweihungen in Reiki hatten tiefe Veränderungen
bewirkt. Ich war jetzt an neuen Dingen interessiert. Ich
traf auf Dorothea und Anne, beide hatten gerade ein Se-
minar in Aura-Heilung und ein Seminar bei Klaus Lange
besucht und die dabei erlernten Fähigkeiten kombiniert.
Ich berichtete vom Reiki, und beide machten eine Reiki-
Ausbildung. 

Wir fanden Gefallen an diesen neuen Methoden und tra-
fen uns jeden Mittwoch, drei Jahre lang, um sie weiter
auszuprobieren. Wir nutzten Reiki II Techniken, um uns
in einen anderen Geisteszustand zu versetzen, und in
diesem Zustand baten wir um Hilfe und Information. Je-
weils eine von uns fing dann an zu sprechen, aus einer
tiefen inneren Quelle, die uns sonst nicht zugänglich
war. Mit Hilfe der so gewonnenen Informationen ist aus
dem Reiki heraus eine neue Therapiemethode entstan-
den: die EmotionalKörper-Therapie. Diese neue Metho-
de gibt es jetzt seit über 20 Jahren, und sie verbreitet
sich auch international. Wir haben sie zu unserem Be-
ruf gemacht.

Umzug in die USA

Mitte der 1990er Jahre zog ich zu meinem US-ameri-
kanischen Mann nach Oregon. Ich beantragte die  Green
Card, und alles schien gut zu laufen – bis mir bei der Ein-
reise eröffnet wurde, dass ich das falsche Visum hätte.
Man brachte mich in einen Gefängnisraum. 

Ich verstand die Situation so, dass entweder mein Mann
mir noch an diesem Tag ein Flugticket kaufen und ich
sofort wieder nach Deutschland fliegen könne. Oder
dass andernfalls der „offizielle Prozess“ zur Klärung der
Situation 14 Tage dauern würde, was für mich bedeuten
würde: 14 Tage Gefängnis. Ich hatte ein Telefonge-
spräch frei – und bat alle meine Reiki-Freunde um Un-
terstützung. Dann wurde ich in meine Zelle gebracht. 

Ich legte mich auf den Beton und war umgehend von fal-
lenden Rosenblättern umgeben. Eine rosa Energie, die
ich nicht kannte. Ich war geborgen. Ich war in Sicher-
heit, alles wird gut. Ich schlief acht Stunden am Stück,
und als ich aufwachte, war wirklich alles in Ordnung. Ich
konnte ohne Probleme zurück nach Deutschland flie-
gen. 

Kurze Zeit später flog ich erneut in die USA, diesmal mit
dem richtigen Visum – und direkt nach Oregon. Dort
wohnten wir hinter den Bergen, in unendlicher Weite
und unendlicher Stille. Dann zog flussabwärts der neue
Nachbar ein und benutzte einen Traktor ohne Reifen,
um Wasser aus dem Fluss zu pumpen. Nun war unun-
terbrochen Krach, und die Erde vibrierte. 

Ich bat wieder alle Reiki-Freunde um Hilfe, und wir sand-
ten viel Reiki auf die Situation. Daraufhin geschah das
Wunder: Naturschützer kauften sein Grundstück, und
fortan war Stille.

Was wünschst du dir?

Meine Freundin, eine klinische Hypnose-Therapeutin,
fragte mich, was ich mir denn eigentlich so für mein Le-
ben wünschen würde. Ich sagte: Eine kleine Schule,
hier in der Nähe, in der ich meine alten und meine neu-
en Fähigkeiten einbringen kann.

Wir sendeten Reiki auf diese Vorstellung. Ich musste für
vier Monate nach Deutschland. Als ich zurückkam, gab
es eine kleine Privatschule, elf Kilometer entfernt von
uns. Aber wie sollte man dort auf mich aufmerksam
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werden? Also wieder Reiki auf die Situation schicken,
und dann einfach ins Auto steigen und hinfahren. Zu
meiner Überraschung war die Sekretärin eine Bekann-
te von mir! Und so wurde ich denn für die nächsten
sechs Jahre Mathematik- und Deutsch-Lehrerin und
 Meditationsbegleiterin – und durfte auch mit Reiki  ar -
beiten.

Dies waren die größeren Wunder in meinem Leben mit
Reiki, die kleineren passieren täglich.

Reiki überall

Ich „reiki“ alles. Morgens den Tag, meinen Mann und
mich, meine Familie. Unser Auto. Die Wohnung, wenn
ich sie verlasse. Das Essen, die Steuererklärung. Die
Reisen. Und nach wie vor, wenn ich neben Klienten sit-
ze, baue ich ein Reiki-Energiefeld um uns herum auf.  

Reiki hat mir geholfen, zurück ins Leben zu kommen –
in ein anderes Leben als jenes, das ich zuvor gelebt ha-
be. Ich erinnere mich daran, wie ich die Reiki-Lebens-
regeln zum ersten Mal hörte und dachte: ‘Oh je ... wie-
der ein Katechismus!’ 

Wie von alleine ...

Im Laufe der Jahre aber habe ich diese Regeln mehr
und mehr angewandt. Nicht als Pflicht, nicht „von außen
kommend”, nicht mit dem Gedanken „Du musst” oder
als gelernt. Sondern sie kommen wie von alleine, mit je-
der Anwendung des Reiki ein bisschen mehr ... und ein
bisschen mehr aus meinem Herzen. 

Ich danke Mikao Usui, und ich danke Reiki. �

Die EmotionalKörper-Therapie (EKT) bietet Men-
schen, die für ihre Gesundheit und Entwicklung Un-
terstützung wünschen, mit einer Vier-Schritte-Technik
Impulse, die ihnen zur Selbstheilung verhelfen kön-
nen. Es handelt sich um eine emotionsbasierte Me-
thode, die in einem tiefenentspannten Zustand ange-
wandt wird. Die EKT kann dabei helfen, körperlichen
Krankheiten, verdrängten Gefühlen und seelischen
Blockaden in Liebe nahe zu kommen und diese aus
ihren Verstrickungen zu lösen. Somit kann sie eine
kraftvolle Unterstützung geben durch die Intelligenz,
die den Emotionen innewohnt. Sie kann von Gedan-
ken und Gedankenmustern befreien, die ängstigen
oder einengen.

Die Ausbildung ist in sieben Modulen aufgebaut und
schließt mit einem Zertifikat ab.

EmotionalKörper-Therapie (EKT)
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Weitere Infos im Buch (erhältlich im Buchhandel) 
sowie auf: www.emotionalkoerpertherapie.de

S. Lübcke, A. Söller
„EmotionalKörper-Therapie“



Über 20 Mitglieder haben die Zertifizierung in den letzten Mo-
naten erfolgreich abgeschlossen. Sie betrachten die Zertifizie-
rung in der Regel als eine gute Unterstützung für ihre profes-
sionelle Reiki-Arbeit. Es ist aber nicht nur das Zertifikat, das ge-
eignet erscheint, so manche Tür zu öffentlichen Institutionen
des Gesundheitswesens zu öffnen – auch der Zertifizierungs -
prozess selbst hat viele, die ihn durchlaufen haben, bereichert.
Zum einen wird das für die Zertifizierung obligatorische
Grundlagenseminar mit seiner umfangreichen und ausführ -
lichen Seminarmappe inzwischen durch positives Feedback
honoriert, zum anderen ist auch die Beschäftigung mit dem ei-
genen Reiki-Weg, der bei der Zertifizierung ja ggf. zum Teil
noch einmal tiefer erforscht und nachvollziehbar gemacht wer-

den muss, für viele, die die Zertifizierung anstreben, eine in-
teressante Erfahrung und eine Begegnung mit sich selbst. Zer-
tifizierungswilligen Mitgliedern, die noch nicht alle Vorausset-
zungen erfüllen, vermittelt ProReiki gerne Hospitationen oder
Fortbildungen.
Nach der erfolgreichen Einführung des Zertifizierungspro-
grammes für Reiki-Anwender erarbeitet ProReiki nun das
 Programm zur Ausbilder-Zertifizierung. Bei einem Workshop,
der in Kürze in Gersfeld stattfinden wird, soll das Programm
fertig ausgearbeitet und Anfang Oktober in der Rats- und Vor-
standssitzung vorgestellt werden. 

Die Ehrenmitgliedschaften bei ProReiki

Mit der Ehrenmitgliedschaft möchte ProReiki das Lebenswerk von Personen würdigen, die sich besonders
um die Reiki-Praxis bzw. -Lehre verdient gemacht haben. Die ersten Ehrenmitglieder wurden 2013 gewählt.

Bisher wurden von der Mitgliederversammlung Jule-Erina van
Calker, Don Alexander, Phyllis Lei Furumoto sowie Edith
Günther und Horst Günther zu Ehrenmitgliedern gewählt. 
Jule-Erina van Calker war die erste Reiki-Meisterin im damali-
gen West-Berlin. Noch vor dem Mauerfall gab sie unter hohem
persönlichen Risiko Reiki-Seminare in der DDR und brachte so
Reiki nach Ost-Deutschland. 
Don Alexander, ein Mann mit sehr tiefgreifender spiritueller Er-
fahrung, lebte lange als buddhistischer Mönch in Thailand und
vertiefte seine Praxis auch später als Reiki Meister weiter, un-

ter anderem durch Meditation auf den heiligen Bergen Japans.
Sein umfangreiches Wissen und seine authentische spirituel-
le Praxis vermittelt er heute in seinen Seminaren und Vorträ-
gen. 
Phyllis Lei Furumoto als Linienträgerin des Usui Shiki Ryoho
wurde 2014 zum Ehrenmitglied gewählt. Seit Jahrzehnten trägt
sie die Energie und die Verantwortung für das System und
stand immer wieder weltweit als Ansprechpartnerin für die
 Reiki-Gemeinschaft zur Verfügung. Durch die Fortsetzung der
Arbeit von Hawayo Takata hat sie sehr viel zur weltweiten Ver-
breitung von Reiki beigetragen. 
Edith Günther und Horst Günther (siehe Foto) gehören zu
den Reiki-Meis tern der ersten Stunde in Deutschland. Ihr Rei-
ki- Zentrum war und ist einer der „Kristallisationskerne“ für die
Entwicklung der Reiki-Gemeinschaft in Deutschland und
 Europa. Auch eine Reiki-Studie mit Aura-Fotographie ermög-
lichte das Ehepaar in seinem Praxis-Zentrum und berichtete
darüber auf dem Pro Reiki-Jahreskongress 2015.
In diesem Jahr gratulieren wir besonders herzlich Horst
Günther zum 30jährigen Jubiläum seiner Meisterschaft und
wünschen ihm weiterhin so viel Energie und Pioniergeist wie
in den Jahren zuvor. Das ungekürzte Interview mit Horst
Günther ist zu lesen auf www.proreiki.de unter „News und
 Newsletter“. 

Reassure-Studie wird immer umfangreicher
Das Projekt hat die Ethik-Kommission des „Uni-Klinikums rechts der Isar“ nun end-
gültig passiert, und es wurde sogar noch einmal erweitert. Bis voraussichtlich 2017
werden insgesamt 240 Krebspatientinnen an der Studie teilnehmen können. Inzwi-
schen wird auch in anderen Kliniken öffentlich für die Studie geworben. Die Reiki-Be-
handlungen werden voraussichtlich an jeweils zwei Nachmittagen pro Woche im
Münchener ProReiki-Zentrum stattfinden. Geplant am Rande der Studie ist auch ein
Reiki-Angebot für das Klinik-Personal. Weitere Infos gibt es unter www.proreiki.de un-
ter „Reiki und Wissenschaft“.

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

Das ProReiki-Zertifizierungsprogramm gewinnt an Fahrt

Texte: Volker Wesenberg, Ratssprecher
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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.

Wohlfühlklima im Kneippheilbad 
und Heilklimatischen Kurort Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

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

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

Reiki und spirituelle Ausbildungen

Reiki-Magazin- 
Geschenk-Abonnement

... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!
Ein ganzes Jahr lang!

Magazin

Bitte benutzen Sie den Coupon auf Seite 65!
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Im Jahr 2000 hatte ich einen schweren Motorrad -
unfall mit Nahtoderfahrung und der Diagnose
Querschnittslähmung. Auf der Suche nach Er-
klärungen und Lösungsansätzen begegnete mir
auch Reiki.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Mindestens zwei Mal täglich.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Ja. In manchen Fällen halte ich es für sinnvoll,
Techniken wie beispielsweise die Arbeit mit dem
Inneren Kind, Glaubenssatzarbeit oder auch
schamanische Praktiken in einen Behandlungs -
ablauf miteinzubeziehen. 

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Gerade eben beim Schreiben dieser Zeilen bin
ich in Verbindung ...

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Ja, meine eigene „Heilung“. Und es ist für mich je-
des Mal wieder wie ein Wunder, wenn ich nach
den Sitzungen in die leuchtenden „Reiki-Augen“
meiner Klienten schaue.

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Nicht dass ich wüsste. Manchmal kam nicht un-
bedingt das Ergebnis heraus, das sich mein Kopf
so vorgestellt hatte. Im Nachhinein betrachtet
war genau das dann allerdings gut und richtig.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Während der (Haus-)Geburten einiger meiner
Neffen und Nichten. Aber auch schon während ei-
nes Sterbeprozesses und bei einem schweren
Unfall. Außergewöhnlich war auch die Arbeit mit
einem Kind, das im Wachkoma lag. Und zur er-
folgreichen Schlichtung eines Streites.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Der Weg zum wahren Reiki-Meister“ von An -
dreas Dalberg. Gelungen finde ich auch „Reiki
für Dummies“ von Nina L. Paul und Birgit Strunz.

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
„Danke – Thanks, Piano Songs for silence, Vol. II“
von Joachim Goerke.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Schwierige Frage, denn ich empfinde alle Men-
schen und Wesen als mehr oder weniger inspi-
rierend. Mit Jesus würde ich gerne mal von An-
gesicht zu Angesicht über Themen wie Überwin-
dung von Angst, konsequente Lebensführung so-
wie Liebe und Visionen leben, sprechen.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Ich wünsche mir, dass Reiki als alltägliches Werk-
zeug allen Menschen zur Verfügung steht. Reiki
ist so wunderbar einfach in der Anwendung und
gleichzeitig so effektiv, wenn es darum geht, sich
und anderen Wesen etwas Gutes zu tun, mit sich
selbst in Kontakt zu kommen, den eigenen Weg
zu finden und zu gehen, um sein Leben selbst in
die Hand zu nehmen. Also: Reiki für alle und für
ein selbstbestimmtes, kraft- und vertrauensvol-
les, ein lächelndes Leben in Liebe und Verbun-
denheit! �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

Sabine Hochmuth, langjährige Reiki-Meisterin und Gründungsmitglied von ProReiki, den elf Fragen der Re-

daktion. 

• Name Sabine Hochmuth
• Beruf  Reiki-Meisterin/-Lehrerin, Reiki-Coach, Ethnologin, Politologin,

Pädagogin (M.A.)
• geb. am 26. September 1966 in Pforzheim
• Sternzeichen/Aszendent Waage/Schütze
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  2001, im Rahmen einer reinkarna -

tionstherapeutischen Session
• Reiki Grad Freie Reiki-Meisterin/Lehrerin, 1. und 2. Grad im Jikiden Reiki
• Wirkungsort  Schlangenbad-Bärstadt, nahe Wiesbaden und drumherum
 • Familienstand Der, den es auf offiziellen Formularen nicht gibt – und Kinder

habe ich viele, u.a. drei Nichten und zwei Neffen und noch viele mehr ...

Sabine Hochmuth arbeitet hauptberuflich
als freie Reiki-Meisterin/-Lehrerin und Rei-
ki- Coach in eigener Praxis. Ihre in über elf
Jahren gesammelten Erfahrungen fließen
in ihrer Methode „Intuitives Reiki“ zusam-
men, die sie für Erwachsene und Kinder
zur spirituellen Entwicklungsbegleitung
wie auch für Ausbildungen in allen Reiki-
Graden anbietet. Sabine ist ProReiki-Grün-
dungsmitglied, Mitglied beim RVD und
 Referentin bei der Reiki Convention. 

In der nächsten Ausgabe steht Dieter Leisebein,
Reiki-Meister seit zehn Jahren und Vorstandsmit-
glied von ProReiki, Rede und Antwort.
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Rezensionen

Buch

Werner Hartung

Heilen mit den Kräften
der Geistigen Welt

Dieses Buch ist kein Reiki-Buch, wie ich sie sonst
meist rezensiere. Es ist, wie der Titel schon sagt,
ein Buch, das sich allgemein mit dem geistigen
Heilen beschäftigt. Da der Autor, Werner Har-
tung, auch Reiki praktiziert und Reiki-Lehrer ist,
wird dem Thema Reiki ein Kapitel darin gewid-
met.
Das Cover des Buches ist, wie ich finde, sehr
schön gehalten: schlicht in Beige, mit einem
wunderschönen, in einem goldenen Kreis ge-
druckten, goldenen Lotus. Sehr ansprechend. 
Über die Reiki-Ausbildung des Autors lässt sich
im Buch leider nichts Genaues finden, nur dass
er Reiki-Lehrer ist. Im Buch wird Reiki in Verbin-
dung mit anderen Heilmethoden oder -systemen
gebracht. So wird die Reiki-Energie vom Autor,
der auch Geomant ist, in Bovis-Einheiten ge-
messen. Er misst auch, welche Bovis-Einheiten
die Reiki-Symbole jeweils haben. In manchen
Punkten decken sich die im Buch enthaltenen
Erkenntnisse nicht mit den allgemeinen Infor-
mationen zu Reiki. Das kann daran liegen, dass
einige dieser Informationen vom Autor gechan-
nelt wurden. Da sich Werner Hartung wohl auch
der atlantischen Energiearbeit verbunden fühlt,
ist es naheliegend, dass eine Verbindung zwi-
schen dieser und Reiki gezogen wird. Im Allge-
meinen, so denke ich, kann es schon spannend
sein zu erfahren, was aus der „Geistigen Welt“
medial übermittelt wird und welche Verbindun-
gen dabei geknüpft werden. Dies sollte dann je-
doch, wie ich finde, immer auch überprüft wer-
den, und, sofern möglich, mit Fakten oder kon-
kreten Erfahrungen untermauert werden. 

Das System, wie der Autor es lehrt, weicht also
in einigen Punkten von dem Usui-System ab, d.h.
von den Inhalten der wesentlichen auf Usui
zurückgehenden Stile. So ist im Buch von 12
Graden die Rede, und diese werden in Verbin-
dung zu 12 Erzengeln gesetzt wie auch zu ein-
zelnen Symbolen für diese Grade. In einem wei-
teren Kapitel beschäftigt sich der Autor mit
Channelings verschiedener Erzengel wie z.B.
 Raphael über Reiki und geht u.a. auf Themen wie
Reiki und Magie sowie die Bedeutung der Mant -
ren und Symbole ein. Danach folgen spezielle
„Durchsagen“ der Erzengel, zu den einzelnen
Graden, zusätzlich zu den vom Autor gegebenen
Informationen.
Da ich mich immer gerne direkt auf der Website
eines Autors über diesen informiere, ging ich
auch diesmal so vor. Dabei fiel mir auf, dass die
Einweihungen in seinen Reiki-Seminaren offen-
bar in kürzester Zeit vorgenommen werden. So
ist als Dauer für beispielsweise das Seminar zum
1. Grad drei Stunden angegeben. Der Seminar-
preis liegt allerdings mit 200,- Euro im üblichen
Bereich eines normalen Zwei-Tage-Seminars.
Ein dreistündiges Seminar erscheint mir doch
reichlich kurz, für mehrere „Einstimmungen zur
Aktivierung der Energiekanäle“ – und zudem
bleibt die Frage offen, ob in dem Seminar Reiki
überhaupt praktisch geübt wird.* 
Doch zurück zum Buch: Spannend daran finde
ich vor allem die theoretische Auseinanderset-
zung mit dem Begriff der Lebensenergie und an-
deren Begriffen wie Prana, Mana, Ka und deren
Bedeutung sowie mit der Bedeutung von Ein-

weihungen auch in anderen Kulturen und spiritu-
ellen Praktiken. 
Allein für den Reiki-Teil würde ich das Buch nicht
empfehlen, aber wer sich allgemein für das geis -
tige Heilen und verschiedenste Techniken daraus
interessiert und sich darüber informieren möchte,
der findet in diesem Werk durchaus interessante
Informationen und Anregungen. Es sollte nur klar
sein, dass viele der Informationen auf Channe-
lings beruhen. �

Janina Köck

*www.atlantis-heilerpraxis.de/themen-und-angebot/reiki/reikigrade

Einschätzung der Redaktion:

Insgesamt interessant - aber sehr speziell!

Neue Erde Verlag, 240 Seiten, 18,90 €
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Buch-Rezension

Hiroshi Doi

A Modern Reiki Method
for Healing 

Diese Rezension bezieht sich auf ein englisch-
sprachiges Buch. Es ist das einzige mir bekann-
te Werk über den Reiki-Stil Gendai Reiki Ho, ge-
schrieben von dem Begründer des Stils, Hiroshi
Doi. Das Buch ist nicht neu. Es gibt eine frühere
Ausgabe. Fünfzehn Jahre mussten wir jetzt aber
auf eine etwas reifere, überarbeitete Version war-
ten. Die erste Ausgabe aus dem Jahr 2000 und
die neue Ausgabe sind schon vom Cover her
leicht zu unterscheiden. Ist die erste Ausgabe
noch in einem dunklen Blau gehalten und vom
Format her kleiner, so ist auf dem Cover der mir
vorliegenden, überarbeiteten Ausgabe ein Bild
von Bäumen in einer herbstlich gelben, mysti-
schen Stimmung.
Die neue Ausgabe ist bei Vision Publications er-
schienen, dem Verlag von William Lee Rand, dem
Herausgeber des US-amerikanischen Reiki Ma-
gazins. Darüber hinaus ist Rand international als
Reiki-Lehrer und Buchautor bekannt. So ist es
nicht verwunderlich, dass er ein Vorwort zu die-
sem Werk geschrieben hat.
Ich erinnere mich noch daran, wie schwierig es
war, die erste Ausgabe dieses Buches zu be-
kommen. Nach langem Suchen und mit etwas
Glück hatte ich sie dann doch noch in einem An-
tiquariat gefunden und hielt sie in meinen Hän-
den. Wie schön, dass das Buch nun neu aufge-
legt wurde und damit wieder für interessierte Le-
ser erhältlich ist. 

Mein Exemplar der Neu-Ausgabe erhielt ich von
Olaf Böhm, der sie letztes Jahr direkt bei William
Rand bestellt hatte und ein Exemplar davon auf
der Reiki Convention 2014 an mich weitergab.
Das Buch ist meines Wissens nur über die US-
amerikanische Website von William Lee Rand
 erhältlich (www.reikiwebstore.com), und 2014
überstiegen die Versandkos ten den Buchpreis
noch um einiges. Dies wurde aber mittlerweile an-
gepasst, wie ich auf der Website sehen konnte.
Die Dauer der Buchsendung variiert zwischen
9 und 39 Tagen, je nach Versandoption, die man
wählt. Es könnte sich also lohnen, falls mehrfa-
ches Interesse an dem Buch bestehen sollte, eine
Sammelbestellung zu machen. 
Gendai Reiki Ho ist ein Reiki-Stil, der hier in
Deutschland durchaus beliebt ist und der in der
Einweihungslinie auch auf Mikao Usui zurück-
geht. Er versteht sich als Synthese aus „östli-
chem und westlichem Reiki“. Hiroshi Doi hat bei
mehreren Reiki-Lehrern gelernt, u.a bei Frau
Koyama aus der Usui Reiki Ryoho Gakkai sowie
im Neo Reiki und der Radiance Technique. 
Aufschlussreich ist ein kleine Seite vorne in dem
Buch, gleich nach dem Inhaltsverzeichnis, noch
vor dem Vorwort. Hier geht es um eine Erklärung
bezüglich der Einweihungen bzw. Reiju im Gen-
dai Reiki Ho und darum, dass diese nicht diesel-
ben sind wie in der Usui Reiki Ryoho Gakkai und
auch nicht auf diese zurückgehen. Basieren sol-
len die Einweihung im Gendai Reiki Ho vielmehr
auf „westlichem Reiki“, und das sei nicht dassel-
be, was Mikao Usui praktiziert habe. 
Anscheinend war es zu diesem Punkt über die
Zeit immer wieder zu Missverständnissen und
Fragen an Hiroshi Doi gekommen, nur so kann
ich mir ein solches Statement gleich zu Anfang
des Buches erklären.
In drei große Teile geteilt, ist das Buch verständ-
lich aufgebaut. Der erste Teil, „This is Reiki-ho –
The Reiki Digest“, beschäftigt sich mit den theo-
retischen und praktischen Grundlagen des Reiki
allgemein sowie des Gendai Reiki Ho. Es geht
hier in Unterkapiteln u.a. darum, was Reiki-ho ist
und um dessen Charakterisierung. Die vier Grade
des Gendai Reiki Ho werden erläutert, die Reiki-
Geschichte wird erzählt sowie auch die persönli-
che Geschichte Hiroshi Dois mit Reiki. Weiterhin
geht es um die grundlegenden Techniken des
ers ten, zweiten, dritten und vierten Grades des
Gendai Reiki Ho. Die Selbstbehandlung, die im

 ersten Grad gelehrt wird, wird in Bildern gezeigt.
Darauf zu sehen ist die damals 5jährige Honoka
Doi, ein kleines, süßes, japanisches Mädchen. 
Der zweite große Teil des Buches besteht aus
„Fragen und Antworten“ rund um Reiki und Gen-
dai Reiki Ho. Es geht hier vorwiegend um ein tie-
feres Verständnis von Reiki. So werden u.a. Fra-
gen der Art geklärt, was der Unterschied zwi-
schen Reiki und Qi Gong sei, was der Unterschied
zwischen Dento und westlichem Reiki sei und
was das letzte Ziel von Reiki-ho sei. Die Antwor-
ten, gegeben von Hiroshi Doi, zeigen eine tiefe
Weisheit und Verbindung mit Reiki und können
für jeden Reiki-Praktizierenden, egal welchen
Stils, wertvolle Anregungen geben. 
Im dritten Teil des Buches, „Self-Purifying and
Self-Growth Giho“, geht es um die praktische An-
wendung. Es werden Techniken aus dem Gendai
Reiki Ho vorgestellt, die beim inneren Wachstum
und der inneren Reinigung helfen sollen, den
Fluss von und die Verbindung zu Reiki zu stärken.
Jeder, der Reiki gelernt hat, kann diese Medita-
tionen und Techniken für sich ausprobieren und
für sich entscheiden, ob er sie für seine eigene
Praxis als hilfreich und förderlich empfindet oder
nicht. Er muss, um diese Techniken anwenden zu
können, nicht in Gendai Reiki Ho eingeweiht sein
bzw. diesen Stil nicht erlernt haben. Was mich an-
geht, so empfinde ich die eine oder andere Me-
ditationsübung durchaus als bereichernd. Am En-
de des Buches gibt es noch ein Nachwort von
Hiroshi Doi und ein Glossar, in dem Reiki-Begrif-
fe erläutert werden.
Ich bin froh, dass dieses Buch nun in der neuen,
überarbeiteten Version erhältlich ist. War die eng-
lische Sprache in der ersten Ausgabe noch recht
holprig und nicht immer leicht verständlich bzw.
uneinheitlich, so ist die Sprache in dieser Version
von Anfang bis Ende gut verständlich. Mit grund-
legenden Englischkenntnissen kann man schon
viel aus dem Buch für sich mitnehmen. Die Auf-
teilung in drei Hauptteile gefällt mir gut – so ist es
auch möglich, nur jene Teile zu lesen, die einen in-
teressieren. Und möchte man etwas nachschla-
gen, kann man es so schnell finden. Die Mischung
aus Theorie, „Fragen und Antworten“ sowie prak-
tischen Übungen ist mir sehr sympathisch und
macht dieses Grundlagenwerk über Gendai Reiki
Ho für mich zu einer runden Sache. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Lesenswert, aufschlussreich, interessant!

Vision Publications, 182 Seiten, 16,15 US- $
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Buch-Rezension

Albert Amao

Heilung ohne Medizin

„Heilung ohne Medizin“ – dieser Titel scheint pa-
radox, bedeutet doch das Wort „Medizin“ von sei-
nem lateinischen Ursprung her „Heilkunst“. Hei-
lung ohne Heilkunst also: wie soll das möglich
sein können?
Der Autor Albert Amao ist Geisteswissenschaft-
ler und erforscht die Neugeist-Bewegung der
USA („New Thought“), aus der auch das so ge-
nannte „Positive Denken“ hervorgegangen ist.
Der Fokus des Autors liegt dabei nicht nur auf de-
ren Geschichte, sondern auf dem, was sich aus
ihr entwickelte. Dabei zeigt er auf, dass mögli-
cherweise die Geschichte der Psychologie an
grundlegenden Stellen neu geschrieben werden
müsste. Den Schwerpunkt von Albert Amaos viel-
schichtigen Buches bildet die Beschäftigung mit
dem menschlichen Geist und dessen Fähigkeit,
Heilung zu ermöglichen. Der Geist erweist sich
hierbei als komplex. Eine bedeutende Rolle spielt
das „Unterbewusstsein“, über das Amao aus-
führlich referiert. Dabei zeigt er auch Möglichkei-
ten auf, mit diesem zu kommunizieren und es zu
einem Helfer zu formen.
Der Verfasser spannt in dem aus fünf Teilen zu je
sechs Kapiteln aufgebauten Buch einen Bogen
von Franz Anton Mesmer hin zu den aktuellen
Forschungen zur Gehirnplastizität, der Fähigkeit
des Gehirns, sich neu zu strukturieren. Dies kann
durch den Geist bewirkt werden. In der Mitte zwi-
schen Mesmer und der modernen Gehirnfor-
schung, zumindest von der Anordnung der Kapi-
tel her, befindet sich der Psychiater C.G. Jung, für
den Religion einen elementaren Bestandteil des
Menschseins ausmachte, den er in seiner Lehre
und Praxis berücksichtigte.
Es gibt vieles zu erfahren aus „Heilung ohne Me-
dizin“. Wenngleich das vielschichtige, gut re-
cherchierte Buch teilweise den Charakter einer
Aufsatzsammlung hat, besonders in den Biogra-
phien der Gründer der nordamerikanischen Neu-
geist-Bewegung, so zieht es spätestens nach
dem ersten Drittel in den Bann. Bedauerlicher-
weise fehlen im Biographie-Teil für wichtige Ver-

treter der Neugeist-Bewegung, wie Ernest Hol-
mes, William James und Thomson Jay Hudson,
der eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung
der Wurzeln der Psychologie spielt, biographi-
sche Eckdaten, die bei den anderen reichlich an-
gegeben sind. Somit fehlt für Leser, die nicht ver-
traut sind mit der US-amerikanischen Geistesge-
schichte, die Möglichkeit, diese Persönlichkeiten
kontextuell einzuordnen, und sie müssen sich sel-
ber deren Lebensdaten suchen. Es wäre daher
gut, in der Übersetzung solche Daten als Fußno-
ten oder Anmerkungen des Übersetzers im Fließ-
text zu finden. Schade finde ich auch, dass in der
umfangreichen Bibliographie nur vereinzelt deut-
sche Ausgaben der dort versammelten Autoren
aufgeführt werden, zudem ist mir nicht ersicht-
lich, nach welchen Kriterien diese erwähnt wur-
den. Es fehlen beispielsweise Hinweise auf deut-
sche Ausgaben der Bücher von Bruce Lipton
oder Marianne Williamson, um nur zwei Autoren
zu nennen. 
Die Geschichte der Neugeist-Bewegung selbst ist
komplex und lehrreich. Zum einen charakterisiert
durch ihre Begründer, die häufig selbst an als un-
heilbar diagnostizierten Krankheiten litten und ih-
re Gesundheit auf geistige Weise herzustellen
suchten. Der allen gemeinsame Kern, der auch
den des vorliegenden Buches bildet, ist die Auf-
forderung Jesu, das „Reich Gottes“ zu suchen,
das als im Menschen innewohnend gedacht ist.
Das Bemühen, andere Gedanken als bisher zu
denken und andere Gefühle zu kultivieren, führte
letztlich auch dazu, die jeweiligen Lebensum-
stände positiv zu beeinflussen und dies an ande-
re weiterzugeben. So entstanden Bewegungen
wie etwa die „Christian Science“ (dt. „Christliche
Wissenschaft“) oder „Unity Church“, die auch in
Deutschland zahlreiche Niederlassungen und
Gemeinden haben. 
Zum anderen ist die Geschichte dieser Strömung
auch geprägt durch Betrügereien, Fehlschläge
und Trugschlüsse im Bereich des Geistigen Hei-
lens, sie werden im Buch benannt.
Für mich einer der spannendsten Teile in „Hei-
lung ohne Medizin“ ist die Geschichte der Psy-
chologie. Wer bislang dachte, sie beginne mit
Siegmund Freud, sollte unbedingt dieses Buch le-
sen. Möglicherweise muss die Geschichte neu-
geschrieben werden – Albert Amao legt es zwi-

schen den Zeilen nahe, denn die Tatsache, dass
1893 das zentrale Werk von Thomson Jay Hud-
son, „The Law of Psychic Phenomena“ (etwa: Das
Gesetz der psychischen Phänomene, das meines
Wissens nicht ins Deutsche übersetzt worden ist)
erschienen ist und auch in Europa ein Bestseller
wurde, legt dies nahe. Amao erwähnt eine Episo-
de, nach welcher der Komponist Johannes
Brahms Hudsons Buch besaß und schätzte,
während er 1896 in Wien weilte. Hierzu stellt
Amao mindestens eine provokative Frage.
Im vierten Teil von „Heilung ohne Medizin“ geht
Albert Amao auf die „Grundlagen der Geisthei-
lung“ ein. Hierzu gehören so bekannte Konzepte
wie das „Gesetz der Anziehung“. Amao widmet
sich ausführlich der Rolle, die das Unterbewusst-
sein bei Ermöglichung oder Vereitelung von Hei-
lung spielen kann. Somit ist auch der Placebo-Ef-
fekt eines der vielen Themen dieses Buches,
 neben der Rolle, die Liebe und Vergebung spie-
len können oder etliche der im Buch genannten
energiemedizinischen oder psychologischen
 Ansätze.
Doch auch wenn man nach der Lektüre dieses
komplexen und spannenden Werks zu wissen
meint, wie Heilung vonstatten gehen könne,
bleibt ein unverfügbarer Rest. Wie es im Buch
heißt: „Jede Heilung ist Magie“. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Guter, bemerkenswerter Überblick!

Crotona Verlag, 301 Seiten, 19,95 €
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CD: „Kashi“ Prem Joshua & Chintan

Schon bei seiner ersten Reise nach Indien vor rd. 40 Jah-
ren verspürte Prem Joshua eine tiefgehende Verbindung
mit diesem Land und dessen Kultur. Seitdem widmet er
sein Lebenswerk der Übersetzung der umfassenden spiri-
tuellen und kulturellen Tiefe Indiens in eine neue, globale
Sprache einzigartiger Ost-West-Fusion-Musik. Hier präsen -
tiert Prem Joshua gemeinsam mit dem Musiker Chintan

moderne Versionen beliebter indischer Mantras. Unterhaltsam, erfrischend!       OK

Erhältlich über: www.silenzio.de

CD: „Durga – Mantras for Protection“ Ananda

Die Göttin Durga steht im Hinduismus für die weibliche Ur-
Kraft des Universums. In ihrer Erscheinung als Durga ist
diese Kraft, anders als in den Erscheinungen anderer weib-
licher Göttinnen, keinem männlichen Gott als Gegenüber
zugeordnet. Der herzvolle Gesang von Ananda berührt die
Seele. Die meditativ-spacigen Chants und die Sphären -
klänge erzeugen eine friedvolle Atmosphäre. Gelungene

Hintergrundmusik für Heilung und Meditation!  OK 

Erhältlich über: www.silenzio.de

Medientipps

Buch: „Tochter des Drachenbaums“ S. Aernecke

Ein spannender, berührender Roman, mit authentischen
spirituellen Inhalten, u.a. zur Lebenswelt der Ureinwohner
der Kanarischen Inseln, der Guanchen. Dabei spielt auch
ein psychotroper Pilz, genannt Amakuna, eine besondere
Rolle; in der Geschichte ein Allheilmittel gegen alle Krank-
heiten. Der Spannung des Romans schadet es nicht, dass
dabei, anders als bei anderen im Buch geschilderten Zu-
sammenhängen, der Boden der Tatsachen ein Stück weit
verlassen wird, im Gegenteil: Er liest sich wirklich unter-
haltsam und ist zugleich in zeitgemäßer Weise spirituell! Es

gibt zwei Erzählebenen: Eine spielt auf La Palma im Jahr 1492, die andere in Augs-
burg, im Winter 2014. Auf der Website zum Buch liest sich das so: „In Vergangen-
heit und Gegenwart entfaltet der Roman das dramatische Schicksal zweier Frauen,
deren Seelen durch Amakuna miteinander verbunden sind. Beide werden von den
Mächtigen ihrer Zeit verfolgt und müssen ihr Geheimnis gegen den Mann schützen,
der die Liebe ihres Lebens ist.“ Das Buch ist der erste Band einer auf mehrere Teile
angelegten Saga, der „Amakuna Saga“. Es gibt auch bereits einen kurzen inhaltlichen
Ausblick auf den zweiten Band, der Interesse am Weiterlesen weckt. Zugleich wer-
den alle wesentlichen Handlungsstränge dieses Buches am Ende abgeschlossen, so-
dass kein ungutes „Cliffhanger-Gefühl“ bleibt. Die Autorin, Susanne Aernecke, „Ka-
pitänstochter, Weltreisende und Geschichtensammlerin“, trifft genau den richtigen,
packenden Erzählstil. „Liebe, Mystik, Abenteuer – ein Buch wie eine Traumreise!“
So wird das Buch angekündigt, und das löst es auch ein. Intelligent, spannend, atem-
beraubend, sodass man oft nicht aufhören mag zu lesen. Eine wunderbare Ur-
laubslektüre! Oder für lange Winterabende!    OK

Interaktive Website zum Buch: www.amakuna-saga.de
Erhältlich im Buchhandel!

Buch: „Mediale Schriften“ Dr. Karl Nowotny

„Mitteilungen eines Arztes aus dem Jenseits“ – so lautet
der Untertitel dieses umfangreichen, medial übermittelten
Lehr- und Nachschlagewerkes, erschienen im Bergkristall
Verlag. Dabei handelt sich um die Neu-Auflage eines Klas-
sikers der großen medialen Werke. Auf rd. tausend Seiten
erläutert darin Dr. Karl Nowotny (1895-1965), zu Lebzei-
ten u.a. langjähriger Leiter einer Wiener städtischen Ner-
venheilanstalt und Mitbegründer der Internationalen Ver-
einigung für Individualpsychologie Wien, Zusammenhän-
ge rund um eine gesunde Lebensführung. Zwei Jahre nach

seinem Tod begann er (als Geistwesen) mit den medialen Durchsagen, niederge-
schrieben von dem Medium Grete Schröder, die damals zu den bedeutendsten
 Medien im deutschsprachigen Raum gehörte. Insgesamt sechs Bände kamen so zu-
sammen, wobei der rote Faden dieser Schriften in einer umfassenden „Anleitung für
eine gesunde Lebensführung“ liegt, auf Basis der Erkenntnis, dass jede Krankheit
oder Behinderung ihren Sitz in der Seele hat. Die Aussagen Nowotnys sind an kei-
ne Konfession gebunden. Durch das detaillierte Inhaltsverzeichnis sowie das mehr
als einhundertseitige Stichwortverzeichnis eignet sich das Buch auch gut als Nach-
schlagewerk – insbesondere bei der Hilfe für psychisch kranke Menschen, deren
Erkrankung nicht (nur) von ihnen selbst hervorgerufen wird, sondern bei denen –
aus medialer Sicht – negative Einwirkungen jenseitiger Geistwesen mit im Spiel sind.
Ein interessantes, ernst zu nehmendes, hilfreiches Grundlagenwerk, auf das sich
auch die Karl Nowotny Foundation bezieht – ein Verein, der es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, Erkenntnisse über die Unsterblichkeit von Geist und Seele zu verbreiten
(Website: www.nowotny-foundation.com).  OK

Buch inkl. CD „Vortrag von Grete Schröder in Salzburg, 1984“ (rd. 80 min)
Erhältlich über: www.bergkristall-verlag.de

DVD: „Spirit Berlin“ Kordula Hildebrandt

Ein gelungener Dokumentarfilm – jetzt als DVD erhältlich!
Erzählt wird die intensive Sinnsuche eines jungen Berliner
Schauspielers. Auf seinem Weg durch die Welt der Ash -
rams, Zentren und Gemeinschaften begegnet er der Yoga-
Lehrerin Simone, in die er sich verliebt. Dem Film gelingt
es, einen übergreifenden Spannungsbogen zu schaffen,
der die vielfältigen spirituellen Angebote miteinander ver-
bindet. So erlebt der Zuschauer hautnah mit, wie sich Sinn-
suche im heutigen Berlin anfühlen kann. Der Regisseurin
Kordula Hildebrandt sind intime dokumentarische Ein-

blicke u.a. in spirituelle Gemeinschaften gelungen. Sehenswert!                            OK

www.spiritberlin-film.de 

DVD: „Blick in die Ewigkeit“ Scorpio Verlag

Dieser Interviewfilm zeigt ein zweistündiges, bemerkens-
wertes Gespräch zwischen dem Bestsellerautor Eben
Alexander („Blick in die Ewigkeit“), der eine medizinisch
wie spirituell gesehen unbestreitbare Nahtoderfahrung
hatte, und dem langjährigen, US-amerikanischen Nahtod-
Experten Raymond A. Moody. Die beiden Wissenschaftler
führen ein durchweg packendes Gespräch, in dem Dr.
Eben Alexander seine Nahtoderfahrung noch einmal plas -
tisch aufleben lässt. Ein Film, der berührt und ohne Um-
schweife zeigt, dass ein Übergang in die „andere Sphäre“,

ein Leben nach dem Tod tatsächlich existiert. Unbedingt sehen!                           OK

www.scorpio-verlag.de
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Die Heilkraft 
der Lebensenergie

Die universelle Lebensenergie hat viele Erscheinungsformen. Einerseits scheint es sich um uraltes Mensch-

heitswissen zu handeln, andererseits taucht es gerade in der modernen Energiemedizin verstärkt wieder auf.

Oliver Klatt stellt in seinem neuen Buch „Die Heilkraft der Lebensenergie“ die ganze Vielfalt der verschiede-

nen  Ebenen von Lebensenergie dar – in einem lebendigen Dialog zwischen einer Klientin und einem Heiler. 

– Ich habe etwas über die Lebensenergie gehört und
über die überwiegend guten Erfahrungen, die so viele
Menschen damit machen. Nun verstehe ich eines über-
haupt nicht: Wenn so viele Patienten daran interessiert
sind und sagen, dass es ihnen hilft: Warum wird dann
seitens der Ärzte kaum etwas dafür getan, dass Metho-
den, mit denen Lebensenergie übertragen werden
kann, erforscht werden? Und, wenn sie wirksam sind,
integriert werden …?
– Tja, das ist eine Frage, die ich mir auch seit zwanzig
Jahren stelle.
– Was haben so viele Mediziner und Wissenschaftler ei-
gentlich gegen die Lebensenergie?
– Nun, viele Wissenschaftler und – weil die heutige Me-
dizin sehr wissenschaftlich orientiert ist – auch viele
Mediziner sind der Meinung, dass die Lebensenergie
gar nicht existiert. Sie halten also alles, worüber wir hier
sprechen, und die vielen Erfahrungen von Menschen
mit Lebensenergie für Humbug. Es fängt schon damit
an, dass sie den Begriff „Energie“ nicht akzeptieren, da
der in der Physik ganz anders definiert ist. 

Fernöstliches Konzept

Der Begriff Lebensenergie geht zurück auf ein altes
fernöstliches Konzept, wie es in dem chinesischen
Schriftzeichen für Chi zum Ausdruck kommt – das ins
Deutsche übersetzt „Lebensenergie“ heißt. Die Ableh-
nung des Begriffes „Energie“ seitens der Wissen-
schaftler für das, was beim Handauflegen übermittelt
wird, wie die Heiler sagen, hat sogar schon so weit ge-
führt, dass viele Heiler, die mit Wissenschaftlern zu-
sammenarbeiten wollen, gar nicht mehr von Energie
sprechen, sondern von Information, die übertragen

wird. Dem gegenüber steht die Wahrnehmung der meis -
ten Menschen, dass es am ehesten als „Energie“ zu be-
zeichnen ist, was sie beim Hand auflegen spüren.
– Das ist ja unglaublich. Davon habe ich noch nie etwas
gehört.
– Ich habe das auch alles erst herausgefunden, als ich
eine Antwort auf die Frage suchte, warum es eigentlich
im Gesundheitswesen derzeit so wenig Offenheit für
das Handauflegen gibt – obwohl so viele Menschen da-
mit so gute Erfahrungen machen. 

Universelle Lebensenergie

Woher stammt diese starke Ablehnung einer für die
meisten Menschen intuitiv stimmigen Vorstellung, dass
es eine universelle Lebensenergie gibt, die alle Lebe-
wesen erfüllt? Was haben viele Wissenschaftler gegen
die Vorstellung, dass der menschliche Geist, der beim
Handauflegen als eine Art Empfänger wirkt, mehr ist als
der Körper und über diesen hinausreicht?
– Und? Gibt es eine Antwort darauf?
– Nun, die Antwort ist recht einfach: Wenn der Geist des
Menschen mehr ist als das Gehirn, dann sind einige der
beliebtesten Konzepte in der modernen Wissenschaft
falsch. Da jedoch viele Wissenschaftler in diese Kon-
zepte regelrecht verliebt sind und schon ihr ganzes Le-
ben mit dem Versuch verbringen, zu beweisen, dass sie
stimmen, liegt es auf der Hand, dass sie gleichzeitig al-
les Mögliche unternehmen, um den Vitalismus zu wi-
derlegen. Damit ist die Vorstellung gemeint, dass Lebe-
wesen wirklich lebendig sind – und niemals ausrei-
chend mit den Mitteln der Physik und Chemie zu er-
klären sind.
– Das verstehe ich nicht.

Erhältlich über den Reiki-Shop:
www.reiki-magazin.de
Oder per E-Mail an:  info@reiki-magazin.de

Wir freuen uns, wenn Sie bei Interesse das
Buch direkt bei uns bestellen. So kommen
die Einnahmen aus dem Verkauf des  Buches
ohne Verluste direkt dem Reiki Magazin zu-
gute. 

Lesetipp:

Buchauszüge aus „Die Heilkraft der Lebens-
energie“, Aquamarin Verlag
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– Warum sind wir am Leben? Rein wissenschaftlich ge-
sehen, gibt es keine eindeutige Antwort auf diese Fra-
ge. Zwar erweckt die Wissenschaft gerne den Eindruck,
sie wisse Bescheid darüber; doch wenn man das einmal
näher hinterfragt, merkt man schnell, dass es gar nicht
so ist. 

Letzte Wahrheit

In der naturwissenschaftlichen Sicht wird alles auf me-
chanische Abläufe reduziert. Demnach wären wir Men-
schen eine Art Maschine und unser Bewusstsein eine
Täuschung, das von Vorgängen im Gehirn vorgegaukelt
wird. Die meisten Menschen schrecken instinktiv davor
zurück, wenn sie so etwas hören, und spüren, dass dies
nicht die letzte Wahrheit sein kann. Natürlich ist da et-
was Wahres dran – auf rein materieller Ebene. Aber die
Frage ist doch: Was steht hinter dieser Ebene? Dass gar
nichts dahinter steht, ist für die meisten Menschen nicht
überzeugend. Sie glauben an etwas Höheres, Größeres,
oder zumindest an etwas Eigenes, individuell Stimmi-
ges, das sie durchs Leben führt, ihnen Halt gibt – und
das nicht einfach beliebig oder zufällig ist.
– Und eine Möglichkeit, mit diesem Höheren, individu-
ell Stimmigen in Verbindung zu treten, ist das Handauf-
legen, die Übertragung von Lebensenergie?
– Genau. 

Als sie nach einer weiteren Behandlung im Gespräch zu-
sammensitzen, erwähnt sie ihre Freundin.

– Sie geht zu einer schamanischen Gruppe. Dort wird
auch mit der Lebensenergie gearbeitet.
– Ja, die Schamanen kennen diese Energie auch. Da
wird sie oft Mana genannt. Eine „außerordentliche, mys -
teriöse und aktive Wirkungskraft, die gewissen Men-
schen, Tieren, Orten, Zeiten, Ereignissen und Gegen-
ständen in unterschiedlichem Maß eigen ist, die aber
auch die Seelen der Toten sowie alle Geister besitzen.“1

– Das klingt ein bisschen gruselig.
– Wie beim Chi geht es auch hier um die Verbindung
zwischen beiden Welten – der diesseitigen und der jen-
seitigen Welt. Das ist aber nicht der Hauptpunkt. Wich-
tig ist zu verstehen, dass die Lebensenergie von Men-
schen, Tieren und Pflanzen verkörpert werden kann
und an bestimmten Orten oder in bestimmten Ereignis-
sen präsent ist. Sie kann auch Gegenständen anhaften.
– Wenn ich den Ring in die Hand nehme, den meine
Oma ihr Leben lang getragen und den sie mir vererbt
hat, dann fühlt es sich an, als sei sie irgendwie da.
– Das ist keine Einbildung. Ein kleiner Teil ihrer Energie
ist noch präsent in diesem Ring. Damit wirkt der Ring
wie eine Verbindungsstelle zu ihr, zu ihrer Seele.
– Dann ist es wirklich so, wie ich es schon oft gespürt
habe.
– Dasselbe gilt auch für viel getragene Kleidung. Die

 Energie des Menschen, der sie getragen hat, wirkt in ihr
nach. Das sollte man im Kopf haben, wenn man in
 Second-Hand-Läden einkauft.
– Oh … da muss ich meine Sachen mal überprüfen!
– Auf derselben Basis „funktionieren“ auch Reliquien.
Das sind Gegenstände religiöser Verehrung. Oft handelt
es sich dabei um Dinge aus dem Besitz eines heiligen
Menschen, denen seine Energie auch nach seinem Tod
noch anhaftet. Manchmal sind dies sogar Körperteile
von ihm – die natürlich erst nach seinem Tod zu Reli-
quien werden. So etwas gibt es in Ost und West, bei den
Katholiken genau so wie bei den tibetischen Buddhis -
ten.
– Uuh …

„Spirituelle Elektrizität“

– Ein anderer Begriff für die Lebensenergie stammt aus
der Yoruba-Religion. Dort wird sie Ashé genannt. Man-
che sagen dazu auch: spirituelle Elektrizität.
– Das passt!
– Ein Autor schreibt: Ashé wohnt „dem gesprochenen
Wort, geheimen Namen, Gedanken, Blut, Halsbändern,
rituell vorbereiteten Gewändern, Erde, Blättern, Kräu-
tern, Blumen, Bäumen, Regen, Flüssen, Gebirgen, Tor-
nados, Donner, Blitz und anderen Naturphänomenen in-
ne. Und sie manifestiert sich in Trommelrhythmen und
Tanz, Dichtung und Liedern.“2

– Ganz ähnlich wie beim Mana.

�
�

Anmerkungen:

1 Bischof, Marco, „Tachyonen, Orgonenergie, Ska-
larwellen“, Aarau (CH) 2002, S. 23f

2 Prothero, Stephen, „Die neun Weltreligionen“,
München 2011, S. 256f

Die Lebensenergie ist „eine außeror-
dentliche, mys teriöse und aktive Wir-
kungskraft, die gewissen Menschen,
Tieren, Orten, Zeiten, Ereignissen und
Gegenständen in unterschiedlichem
Maß eigen ist.“
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– Ja. Weiter heißt es: „In jeder Form ist das Ziel der  Ashé
selbst die Veränderung. Weil die Yoruba-Religion so prak-
tisch orientiert ist, geht es bei Ashé um ihre tatsächlichen
Auswirkungen in der Realität, um ,Glück, Macht, Reich-
tum, Schönheit, Ausstrahlung, Kinder und Liebe‘.“3

– Das klingt ja wie Voodoo …
– Man könnte sagen: Positives Voodoo! Die göttliche Le-
bensenergie wird gleichsam auf ein triviales Niveau her-
untergebrochen. Dabei ist die Bedeutung des Begriffs
Ashé jedoch hochspirituell. Die Übersetzung ist „So sei
es“ oder „Mag es geschehen“. Das ist dem „Amen“ der
Christen sehr ähnlich. Jemand nannte sie auch die
 „Energie-Dinge-geschehen-zu-lassen“.4

– Das gefällt mir!

– Wir hatten bei einem der letzten Male über die Ärzte
gesprochen, warum sie so wenig tun, um die Lebens-
energie zu erforschen.
– Ja. Das hat auch damit zu tun, dass die Lebensener-
gie immer irgendwie mit Spiritualität zu tun hat – und
viele Ärzte und Wissenschaftler mögen das nicht.
– Warum eigentlich? Ein Freund aus den USA hat mir er-
zählt, dass dort manche Ärzte mit ihren Patienten zu-
sammen beten. Warum ist das hier für die meisten un-
denkbar?
– Das Selbstverständnis der modernen Wissenschaft
ist zu einem Großteil aus dem Kampf gegen Religion
und gegen die Vorstellung einer allumfassenden Le-
bensenergie entstanden. Vor allem in Europa hat dies
große Bedeutung.
– Aha …?!

Kult, Ritual und Magie 

– Fangen wir von vorne an: In den Anfängen der
Menschheit war das Erlangen von Gesundheit „nicht
Kämpfen gegen die einzelne Krankheit, sondern ein Rin-
gen mit Gott …“: „Alle Medizin der Erde beginnt als Theo-
logie, als Kult, Ritual und Magie. Dem körperlichen Lei-
den wird nicht eine technische Handreichung, sondern
ein religiöser Akt dawidergesetzt. Man untersucht die
Krankheit nicht, man sucht Gott. Später stellt sich der
Arzt zunächst neben den Priester, und bald gegen ihn,
und führt das Leiden aus dem Übersinnlichen in das
 allgemeine Naturgeschehen zurück. Von da an be-
schränkt sich der Priester auf den Gottesdienst und
 lässt von der Krankenheilung, der Arzt verzichtet auf je-
de seelische Einwirkung, auf Kult und Magie: gesondert
fließen fortab diese beiden Ströme jeder seinen eige-
nen Weg.“5

– Das führte schließlich dazu, dass wir heute diese
Zweiteilung haben?
– Genau. Über die Jahrhunderte wurde der Heilprozess
immer mehr versachlicht und verfachlicht; und im 19.
Jahrhundert kamen noch die Apparate hinzu. Die La-
boratorien nahmen dem Arzt in der Diagnostik immer

mehr ab, „was an seinem Berufe noch Persönlichkeits -
erkenntnis war, und für die Behandlung wieder stellt
ihm die chemische Fabrik schon fertig, dosiert und ver-
schachtelt die Arznei bereit, die der Medikus des Mit-
telalters von Fall zu Fall sich eigenhändig mischen, be-
messen und errechnen musste“.6

– Heute sind es die Pharma-Unternehmen!
– Richtig. Noch im 16. Jahrhundert war allgemein be-
kannt, dass „der Medicus nicht alles, das er können und
wissen soll, auf der Hohen Schulen lernt und erfährt,
sondern er muss auch zuzeiten zu alten Weihern, Zi-
geunern, Schwarzku�nstlern, Landfahrern, alten Bau-
ersleuten und dergleichen mehr unachtsamen (das
heißt wenig geachteten) Leuten in die Schul gehen und
von ihnen lernen, denn diese haben mehr Wissen von
solchen Dingen denn alle Hohen Schulen.“7 Später setz-
te sich dann die Naturwissenschaft in der Medizin im-
mer mehr durch, weil sie viele wichtige Einsichten und
Erfolge mit sich brachte.

Grenzen der Schulmedizin?!

– Es ist ja auch nicht alles schlecht an der Schulmedi-
zin …
– Bei aller nötigen Kritik an der Schulmedizin: Vieles da-
von ist wichtig und richtig! Aber vieles davon ist heut-
zutage auch ziemlich ausgeartet; und vieles wird völlig
falsch angegangen. Die Schulmedizin hat große Stär-
ken, zum Beispiel in der Akutbehandlung von Krank-
heiten, in der Chirurgie, in der Bilddiagnostik oder in der
Labormedizin. Sie hat aber auch ihre Grenzen, die im-
mer deutlicher werden. „Die Zahl der Entdeckungen
nimmt ab, obwohl immer mehr Geld in die Forschung
gesteckt wird. Neue Medikamente werden seltener, und
insgesamt wird die Medizin zunehmend unbezahlbar.“8

Gleichzeitig wird deutlich, dass je chronischer, je kom-
plexer eine Krankheit ist, je stärker sie mit Stress zu tun
hat und mit dem Lebensstil eines Menschen, die Schul-
medizin umso weniger greift – und lebensenergetische,
natürliche Methoden umso mehr helfen können.
– Das gefällt vielen Ärzten nicht.
– Sie sehen es vielleicht nicht so; oder sie gehören
tatsächlich zu den wenigen, die sich heute dafür öffnen,
die alte Trennung zwischen Medizin und Spiritualität
wieder ein Stück weit zurückzufahren. 

– Wir hatten einmal über die sensitiven Fähigkeiten ge-
sprochen, die auftreten können, wenn man sich zuneh-
mend mit der Lebensenergie verbindet.
– Ja.
– Sie hatten diese Fähigkeiten auch „paranormal“ oder
so ähnlich genannt.
– Ja. Wobei das eigentlich ein unglücklich gewählter Be-
griff ist.
– Warum?
– Weil er so viel heißt wie „außernormal“ oder „neben

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer, spiri -
tueller Berater, Heraus geber Reiki Magazin,
Buchautor.

Info
www.epanoui.de

Anmerkungen:

3 S.o.
4 S.o. (Hinweis: Die Definition „Energie-Dinge-ge-

schehen-zu-lassen“ stammt laut Prothero von
Robert F. Thompson.)

5 Alle Zitate aus: Zweig, Stefan, „Die Heilung durch
den Geist“, Frankfurt am Main 1986, S. 11f (Klei-
ne Teile der Zitate sind im Text leicht verändert
wiedergegeben, aus Gründen eines guten Lese-
flusses, ohne jede inhaltliche Veränderung.)

6 S.o., S. 14f
7 Zitat von Paracelsus, zitiert nach: Böhme, Ger-

not: „Alternative Formen des Wissens im Bereich
der Medizin“, in: Brock, I-2, S. 1

8 Sheldrake, Rupert, „Der Wissenschaftswahn“,
München 2012, S. 341
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der Normalität“. Dabei ist es doch etwas vollkommen
Normales, sozusagen Ur-Menschliches, wenn jemand
solche sensitiven Fähigkeiten bis zu einem gewissen
Grad entwickelt. Ein Wissenschaftler sprach einmal
„von einer ,Natursichtigkeit‘ als ältestem Seelenzustand
des Menschen, einer Art Hellsichtigkeit“, „… die keine
Einbildung, sondern ein ,Schauen, Fühlen und Ahnen
der zwischen den Dingen und Wesen der physischen
Natur waltenden und webenden Beziehungen‘ sei …“9

– Das klingt interessant.
– Ja, und ich kann das gut mit meiner Erfahrung des
Wirkens der Lebensenergie in Verbindung bringen,
dass sie „waltet und webt“.
– Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen.

Telepathische Fähigkeiten

– Ein anderer Wissenschaftler äußerte einmal, dass die-
ser Ur-Sinn „beim heutigen Menschen nicht verloren
 gegangen, sondern nur ,abgeblendet‘ sei, überstrahlt
von der größeren ,Helligkeit‘ der neueren Sinne, wie die
Sterne während des Tages von der Sonne, jedoch
durch aus vorhanden und gebrauchsbereit“.10

– Ein schöner Vergleich.
– So gesehen, sind die Fähigkeit der Wahrnehmung
von Lebensenergie und die sich daraus ergebenden Be-
gabungen uns allen angeboren. Sie haben das sicher
auch schon einmal erlebt: Sie denken an jemanden,
und im selben Moment ruft er Sie an.
– Ja, das habe ich schon oft erlebt.
– Sehr viele Menschen haben das schon oft erlebt. Ein
international bekannter Wissenschaftler hat das aufge-
griffen „und eine Reihe von Umfragen in Europa sowie
in Nord- und Südamerika gemacht. Im Durchschnitt sag-
ten 92% der Befragten, sie hätten schon einmal beim
Klingeln des Telefons oder kurz davor an jemanden ge-
dacht, der dann auch tatsächlich am Apparat war. Es sei
ihnen wie Telepathie vorgekommen.“11

– Ja, das ist tatsächlich etwas, das die meisten Men-
schen kennen und das eigentlich nur mit telepathischen
Fähigkeiten erklärbar ist.
– Derselbe Wissenschaftler hat auch eine Reihe von
 Untersuchungen mit Hunden gemacht. Dabei kam he -
raus, dass diese oft lange bevor ihre Bezugsperson
tatsächlich zu Hause ankommt, spüren, dass diese bald
kommen würde. In einem Fall schien der Hund sogar ge-
nau in dem Moment, wo sein Herrchen das Büro verließ,
zu spüren, dass er von da an auf dem Nachhauseweg
war – auch wenn dieser noch über eine Stunde dafür
brauchte. Das äußerte sich in erwartungsfroher Akti-
vität seitens des Hundes von genau dem Moment an, wo
sein Herrchen das Büro verließ. Das alles wurde sehr
genau untersucht, mit Kameras, auch mit wechselnden
Zeiten, mit ähnlichen Ergebnissen.
– Das ist ja interessant ... Sie hatten letztes Mal auch von
„Telekinese“ oder so gesprochen. Ist das auch eine Art
Telepathie?

– Nein, damit ist gemeint: Durch Gedankenkraft physi-
kalische Kraft ausüben.
– Was heißt das?
– Nur durch Denken Dinge bewegen.
– Jetzt wird es aber gruselig.
– Oder jemanden anstarren, ohne dass er es sehen
kann, und er merkt es dennoch.
– Das kenne ich auch.
– Viele kennen das. „Es gibt östliche Kampfkünste, in
denen es zur Ausbildung gehört, sich für Blicke von hin-
ten sensibler zu machen. Bei manchen gehört das Be-
obachten anderer zum Berufsbild.“ Zum Beispiel bei
Polizisten, Wachleuten und Soldaten. In diesen Berufen
ist das Phänomen der Blickempfänglichkeit weithin be-
kannt. „Angehende Detektive lernen, dass sie beim Be-
schatten einer Person nur so oft wie unbedingt nötig auf
den Rücken des Betroffenen starren sollen, ansonsten
könnte er sich umdrehen und merken, dass er verfolgt
wird.“12

– Tatsächlich? Das ist klug.
– „Die meisten Menschen kennen dieses Gefühl, von
hinten angestarrt zu werden und beim Sich-Umwenden
tatsächlich jemandes Blick zu begegnen. Viele kennen
auch die aktive Entsprechung, nämlich jemanden an-
zustarren und ihn dadurch zu veranlassen, sich umzu-
drehen.“13

– Das habe ich auch schon erlebt. Sowohl als auch. (...)    

Auszüge aus „Die Heilkraft der Lebensenergie“, Aquamarin Verlag

„Alle Medizin der Erde beginnt als
Theologie, als Kult, Ritual und Ma-
gie.“ (Stefan Zweig)

Anmerkungen:

9 Aus: Bischof, siehe (2) / (Hinweis: Gemeint ist der
Münchner Paläontologe Edgar Dacqué, in den
1920er Jahren.)

10 S.o., S. 291
11 Aus: Sheldrake, siehe (8), S. 320
12 S.o., S. 292
13 S.o., S. 291

Copyrightangaben zu den Bildern: S. 37 © sama-
neh - Fotolia.com, S.39 © pk74 - Fotolia.com
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Sebastian Kneipp 
Priester wollte er sein, nur das – und war es auch, sein Leben lang. Doch sein

Priesteramt erfuhr eine Erweiterung: er kümmerte sich nicht allein um die Seele,

sondern um den ganzen Menschen.

Sebastian Kneipp war schwer krank, als er nach lan-
gen Kämpfen endlich Theologie studieren durfte.

So krank war er, dass in den letzten beiden Jahren vor
Beginn seines Studiums der ihn behandelnde Arzt fast
zweihundert Mal zu ihm kam. Doch letztlich konnte die-
ser nichts mehr für den Lungenkranken tun. Jahrzehn-
telang hatte er, schon von Kindheit an, viele Stunden
täglich am Webstuhl im Keller des elterlichen Hauses
gesessen und Stoff gewoben, häufig aus Leinen, das
seinerzeit im Allgäu angebaut wurde und eine zweite
Einkommensbasis für die meisten bäuerlichen Familien
bildete. Auch die Bauernfamilie Kneipp lebte im Neben -
erwerb von der Leineweberei.

Die größte Konkurrenz zum Leinen bildete die billigere
Baumwolle, die aus Übersee kam und in der beginnen-
den Industrialisierung von Maschinen gesponnen und
mit der Eisenbahn weithin verschickt wurde. Als Sebas -
tian Kneipp 1821 als fünftes Kind seiner Eltern geboren
wurde, befand sich die manuelle Leineweberei in einer
tiefen Krise.

Das bedeutete für den Jungen Sebastian, dass er täg-
lich viele Stunden mithelfen musste am Webstuhl, der
im feuchten Keller stand. Feuchtigkeit, Kälte, Wollstaub
– keine gute Kombination für einen Heranwachsenden.
Die Weber waren häufig krank, sie hatten vor allem mit
der Lunge zu tun, oft bekamen sie Tuberkulose. Heute
würde man das eine Berufskrankheit nennen. 

Große Pläne

Sebastian Kneipp wollte Priester werden. Man ver-
suchte, ihm den Wunsch auszureden. Er sei arm, ein
Studium koste 2.000 Gulden, woher die nehmen?
Außerdem sei er zu alt für die weiterführende Schule –
kurz, er solle sich in die Umstände fügen. Aber Sebas -
tian gab nicht auf. Er begann, neben der Arbeit am el-
terlichen Webstuhl, sich als Knecht zu verdingen. Auf

die Weise lernte er vieles, was ihm später zugute kom-
men sollte: Wiesen entwässern, Umgang mit Vieh und
Bienen, selbst in das Maurerhandwerk erhielt er Ein-
blicke. Und er bekam Geld. 70 Gulden hatte er sich kurz
vor seinem 21. Geburtstag im Mai 1842 zusammenge-
spart. Damit wollte er von zuhause fort, sich eine Schu-
le suchen und dann endlich studieren. Ein Feuer in sei-
nem Heimatort zerstörte kurz darauf Kneipps Eltern-
haus. Seine Pläne schienen gescheitert, alles schien
gegen ihn. Und doch glaubte er: „Wenn dein Gott es ha-
ben will, so kann es doch noch geschehen ...“

Kalte Waschungen

Und so geschah es auch. Das Studium schien jedoch
gefährdet durch die Tuberkulose, die schon dem Abitu-
rienten so zu schaffen machte, dass sich er morgens
nach dem Aufstehen vor Erschöpfung eine halbe Stun-
de hinsetzen musste. Sein Leben schien am Ende. In
der Hof- und Staatsbibliothek in München entdeckte er
als Theologiestudent ein Buch, das ihm zum Lebens-
retter werden sollte. Über hundert Jahre war es alt,
1738 herausgegeben von einem Arzt, der die „Krafft
und Würckung des frischen Wassers in die Leiber der
Menschen“ pries und in den therapeutischen Gebrauch
des Wassers einführte. 

Sebastian Kneipp probierte es aus, zuerst mit kalten
Waschungen, dann mit Tauchbädern im winterlichen, ei-
sigen Fluss. Die Lungenkrankheit verschwand. In sei-
nem Abschlusszeugnis vom Priesterseminar heißt es:
„Seine Gesundheit ist sehr kräftig.“

Doch nicht nur Sebastian Kneipps Gesundheit hatte von
den eisigen Bädern und Wassergüssen profitiert. Die
Lektüre seines Lebensretter-Buches weckte seine Krea-
tivität, hinzu kamen Erinnerungen, wie man auf dem
Lande mit dem Wasser verfuhr: am Abend eines langen
Tages wuschen sich die Bauern in fließendem Brun-

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buches „Heilende Begegnung“. Als Heil-
praktikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassi-
sche Homöopathie, Reiki und andere ener-
giemedizinische Methoden an.

Kontakt:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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nenwasser die Füße und Hände, morgens wusch man
sich Kopf und Brust.

Wasserkur

Während seines Studiums half er heimlich ebenfalls
lungenkranken Kommilitonen. Auch die erholten sich
wie er. Das zog Kreise, die Wasserkur fand Nachahmer.
Doch Kneipp nahm sich vor, sollte er Priester sein,
nichts mehr mit der Wasserkur tun zu wollen. Schon in
der ersten Gemeinde sollte er diesem Vorsatz untreu
werden. Als Seelsorger wurde er manches Mal zu Men-
schen gerufen, die im Sterben zu liegen schienen – und
konnte nicht anders: er wandte sein therapeutisches
Wissen an. So sprach es sich herum, dass der dörfliche
Seelsorger mehr konnte als predigen. 1854 herrschte
zudem eine Cholera-Epidemie im Münchner Umland
und in Oberbayern; auch hier half Kneipp den Erkrank-
ten, an deren Sterbebett er gerufen wurde. 

Einer Magd konnte er mit heißen Wickeln binnen weni-
ger Minuten gegen das Erbrechen und die Leibkrämp-
fe helfen, sie genas innerhalb weniger Tage. Über vier-
zig Fälle behandelte Kneipp auf diese Art erfolgreich.
Damit griff er jedoch in die Domänen der Ärzte und Apo-
theker ein, was ihm schon bald den ersten Gerichts -
prozess wegen „Kurpfuscherei“ bescherte. Kneipp fand
einen milden Richter, der ihn letztlich aufforderte, allen
zu helfen, denen die finanziellen Mittel für Ärzte fehlten.
Und der sich, da er an Gicht litt, vom Angeklagten eine
Kur zusammenstellen ließ.

Zeit in Wörishofen

Bald danach wurde Sebastian Kneipp nach Wörishofen
versetzt. Das dortige Nonnenkloster brauchte einen
Seelsorger, der sich zusätzlich um die dort aufgenom-
menen Waisenkinder zu kümmern hatte. Kneipp pack-
te an. In den folgenden Jahren richtete er einen von ihm
und den Nonnen geführten modernen landwirtschaft -
lichen Betrieb auf dem Klostergelände ein, samt Klos -
terbrauerei und Viehzucht. Er schrieb Fachbücher für
Landwirte, Viehzüchter und Imker, in denen er seine Er-
fahrungen vermittelte, die er in den fast 20 Jahren Land-
wirtschaft auf dem Kloster gemacht hatte. Er erhielt Eh-
rendiplome des Landwirtschaftlichen und des Bienen-
wirtvereins.

Im Laufe der Jahre konnte sich das Kloster selbst tra-
gen und die Waisenkinder mit ernähren. Parallel dazu
entwickelte sich des Pfarrers Wasserkur, von der er
auch in Wörishofen nicht lassen konnte und wollte,
gemäß dem Rat, den der Richter ihm gegeben hatte.
Auch das Vieh profitierte von Wasseranwendungen. Die
Kranken kamen zahlreich, nicht nur aus der näheren
Umgebung, sondern auch aus München. Sie standen
zuweilen Schlange vor der Waschküche im Kreuzgang

des Nonnenklosters. Auch Priesterkollegen Kneipps ka-
men, für die richtete er ein eigenes Badehaus ein. Pfar-
rer litten häufig an Übergewicht und damit verbundenen
Krankheiten. Für Geistliche gehörte sich körperliche Ar-
beit nicht, sie waren meist Stubenhocker und hatten zu-
dem auf ihre Würde zu achten. Der Ansturm wurde mitt-
lerweile so groß, dass Sebastian Kneipp Personal ein-
stellen musste für die Wasseranwendungen. 

„Kurpfuscherei“?

Es gab während dieser Zeit zweimal Bestrebungen,
Kneipp am Zeug zu flicken und ihn auf seine Seelsorge
zurechtzustutzen. Ärzte und auch Apotheker der Ge-
meinde prozessierten gegen den Pfarrer, die Anklage
lautete stets: „Kurpfuscherei“ – doch beide Prozesse
verliefen für Kneipps Gegner erfolglos. Ein paar Jahre
später, 1873, erschien das Gesetz über die „Kurierfrei-
heit“, das auch medizinischen Laien zubilligte, Men-
schen zu behandeln.

Das kam Kneipp zugute. Ohnehin herrschte in der länd-
lichen Bevölkerung Misstrauen gegen akademisch ge-
bildete Ärzte, man suchte sie erst auf, wenn die eigenen
Rezepte oder die der Naturheilkundler an ihre Grenzen
gestoßen waren; manchmal kam dann die ärztliche Hil-
fe zu spät. Außerdem war es eine Frage des Geldes,
nicht jeder konnte sich einen Arzt leisten; Krankenkas-
sen gab es damals noch nicht, die wurden erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts eingerichtet. In den ganz ar-
men Familien holte man meist nicht den Arzt, wenn ein
kleines Kind oder ein alter Mensch krank waren – die
galten als unnütze Esser. Die akademische Medizin

Sebastian Kneipp
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begann sich erst zu Lebzeiten Sebastian Kneipps zu
wandeln, immer mehr hin zum naturwissenschaftlich-
technischen Verständnis und gezielter Behandlung ein-
zelner Bereiche des Körpers, in denen man die Ursa-
chen für Krankheit vermutete. 

Zahllose Heilungen

Sebastian Kneipp hatte einen theologisch geprägten
Blick auf den Menschen und seinen Leib: „Der mensch-
liche Körper ist eins der wunderbarsten Gebilde aus der
Schöpferhand Gottes ... Der ganze innere und äußere
Mensch spielt nur die eine Weise: Alles an und in mir
preise den Namen des Herrn! - Dieser Wohlklang und
diese Wohlordnung, Gesundheit genannt, wird aufge-
hoben durch die verschiedenartigsten Störungen (...)
welche man mit dem Namen ‚Krankheit‘ bezeichnet.“

Diese Störungen entstanden seiner Meinung nach
durch Unregelmäßigkeiten im Blutkreislauf oder der Zu-
sammensetzung des Blutes. Sie ließen sich mit Wasser
behandeln. Wasser erfüllte vielfältige Aufgaben. Kneipp
definierte sie als: Auflösen – von Krankheitsstoffen,
Ausscheiden derselben, das Blut wieder in die korrekte
Zirkulation bringen und endlich den Leib zu kräftigen. 

Im Laufe seiner Erfahrung mit den Wasseranwendun-
gen löste Kneipp sich immer mehr von der Strenge sei-
ner Vorgänger, deren Buch ihm so geholfen hatte und
entwickelte Möglichkeiten, seine Therapie individuell
auf die Patienten abzustimmen und auf deren Ange-
messenheit zu achten. So resümiert er im Vorwort zum
1886 erstmals erschienenen Grundlagenwerk „Meine
Wasserkur“: „Nach meiner heutigen, bereits über 17
Jahre bestehenden und durch zahllose Heilungen er-
probten Überzeugung wendet jener das Wasser mit den
vorteilhaftesten Wirkungen und sichersten Resultaten

an, welcher es in der einfachsten, leichtesten, schuld-
losesten Form zu gebrauchen weiß.“ 

Kenntnisse über Kräuter

In den ersten Jahrzehnten seiner Wörishofener Zeit
überprüfte Kneipp fortlaufend nicht allein die vielfälti-
gen Anwendungen des Wassers für die unterschied-
lichsten Beschwerden, sondern auch seine Kenntnisse
über Kräuter und deren Heilkräfte. Doch hinter all dem
stand sein Glaube an Gottes Macht. Nicht Kräuter oder
Wasser heilen, sondern letztlich Gott. Ohne Gottes Hil-
fe gäbe es kein Gelingen. 

Kneipps Therapie ruht auf mehreren Säulen. Die Was-
serkur wird ergänzt durch eine Diätetik, die Atmen, Be-
wegung, Ernährung und Kleidung umfasst. Den meis ten
Stadtmenschen war seinerzeit, was Kneipp lehrte, na-
hezu unbekannt: Lüften, Barfußgehen (am besten im
Morgentau), kühle Waschungen und die kleinen Kinder
aus den Wollpaketen befreien, in die sie meist gewickelt
waren. Kneipp erklärte, dass gerade dieses Verpacken
in etliche Schichten Wolle die Kinder krank mache.
Überhaupt schienen die meisten seiner Patienten an
dem zu leiden, was man heute „Zivilisationskrankhei-
ten“ nennt. Den Übergewichtigen verordnete Kneipp zu-
sätzlich zur Wasserkur und einer geänderten Ernährung
gern Bewegung, Holzhacken etwa. Den an Schlaflosig-
keit Leidenden entzog er den Kaffee oder die damals
beliebten Betäubungsmittel.

Pfarrer Kneipp selbst allerdings gönnte sich einen Lu-
xus: er rauchte Zigarre. „In der Sprechstunde dampfte
er von Anfang bis zum Schluss mit der Fortsetzung auf
der Straße“, so ein langjähriger Weggefährte. „Und
machte er einmal Pause mit den Zigarren, griff er zur
Schnupftabaksdose.“

Zehntausende Patienten

Zu seinen Sprechstunden hatte Kneipp stets einen oder
mehrere Ärzte dabei, die als erste die Hilfesuchenden
untersuchten und eine Diagnose stellten. Erst dann gab

Literatur:
Kneipp, Sebastian, Meine Wasserkur. Nach-
druck der Originalausgabe von 1922, 
Hamburg, 2012.
Feldmann, Christian, Sebastian Kneipp, 
Regensburg, 2012.
Klofat, Harald, Idee, Überzeugung und 
Lehre, Altusried, 2010.

Kühles Wasser für die Füße
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der Pfarrer seinen Rat zu einer Kur und deren Einzel-
heiten. Er achtete stets darauf, die Grenze zu wahren
zwischen seinen Kenntnissen und denen der Ärzte. In
den Jahrzehnten seines weltweiten Ruhms, als sein
Grundlagenwerk „Meine Wasserkur“ erschienen war,
fanden sich oft Professoren der Medizin bei Kneipp zu
dessen Sprechstunden ein, um zu beobachten und zu
lernen. Eine Fülle an Patienten konnten sie dort wahr-
nehmen und deren Heilungsprozesse verfolgen: Hun-
derte kamen täglich, im Laufe der Jahre wurden es
Zehntausende, die den „Wasserdoktor“ Kneipp auf-
suchten. 

Die Patienten kamen aus aller Welt. Sogar aus Indien
reiste ein Maharadscha samt Gefolge an. Grund des
stetig wachsenden Ruhms war auch Sebastian  Kneipps
Hauptwerk „Meine Wasserkur“, das weltweit verbreitet
wurde. In den letzten Jahren seines Lebens unternahm
er Vortragsreisen, die ihn durch ganz Deutschland führ-
ten und ein Millionenpublikum anzogen.

Wasserheilanstalten

In der ersten Auflage seiner „Wasserkur“ beklagt
 Kneipp 1886 noch die mangelnde Bereitschaft der Ärz-
te, seine Therapiemethode anzuerkennen: „Ich selbst
habe nichts sehnlicher gewünscht, als daß ein Mann
von Beruf, ein Arzt, mir diese schwere Last (...) abge-
nommen hätte (...), daß endlich die Leute vom Fach all-
gemeiner und umfassender auch die Wasserheilme-
thode gründlich studieren und in die Hand und Aufsicht
nehmen mögen.“ 

Drei Jahre später erwähnt er 1889 im Vorwort zur
sechs ten Auflage, dass ein Arzt eine Wasserheilanstalt
in seinem Sinne errichtet hat. Am Ende desselben Jah-
res, im Vorwort zur zwölften Auflage, weiß Kneipp
schon von fünf weiteren Wasserheilanstalten in seinem
Sinne zu berichten, die allesamt von Ärzten geführt wer-
den. Die Wasserkur breitete sich rasant aus.

Treffen mit Papst

Sebastian Kneipp reiste 1894 nach Rom; auch dort
strömen die Menschen zu ihm und wollen seine, des
„Wasserdoktors“ Hilfe, von der sie viel gehört hatten.
Auch der damals 84jährige Papst Leo XII. wollte von
ihm behandelt werden. Kneipp stellte diesem einen The-
rapie-Plan zusammen und behandelte ihn höchstper-
sönlich.

Die Begegnung mit dem Papst beeindruckte Sebastian
Kneipp tief, zumal er von diesem nicht als Priester ge-
rufen worden war, sondern als Heiler: „Ich habe schon
recht viel von Ihren Kuren gehört, es sind auch hier in
Rom von Ihnen Geheilte. Ich segne Sie in Ihren Unter-
nehmungen ...“ Es scheint, als schließe sich hier ein

Kreis: der Priester, der zugleich auch Heiler ist, erkennt
selbst und akzeptiert, dass er beides ist.

Mit 76 Jahren stirbt Sebastian Kneipp 1897 an einem
Tumor im Unterleib. 

Körper, Geist und Seele

Das Wichtigste für den wider Willen „Wasserdoktor“ ge-
wordenen Seelsorger war, Körper, Geist und Seele des
Menschen als Einheit zu behandeln. Zum Ende seines
Lebens resümiert Sebastian Kneipp, dass er erst dann
umfassenden Erfolg hatte, als er begann, „Ordnung in
die Seelen“ seiner Patienten zu bringen. �

Wassertreten nach Sebastian Kneipp

Wassertherapie für Arme und Hände

Fotos: S. 43 © kaschwei - Fotolia.com, S. 44 oben © AndreasZobel -

Fotolia.com, S. 44 unten © Ewald Fröch - Fotolia.com, S. 45 oben © Jenny

Sturm - Fotolia.com, S. 45 unten © the_builder - Fotolia.com



Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 8

46 REIKI MAGAZIN 4/15 www.reiki-magazin.de

Die Neu-Übersetzung der Gedenksteininschrift für Mikao Usui durch Mark Hosak

enthält neue, spannende Details. In Teil acht der Serie werden der siebte und der

achte Satz der Inschrift auf dem Gedenkstein für Usui, der neben seinem Grab

am Saihoji-Tempel in Tokio steht, vorgestellt. 

Da die beiden nächsten Sätze der Inschrift auf dem Ge-
denkstein recht kurz gefasst sind, werden diesmal
gleich zwei Sätze hintereinander erklärt und übersetzt.

教を乞ひ療を願う者翕
然として之に歸す

Oshie wo koi ryô wo negau mono
kyûzen toshite kore ni kaesu

Der siebte Satz auf dem Gedenkstein beginnt mit dem
Kanji oshie mit der Bedeutung Lehre, Belehrung, Un-
terweisung, Vorschrift. Meistens geht dabei um etwas,
das vom Meister zum Schüler unterrichtet bzw. weiter-
gegeben wird. Mit der Aussprache kyô kann das Kanji
auch den Namen einer Religion kennzeichnen. So heißt
der Buddhismus auf Japanisch bukkyô 仏教 mit der
Bedeutung Religion Buddhas oder Lehre Buddhas –
und das Christentum heißt kirisuto-kyô キリスト教
mit der Bedeutung Religion Christi oder Lehre des
Chris tus. 

Wo ist ein Partikel, das ein Akkusativ-Objekt anzeigt.

Koi ist ein Begriff der klassischen japanischen Schrift-
sprache und bedeutet: Bitte, Ersuchen, Anliegen, Ansu-
chen, Wunsch sowie, als Verb mit dem Infinitiv kou, an-
flehen und bitten. Aus dieser Bedeutung heraus lässt
sich schließen, dass es um eine inständige Bitte von
Herzen geht, der man kaum widersprechen kann. Von
daher ist das Anliegen des Bittenden sehr stark. Die hier
vorliegende Endung mit i im koi weist darauf hin, dass

dieser Satzabschnitt hier zu Ende ist und ein weiterer
Teilsatz folgt.

Damit ergibt sich aus den ersten drei Begriffen schon
ein kurzer Satz bzw. Teilsatz mit folgenden Überset-
zungsmöglichkeiten: um Unterweisung bitten, oder: da -
rum flehen, belehrt zu werden.

Heilen, kurieren, behandeln

Der nächste Satzteil beginnt mit ryômit der Bedeutung:
heilen, kurieren, behandeln. Es ist das gleiche Kanji wie
in Usui Reiki Ryôhô 臼井靈氣療法. 

Wo ist ein Partikel, das ein Akkusativ-Objekt anzeigt.

Negau ist ein Verb im Infinitiv und bedeutet: beten, bitten
(einen Gott oder Buddha), fragen, jmd. bitten, wünschen,
hoffen, ein Gesuch einreichen (bei einer Behörde).

Mono bedeutet: Person oder jemand. Wer damit ge-
meint ist, geht in der Regel aus dem Satz oder dem Kon-
text hervor. Nach einem Verb im Infinitiv ist hier ein In-
diz für einen Relativsatz. Daher kann der Abschnitt ryô
wo negau mono wie folgt übersetzt werden: jemand,
der um Heilung/Behandlung bittet.

Genaue Wortwahl

Kyûzen ist wieder ein Begriff der klassischen japani-
schen Schriftsprache. Es setzt sich aus den Kanji kyû
und zen zusammen. Das Kanji kyû ist sehr selten und
bedeutet: alle auf einmal, treffen und versammeln. Es
kommt im Lexikon auch nur in der hiesigen Wortkom-

Der Gedenkstein für 
Mikao Usui 

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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bination vor. An der Verwendung solch seltener Begrif-
fe lässt sich erkennen, dass es sich bei dem Verfasser
der Inschrift auf dem Gedenkstein um eine äußerst ge-
bildete Person handelt, die sehr behutsam die Worte für
den Text auswählt. 

Zen kann noch etliche weitere Aussprachen haben und
bedeutet: wie ein ..., Auftreten eines ..., und so weiter,
der und der, so und so. Zusammen bedeutet kyûzen:
 geschlossen, gemeinsam, synchron.

Toshite bezieht sich auf das vorherige Wort und be deu -
tet: als ..., zum Zeichen, in seiner Eigenschaft als ..., ab-
gesehen von ..., auch wenn ..., für, angenommen, dass ...

Kore bedeutet: dies, das hier, jetzt, diese Person.

Ni ist ein Partikel und bedeutet: an, am, um, in, im, nach,
zu, an, über, durch, von.

Kaesu ist das Verb, mit dem der Satz abschließt, und be-
deutet: heimschicken, nach Hause schicken, zurück-
kehren lassen, entlassen.

Übersetzung des 7. Satzes

Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten der Über-
setzung des gesamten Satzes:

Auch wenn er sie nach Hause schickte, baten sie ihn ge-
meinsam um Unterweisung und um Heilung.

Auch wenn er sie nach Hause schickte, flehten sie ihn
gemeinsam an, sie zu unterweisen und baten um Be-
handlung.

鳴呼赤盛んなるかな
Mei ko mata sakan naru kana

Das Kanji mei setzt sich aus den beiden Grundzeichen
für Mund und Vogel zusammen. Folglich hat es eine Be-
deutung, die mit Tierlauten zusammenhängt, die sich je-
doch nicht bloß auf Vögel bezieht, sondern gemeint ist
auch: bellen, blöken, brüllen, gackern, grunzen, muhen,
piepsen, singen, wiehern, zwitschern. 

Glänzender Ruf

Aus dieser Grundform leiten sich weitere Verben mit ein-
zelnen Lesungen ab. Da der Text besonders in diesem
Satz in den ersten Zeichen eher Chinesisch gehalten ist,
spielt die Aussprache im Gegensatz zur Bedeutung ei-
ne eher untergeordnete Rolle. Weitere Bedeutungen
sind demnach: ertönen lassen, ein Geräusch verursa-
chen, sich beschweren, sich einen Namen schaffen,
berühmt werden, ertönen.

Ko bedeutet: Nachrichten, Ruf, Anruf und Gesprächs-
verbindung. Als Verb bedeutet es: einladen, jmdn. rufen
oder kommen lassen (Arzt), nennen, verursachen (ho-
he Preise), schreien, Alarm schlagen, engagieren, he -
reinrufen, nennen, anreden, benennen, anziehen, sam-
meln, hervorrufen, erwecken, verursachen.

Mata bedeutet: und, außerdem, ferner, noch dazu, oben-
drein, überdies, weiter, und auch, zudem, wieder, wieder
einmal, noch einmal, ein anderes Mal, das nächste Mal,
noch einmal, auch, ebenfalls, sowohl als auch, oder, an-
derer.

Sakannaru sieht erstmal aus wie ein Verb, ist aber ein
Adjektiv und bedeutet: lebhaft, gedeihend, blühend, er-
folgreich, populär, aktiv, eifrig. Nimmt man daraus nur
das Kanji als ein Verb, dann bedeutet das mit der Aus-
sprache sakaru: gedeihen, blühen, an Einfluss gewin-
nen, brünstig sein, läufig sein, heiß sein, rinderig sein –
und, mit der Aussprache moru: auffüllen, füllen, auf-
häufen, anhäufen, verabreichen, geben, markieren, mit
einer Skala versehen, zurechtmachen, herrichten,
schminken, aufbauschen, übertreiben.

Kana ist so etwas wie ein fragender Ausruf mit der Be-
deutung: Woran das wohl liegen mag?

Übersetzung des 8. Satzes

Daraus ergibt sich die folgende Übersetzung:

Woran mag es wohl liegen, dass er einen so berühmten
und glänzenden Ruf erhielt? �
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Eine Bitte von Herzen
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Kater Musch – süchtig 
nach Reiki ...

Reiki-Erlebnisse mit Katzen bereiten immer wieder Freude. Reiki-Meisterin Elke

Queitsch traf eines Tages auf Kater Musch – und seinen unersättlichen Durst

nach Reiki.   

Kater Musch stellt sich vor: 
„Ich bin 15 Jahre alt und will Reiki.“

Es gibt Menschen, die Lust zum Babysitten haben. Wir,
also mein Mann und ich, haben uns dem Katzen-Sitting
verschrieben. Immer wenn unsere Freundin mal eine
Auszeit nimmt, beziehen wir ihr schönes Fachwerkhaus
in Gochsheim und betreuen ihre Katzen. Natürlich kom-
men wir bei ihr auch sonst einfach mal so zu Besuch
und fühlen uns wie zu Hause. 

Zwei Katzen leben ebenfalls dort, Musch und Mieferle –
wobei Musch der Chef im Hause ist. Beide Katzen lassen
sich von Fremden kaum streicheln, denn sie sind scheu.
(Das ist auch gut so!) Vor zwei Jahren aber gab ich mei-
ner Freundin  nach einer schweren Rückenoperation
 Reiki – dies um die Schmerzen, die sie danach noch
plagten, zu lindern. Da gesellte sich plötzlich Musch da-
zu. Er setzte sich einfach neben sein Frauchen und sah
mit seinen großen Katzenaugen auf meine Hände ... und
zwar die ganze Zeit über, während der Behandlung. 

Als die Behandlung beendet war, schüttelte sich Musch,
als sei er gerade aus dem Wasser gezogen worden. Er

verschwand, und schließlich entdeckten wir ihn wieder
an seinem Fressnapf.

Lautes Maunzen

Wir übernachteten bei unserer Freundin, und am nächs -
ten Morgen, als wir beim Frühstück saßen, besuchte
uns Musch erneut. Er setzte sich nicht wie gewohnt zu
Frauchen, um die üblichen Streicheleinheiten abzuho-
len, sondern er nahm direkt vor mir am Fuß des  Tisches
Platz und fing an zu maunzen. Und hörte nicht damit auf.
Bis ich mich erbarmte und Musch zum Mitkommen auf-
forderte – denn ich nahm an, dass er etwas zu fressen
haben wollte. Er machte jedoch keinen Versuch aufzu-
stehen, im Gegenteil, er verharrte am Fuß des Tisches.
Sein Maunzen wurde nun immer lauter. Da gab mir mein
Mann, der in den 2. Reiki-Grad eingeweiht ist, einen
Tipp: „Versuch‘s doch mal mit Reiki!“

Er hatte die Situation richtig erkannt. Nach dem ich mei-
ne Hände in Richtung Kater hielt, richtete er sich auf, be-
endete das Maunzen und setzte sich direkt vor meine
Hände, die er unverwandt anstarrte. Nach mehr als
zehn Minuten bewegte er seinen Kopf nach rechts,
stand auf, sah noch einmal zu mir zurück – und trottete
dann zu seinem Fressnapf.

Reiki-Dusche

Hinterher diskutierte ich lange mit meinem Mann darü-
ber, was da passiert war. Fragen warfen sich auf. Hatte
Musch die Reiki-Energie gespürt, als ich sein Frauchen
mit Reiki behandelt hatte? Oder sie sogar gesehen?
Warum weiß Musch, wann er die Energie braucht – und
wann er genug davon hat?

Langer Rede, kurzer Sinn: Musch gab uns von sich aus
die Antwort. Denn seit dieser Zeit, wenn wir sein Frau-

Elke Queitsch, Freie Reiki-Meisterin 
und -Lehrerin.

Kontakt:
E-Mail: elke.queitsch@arcor.de
www.reiki-klick-bruchsal.de



Reiki mit Tieren

REIKI MAGAZIN 4/15    49www.reiki-magazin.de

chen und ihn besuchen, geschieht stets dasselbe Ritu-
al: Er maunzt mich an, bis ich mich immer an derselben
Stelle am Tisch hinsetze, meine Hände auf ihn richte,
dann wird er ruhig, schaut auf meine Hände und genießt
sichtbar die Energie, die ich ihm übertrage. Seit Neues -
tem streicht er nach der Reiki-Dusche sogar noch ein-
mal um meine Beine. Ich deute dies als ein persönliches
Dankeschön. Jetzt warte ich noch darauf, dass er mir ir-
gendwann einmal als Energieaustausch seinen Jagd -
erfolg vor die Füße legt.

Fernreiki 

Mieferle, die zweite Katze im Haus, hat in der Zwischen -
zeit die Reiki-Energie ebenfalls entdeckt. Allerdings hat
sie sich den Vorgarten als Behandlungszimmer ausge-

sucht. Dabei versteckt sie sich hinter dichten Büschen,
denn dort ist ihr Lieblingsplatz. Sie will Reiki ganz in Ru-
he genießen können. Man darf ihr dabei nicht zu nahe
kommen. 

Ganz aus der Nähe, also mit Sichtkontakt, schicke ich
ihr dann über die Ferne Reiki. Letztlich auf dieselbe Wei-
se wie bei Musch, nur aus etwas mehr Entfernung. Da-
bei nimmt Mieferle die Reiki-Energie mit starrem Blick
auf mich gerichtet auf. Und wenn sie genug hat, ku-
schelt sie sich auf ihrem Lieblingsplatz zusammen und
schläft ein „wie auf Wolke sieben“. 

Endergebnis: Zwei glückliche und gesunde Katzen,  eine
glückliche Katzenmutter – und nicht zuletzt eine glück-
liche und zufriedene Reiki- Meisterin.           �

„Wann gibt‘s endlich Reiki?“  „Na bitte, es geht doch!“ „Jetzt ist‘s genug!“

Eine Tatsachengeschichte – erzählt von Rei-
ki-Meisterin Elke Queitsch, niedergeschrie-
ben von Frieder Queitsch.

Anzeige



Anzeigen

50 REIKI MAGAZIN 4/15 www.reiki-magazin.de

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
www.reikischulekoeln.de

Energieübertragungslinie unter www.reikischulekoeln.de
1. Grad (Shoden) / € 220,- / Dauer: 2 Tage      2. Grad (Okuden) / € 290,- / Dauer: 2 Tage
3. Grad (Shinpiden/Meistergrad) / € 395,- / Dauer: 2 Tage      4. Grad (Gokuikaiden/Lehrergrad) / € 1.090,-  

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

Spezial-Kurs für diejenigen, die bereits Reiki-Lehrer/innen sind: 1. - 4. Grad / € 1.270,- / 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/Hypnotiseur
www.elanvitalpur.com

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

Spirituelle Kalligrafie 
Workshop mit Mark Hosak 

in Berlin

28.-29. November 2015

Ort:
Ärzte- und Gästehaus 
am Paulinenkrankenhaus
14055 Berlin
Zeit: 
jew. 10-13 & 15-18 Uhr
Kosten: 
250,- €+ Kalligrafie-
Utensilien (ca. 40,- € )
oder 190,- €  für Wiederholer

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

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Jeder von uns hat sicher schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ihm Worte aus dem Mund gerutscht
sind, die jemanden verletzt haben oder die missverstanden wurden – und dadurch entstand
vielleicht eine unerwartete Situation oder dies hatte Folgen für eine zwischenmenschliche Be-
ziehung, die so beeinträchtigt wurde. Die gemeinten oder auch nicht so gemeinten Worte kön-
nen vieles anrichten. Der Buddha empfahl, auf die eigenen Worte zu achten. Dazu gehört, dass
wir grobe oder verletzende Worte, Lügen und sinnloses Geschwätz vermeiden sollten. Auch
wir Reiki-Praktizierende sollten ganz bewusst auf unsere Worte achten, wenn wir beispiels-
weise nach einer Reiki-Behandlung mit dem Klienten darüber sprechen, was wir wahrgenom-
men haben. Es ist wichtig, dementsprechend eine Achtsamkeit und Sensibilität bezüglich der

Wortwahl zu entwickeln.

Erläuterungen zur Wahl des Gedichtes: 

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

Text und Kalligraphie: Hiroko Kasahara

Graphik © DouDou - Fotolia.com

Gedanken

Unüberlegte, flüchtige Worte 

können die Wurzel einer Sache werden

in der Welt der Menschen.
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Hallo ihr Lieben,
seit Anfang 2001 schreibe ich für euch die Reiki-Kin-
derseite im Reiki Magazin. Nach so vielen Jahren wird
es Zeit für eine Neuerung! Da diese Seite ja auch, viel-
leicht sogar hauptsächlich, von Erwachsenen gelesen
wird, werde ich hier künftig „Reiki-Geschichten für Jung
und Alt“ vorstellen. 

Beginnen möchte ich mit einer etwas ungewöhnlichen
Reiki-Erfahrung, mit einer Reiki-Technik, die ihr auch
selbst ausprobieren könnt. Ich bin ein großer Fernreiki-
Fan. Seit ich im Oktober 1995 den 2. Reiki-Grad absol-
viert habe, versende ich sehr viele Fernbehandlungen
und habe schon unzählige, wundervolle Heil-Erlebnisse
dabei haben dürfen. 

Fernbehandlungen bekommen von mir selbstverständ-
lich nur Empfänger, die damit einverstanden sind. Ab
und zu gibt es aber Empfänger, die man nicht persönlich
fragen kann. In der folgenden Geschichte war das wohl
auch gar nicht nötig 

Beim Haare waschen:
das Wasser läuft nicht ab!

Im Januar 1999 lief abends beim Haare waschen das
Wasser in meiner Badewanne nur noch ganz langsam
ab. Damals wohnte ich in einer 3-Zimmer-Einliegerwoh-
nung. Über mir gab es noch zwei weitere Mietwohnun-
gen. Trotz Sieb im Abfluss lief das Wasser seit mehre-
ren Wochen nicht mehr richtig ab.

Nun habe ich als Erstmaßnahme Abflussreiniger ver-
wendet. Nach einiger Einwirkzeit musste ich jedoch
feststellen, dass dieser keinerlei Wirkung zeigte. Im Ge-
genteil: Schließlich lief überhaupt kein Wasser mehr ab.
Auch meine Versuche mit dem Gummi-Pömpel waren
vergeblich. Da mein Papa ein Allround-Genie ist, habe
ich bei meinen Eltern angerufen und den Fall geschil-
dert. „Ich komme morgen nach der Arbeit bei dir vorbei
und schaue danach“, versprach mein Papa. „Super, dan-
keschön“, freute ich mich.

„Jetzt probieren wir es 
nochmal mit Abflussreiniger!“

Gesagt, getan: Am nächsten Tag kam er mit einer Spi-
rale und weiterem Abflussreiniger. Nach mehreren Ver-
suchen mit der Spirale musste er leider feststellen, dass
das Rohrsystem der Wanne sehr ungünstig verläuft.
„Ich komme mit der Spirale leider nicht weit genug in

das Abflussrohr hinein. Die Biegung ist zu flach. Jetzt
probieren wir es noch einmal mit Abflussreiniger. Viel-
leicht ist meiner etwas stärker. Lass’ es über Nacht ein-
wirken, dann sehen wir morgen weiter“, erklärte mein
Vater. „Danke, dann lassen wir uns mal überraschen“,
meinte ich hoffnungsvoll.

Später kam mir die Idee, Reiki zu meinem Abfluss zu
schicken. Reiki ist ja eine sehr kraftvolle Energie. Wa -
rum sollte diese Energie nicht auch in der Lage sein, Ab-
flüsse frei zu machen? Also habe ich abends, vor dem
Einschlafen, Reiki zu meinem Abfluss geschickt. Der
Energiefluss war schwach. Sehr gespannt betrat ich am
folgenden Tag mein Badezimmer. Enttäuscht stellte ich
fest, dass weiterhin Wasser in der Wanne stand. 

„Wir müssen von unten 
an das Rohr!“

„Schade, ich hatte gehofft, dass dein Abflussreiniger
und mein Reiki das Rohr frei bekommen“, berichtete ich
meinem Papa, als er wieder vorbeikam. „Wir müssen
von unten an das Rohr rankommen“, meinte er und ver-
suchte, an der Wannenseite die Klappe zu lösen, hinter
der sich das Abflussrohr befindet. Diese Klappe ließ
sich leider nicht öffnen. Der Hauseigentümer hatte sie
einbetoniert. So blieb meinem Vater nichts anderes
übrig, als die vier Fliesen zu zerschlagen, um unter die
Wanne zu gelangen. Dummerweise war aber auch dort
alles zubetoniert. So gab es erstmal keine Chance, an
das Rohr zu kommen. 

Nach dieser Erkenntnis musste mein Papa leider gehen,
da er noch einen Termin hatte. Er wollte mit anderem
Werkzeug und einem noch stärkeren Abflussreiniger
am folgenden Tag wiederkommen. Vor dem Einschlafen
versuchte ich es erneut mit Fernreiki. Der Energiefluss
war wieder nur schwach. Am nächsten Morgen hatte
sich immer noch nichts getan. Auch der noch stärkere
Reiniger zeigte dann keine Wirkung! Seltsamerweise
bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, einen
Klempner zu rufen.

Glückliche Wendung

Bereits etwas verzweifelt, änderte ich schließlich meine
Fernreiki-Taktik. Bislang hatte ich als Reiki-Empfänger
lediglich „Meine Badewanne“ genannt und mir vorge-
stellt, dass der Abfluss frei ist. Nun gab ich Reiki eine ge-
naue Ortsangabe mit kompletter „Adresse“. Zudem

Michaela Weidner ist seit 1995 in Reiki
eingeweiht. Nebenberuflich führt sie eine
Energetische Heilpraxis und gibt Seminare
in Reiki und Energetische Aufrichtung. Ne-
ben den seit 2001 erscheinenden Reiki-Ge-
schichten im Reiki Magazin sind mehrere
Bücher, u.a. „Das Reiki-Buch für Kinder“, im
Buchhandel oder bei der Autorin erhältlich.  

Kontakt:
Lerchenweg 2, 72514 Inzigkofen-Vilsingen
E-Mail: michaela.weidner@reiki-fit.de
www.reiki-fit.de
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stellte ich mir den Weg vor, den das Wasser durch den
Abfluss strömen muss und wie es ungehindert abfließt.
Ich visualisierte ein Rohrsystem, durch das das Wasser
schnell und ungehindert durchschießt. Diesmal war der
Energiefluss intensiv!

Am nächsten Morgen konnte ich es kaum fassen: Der
Abfluss war frei! Die Badewanne war leer!!! Glückli-
cherweise konnte mein Papa das Loch an der Wannen-
wand wieder mit neuen Fliesen verschließen, so dass al-
les perfekt repariert war. Später stellte sich heraus,
dass eine ältere Mieterin über mir immer Abfall in den
Ausfluss gab, der dann die Verstopfung bewirkte.

Auf die Technik kommt es an!

So habe ich festgestellt, dass es beim Reikigeben auch
auf die Technik ankommt – und darauf, das erwünsch-
te Ziel gut zu visualisieren. Dennoch hätte es ja auch Zu-
fall sein können, dass der Abfluss plötzlich frei wurde ...
wer weiß das schon so genau?

Vor zwei Jahren bekam ich dann die Gelegenheit, es
noch einmal zu versuchen. Ich besuchte für ein paar Ta-
ge eine liebe Freundin, die fast 500 Kilometer von mir
entfernt wohnt. Bettina hat für Gäste ein Extra-Zimmer
mit Bad im Obergeschoss. Dort war der Waschbecken-
Abfluss total verstopft. Da das Rohr von oben über die
Küche nach unten führt, stand das Wasser auch im
Spülbecken. Die Spülmaschine konnte ebenfalls nicht
benutzt werden. Gummi-Pömpel und Abflussreiniger
zeigten keine Wirkung.

Scharfer Knick im Rohr

„Das Rohr hat im Keller einen scharfen Knick. Dort
bleibt immer wieder Unrat stecken“, erläuterte Bettina.
„Vor acht Jahren hatten wir das Problem schon einmal.
Der Klempner musste den Dreck von oben aus der Lei-
tung ziehen, um das Rohr freizubekommen. Ich rufe
dort gleich mal an.“ 

Das Wochenende stand vor der Tür, und der Klempner
hatte erst am darauffolgenden Dienstag einen Termin
frei. Spaßeshalber meinte ich: „Ich habe ja mal mit Rei-
ki einen Abfluss freibekommen.“ Bettina sah mich un-
gläubig an. Sie selbst ist zwar auch Reiki-Meisterin/-
Lehrerin. Auf so eine Idee war sie aber noch nicht ge-
kommen. „Könntest du das nicht probieren? Das wäre
echt klasse!“, bat sie. „Ob es noch einmal klappt, kann
ich nicht versprechen – aber einen Versuch ist es alle-
mal wert“, antwortete ich. Ich ging ins Obergeschoss
und legte meine Hände in das Waschbecken direkt über
den Abfluss. 

Obwohl ich vor Ort war, verwendete ich das Fernhei-
lungssymbol, machte also eine Fernbehandlung, um die
Verstopfung zu lösen. Ich visualisierte dabei wieder das

Abflussrohr und wie Reiki ungehindert und blitzschnell
durch das Rohr schießt, besonders durch den scharfen
Knick im Keller. Der Energiefluss war ziemlich intensiv.
Nach rd. zehn Minuten ließ er deutlich nach. Ich been-
dete die Sitzung und ging wieder nach unten zu meiner
Freundin. Nun ließen wir Reiki wirken ...

Das Spülbecken ist frei!

Am nächsten Morgen stand das Wasser noch im
Becken. An diesem Tag hatten wir einen Ausflug vor,
von dem wir dann erst abends zurückkehrten. Bettina

schaute gleich als erstes in das Spülbecken in der
Küche und rief begeistert: „Das Wasser ist abgelaufen!“
Sie stellte den Hahn an und ließ das Wasser eine ganze
Zeit lang laufen. Es lief sofort ab! „Das ist ja super“, freu-
te ich mich. Im Obergeschoss funktionierte auch alles
tadellos. Bettina konnte dem Klempner absagen. Der
Abfluss ist übrigens noch immer frei         !

„Abfluss-frei-Business“ mit Reiki?

Zu Hause erzählte ich auch Verwandten von diesem tol-
len Reiki-Erfolg. Mein Onkel meinte daraufhin lachend:
„Dann könntest du ja jetzt noch eine Firma eröffnen, die
Abflussreinigungen mit Reiki anbietet.“

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr so etwas auch schon
einmal ausprobiert? Wenn nein, solltet ihr es auf alle
Fälle mal versuchen, bevor ihr den nächsten Klempner
bestellt.

Alles Liebe für euch und einen tollen Herbst!                

Eure Michaela
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Rezept

Kartoffelplätzchen mit gebratenen
Pilzen & Rahmsoße

„Semmelknödel mit Pilzsoße ist ein Herbstklassiker: ein frischer Salat dazu, und es ist eine perfekte Mahl-

zeit! Oftmals sind die altbewährten Kreationen die Besten, und sie schmecken „nach Heimat“. Hier wird der

Teig aus gekochten Kartoffeln (mit Brötchen) hergestellt und im Backofen gebacken. Knusprige Taler mit

 cremiger Soße ... die Familie wird begeistert sein!“

Zutaten 
Kartoffelplätzchen:

500g mehligkochende Kartoffeln
2 Karotten

1 Pastinake
1 TL Salz

2 Brötchen
100ml Milch

etwas Muskatnuss
Petersilie oder Schnittlauch

200g Emmentaler
2 Eier

50g Kartoffelmehl

Zubereitung:

Kartoffeln, Pastinake
und Karotten schälen
und in kleine Würfel
schneiden. In 10 Minu-
ten weich garen (z.B. im
Dampf). Durch die Kar-
toffelpresse geben.
Die Brötchen fein wür-

feln, mit der Milch begießen und einweichen. 
Emmentaler in kleine Würfel schneiden.
Eier, Kartoffeln, Brötchen, Salz, Muskatnuss und Kartoffel-
mehl mit den Händen zu einer Kloßmasse kneten. Taler for-
men und auf ein Backblech legen. Im Ofen bei 200 Grad ca.
20 Minuten backen. 

Nicole Rath
Reiki-Meisterin, Ernährungsberaterin. 

Veranstaltet Kochkurse: www.nicole-rath.de

Zutaten 
Pilze & Rahmsoße:

1 Zwiebel
1/2 Knoblauchzehe
500g frische Pilze, z.B. Steinpilze,
Champignons oder Austernpilze
50ml Cognac 
200ml Sojasahne
100ml Wasser 
1 TL gekörnte Gemüsebrühe
frische Petersilie

Zubereitung:

Zwiebel und Knoblauch fein würfeln.
Die Pilze abreiben (nicht waschen) und in Scheiben schnei-
den.
Eine große Pfanne mit etwas Öl erhitzen und die Pilze
scharf anbraten, bis sie goldbraun knusprig sind, dann aus
der Pfanne herausnehmen. 
Die Zwiebel in die Pfanne geben und goldgelb braten, den
Knoblauch dazu geben und mit dem Cognac ablöschen.
Einreduzieren lassen, dann mit dem Wasser und der Sah-
ne auffüllen. Würzen mit Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe. Die
Pilze wieder dazu geben und kurz erwärmen.
Einkochen lassen. Evtl. mit Speisestärke zur gewünschten
Konstistenz binden
(1 TL Stärke mit kaltem Wasser verrühren und in die
 kochende Flüssigkeit einrühren.)
Mit frischer Petersilie bestreuen.

Guten Appetit!
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Anzeigen

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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Idee: Oliver Klatt 
Zeichnung: Janine Warmbier

1

Lucy und die Wasserkur

Comic
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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:
........... Sonderheft/e Mikao Usui

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

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

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

........... Reiki-Anstecker, in den Farben:

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

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

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

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

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

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

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!

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

1 Expl.: 11,80 € 10 Expl.: 88,50 €
Sonder-Rabatte bei Abnahme von mind. 5 Expl. (10%)
und mind. 10 Expl. (25%) / Es gelten günstigere Ver-
sandkosten als üblich, in D, A & CH – siehe im Reiki-
Shop auf www.reiki-magazin.de (Umfang: 72 Seiten)

Mikao Usui-Sonderheft 
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Reiki-Branchenbuch

Österreich
PLZ 1000

Freiraum - Institut für 
ganzheitliche Entwicklung OG
Andreas Rainer
1090 Wien, Türkenstr. 8 / 2 
(Liechtensteinstr. 10A)
Tel.: (+43) 01 / 236-09-99
EMail: mail@reiki.or.at
Reiki-Ausbildungen, Einzelsitzungen,
Einweihungen, Selbsterfahrungssemi-
nare, Yoga-Ausbildungen und mehr als
50 Hatha-Yoga-Einheiten in Form von
Drop-In-Classes (ohne vorherige An-
meldung).

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 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
04509 Delitzsch
August-Fritzsche-Straße 10
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 
Ausbildung, alle Grade

Jürgen Kindler
10969 Berlin, Lindenstr. 75
EMail: hallo@reiki-in-berlin.com
www.reiki-in-berlin.com
Reiki-Kurse für den 1. und 2. Grad

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, psycho -
logische Beratung mit dem Ziel, die
(beginnende oder fortgeschrittene)
spirituelle Entwicklung in Einklang zu
bringen mit der Persönlichkeitsent-
wicklung

Brigitte Ernst
Reiki-Meisterin / -Lehrerin
Ort: Berlin-Britz
Tel.: 030-60082013
www.reiki-berlin.jimdo.com
Reiki-Einweihung in 1. bis 4. Grad, 
Einzelanwendung und Beratung

Heilpraxis Birgit Grobbecker
Einzelbehandlungen & Seminare
12623 Berlin, Erich-Baron-Weg 14
Tel.: 030-63379133
EMail: info@heilpraxis-grobbecker.de
www.heilpraxis-grobbecker.de
Reiki-Seminare, Behandlungen, monat-
liche Treffen, Ausbildung, Inhouse-
Schulung und Seminare  für Entspan-
nungstherapie, Stressbewältigung, 
Aromatherapie, Massagen

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

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

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-Branchenbuch

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 Lebens -
beratung

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

PLZ 20000
Yvonne Basiotis
Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ausbildung in allen 3 Graden, Treffen
in 20535 Hamburg
Quellenweg 23 
Tel/Fax: 040-20006909

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

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

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

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

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

Barbara Simonsohn 7. Grad
Lehrerin seit 1984 für alle 7 Grade d.
Authentischen Reiki
22607 Hamburg, Holbeinstr. 26
Tel.: 040-895338
info@barbara-simonsohn.de
www.Barbara-Simonsohn.de
Vorträge, Seminare und Gruppenbe-
handlungen in HH und bundesweit 
a. f. Quereinsteiger. Lehrerausbildun-
gen IIIB, VB, VIIB. Meine Lehrerin Dr.
Ray wurde direkt von Frau Takata ein-
gestimmt. Bestseller u.a. “Das authen-
tische Reiki”, “Reiki f. Fortgeschritte-
ne” (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, Impe-
rial Feng Shui Consultant, Betriebs -
wirtin, 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
Südwall 31 a
Tel.: 05141-9777534
EMail: info@treffpunkt-meditation.de
www.treffpunkt-meditation.de
Reiki, Meditation, Systemische 
Familien-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
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 
(Erwachsene und Kinder) in allen 
Graden auch in spanischer Sprache.
Japanische Reiki Technik, Jikiden 
Reiki.
Les ofrezco seminarios de REIKI en
espanol

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

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

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

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

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

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

Peter Mascher 
47802 Krefeld, Kirschkamperweg 38
Tel.: 02151-6177830
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
Usui-Reiki, prozessorientierte Ki-Hei-
lung, kreative Prozessarbeit
Behandlung - Beratung - Seminare

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

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
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Zentrum Ganzheitlichen 
Wohlbefindens
Ingeborg Rath
57489 Drolshagen
Im Buchhagen 3
Tel.: 02763-214854
EMail: info@zgw-drolshagen.de
www.relaxen-im-sauerland.de
Reiki Ausb. + Behandlungen, offene
Reikitreffen, energ. Wirbelsäulen -
aufrichtung, Rückführung ...

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, Psycho -
logische Beratung, Familienstellen,
Heilkreise, Frauenkreise

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, 
Seminare, Ausbildung
Lutherstr. 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06031-770298
www.reiki-coach.com

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

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

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

Reiki-Meisterin /-Lehrerin    
Tanja Nabih
63739 Aschaffenburg
Steingasse 15a
Tel.: 06021-5827675, 
EMail: tanja-nabih@t-online.de
Einweihungen, Behandlungen

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

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

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
65388 Schlangenbad-Bärstadt
Am Rotenberg 2
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- 
und Fortbildungskurse jeweils für 
Erwachsene und Kinder

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

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

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!

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: 07571/14922

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

Grad I-III, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat
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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.reiki-institut-freiburg.de
Shingon Reiki, Usui Reiki Ryôhô, 
Meditation, Östliche Magie - Seminare,
Sitzungen, 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

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

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

SAKURA - die Kirschblüte
Annette Nigl
86356 Neusäß
Theodor-Storm-Str. 16 C
Tel.: 0821-2483849
EMail: lebensberatung-sakura@web.de
Stichworte: Reikimeisterin und Lehre-
rin, Einweihungen in alle Grade,
Spiritual Life-Coaching, Kartenlegen

Spanien
Lichtgarten Mallorca
Ferienseminare auf schöner Finca im
Herzen der Natur
Wellnesstage, Gesundheitskuren,
Workshops, Ausbildungen,
seperates Gästehaus und Pool 
vorhanden! 
Birgit Heitmann, Heilpraktikerin, Reiki
Meisterin/Lehrerin 
Tel.: 0034-971-838-545
www.lichtgartenmallorca.com

>>> 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“

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

Urlaub/Reisen

„Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen erle-
ben. - Jetzt unter neuem Namen! - Eintauchen in die
verzauberte tropische Landschaft Südindiens,  Ke-
ralas. Lass Dich berühren auf allen Ebenen, durch
Ayurveda-Massagen, Yoga, Meditation, Reiki, exoti-
sche Küche und das "Einfach nur sein". Inspirierende
Ausflüge zum Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die
Backwaters, Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel
und Teeplantagen und einiges mehr erwartet Dich, um
einzutauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special
Angebot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie 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 kompetenter
Unterstützung ist eine Auszeit und stille stehen bei Le-
bensfragen plus Urlaub möglich. 
Fokke Brink & Maria Kumb, Tel.: +30-27320-66188,
Mobil: +30-693-8685879, EMail: reiki4u2@otenet.gr,
www.fokkebrink.info

Workshops

Transformationswochenende „Heilreise durch unser
Leben“ in Fladungen/Rhön v. 07.11.- 08.11.15 Info und
Anmeldung unter www.kapokestra.de Tel.: 0911-
2854988 KaPoKeStra - Zentrum für Geistiges Heilen

Verschiedenes 
Arbeitest Du für TIERE mit Direkt- oder Fern-Reiki ein-
zeln oder als Gruppe im Tierschutz, für Wildtiere bzw.
in gesellschaftlich-politischen oder globalen Projek-
ten?? Ich schreibe am Buch "Reiki für Haus- und Wild-
tiere", damit noch mehr Menschen Lust bekommen,
Tiere zu behandeln. In einem der 12 Kapitel würde ich
zusätzlich zu den mir schon bekannten gern weitere
Menschen bzw. Initiativen und deren Aktionen vorstel-
len! Bitte schick mir einfach ne kleine Mail mit Dei-
nen/Euren Erfolgen! 
Iljana Planke (Berlin) Reiki seit 1994; Tel.: 0331 -704
66 00; www.Mit-Tieren-kommunizieren.de

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

Kleinanzeigen

Info: Kleinanzeigen privaten Charakters sind für unsere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro Ausgabe). Weitere private wie auch  gewerbliche Klein anzeigen kosten 10,-  Euro je angefan-
gene 50 Anschläge und werden gegen Vorkasse veröffentlicht. Der Anzeigenschluss für die Ausgabe 1/16 ist am 2. November 2015. Bitte senden Sie Ihre Kleinanzeige an den olivers Verlag,
Wiesbadener Straße 14, 12161 Berlin – oder tragen Sie sie online ein, auf: www.reiki-magazin.de, bei Stichwort „Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“.
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Wenn ich im Reiki 1. Grad-Kurs über die Reiki-
Lebensregeln spreche und zur zweiten Regel
komme, „Gerade heute, sorge dich nicht!“,
mache ich gerne darauf aufmerksam, dass
das Wort „sorgen“ in der deutschen Sprache
eine eigentlich unpassende Doppelbedeu-
tung hat. Zum einen, als „sich sorgen“, be-
deutet es, „sich Sorgen zu machen“ – und das
ist es, was es laut Lebensregel zu vermeiden
gilt. Zum anderen, als „sorgen für“, bedeutet
es, „sich um jemanden kümmern“, ihm zu hel-
fen, ihn zu unterstützen. Das ist doch etwas
völlig anderes – und etwas sehr Schönes,
 wobei es eigentlich hilft, eine positive Grund-
einstellung zu haben. 

Ist es nicht verrückt, dass „sich um jemandes
Wohlergehen zu kümmern, die Pflichten auf
sich zu nehmen, die zur Erhaltung oder zum
Gedeihen einer Sache erfüllt werden müssen“
(so definiert der Duden „sorgen für“), dass ein
solches Vorgehen durch die Doppelbedeu-
tung des Wortes „sorgen“ in der deutschen
Sprache eng damit verknüpft ist, sich dabei
auch „Sorgen machen zu müssen“?

Auch in anderen deutschen Worten, die wir
immer mal wieder verwenden und die eigent-
lich gar nichts mit „sich Sorgen machen“ zu
tun haben müssten, ist das Wort Sorge ver-
steckt – zum Beispiel in „Vorsorge“ (und damit
auch in „Gesundheitsvorsorge“ und in „Alters -
vorsorge“). 

Der Duden definiert Vorsorge als die „Ge-
samtheit von Maßnahmen, mit denen einer
möglichen späteren Entwicklung oder Lage
vorgebeugt, durch die eine spätere materielle
Notlage oder eine Krankheit nach Möglichkeit
vermieden werden soll”. Ja, ist es nicht groß-
artig, wenn man (ein Stück weit oder auch
mehr) „Vorsorge trifft” ... und auf diese Weise
das „sich Sorgen machen” ja im Prinzip ver-
ringert oder gar eliminiert? Weil man dann ja
„vorbeugend” etwas getan hat? 

Warum dann also diese völlig unnötige, nega-
tive Erwartungen unterstützende Verkettung
mit dem „sich Sorgen machen”?

To Care for ...

In der englischen Sprache ist das viel besser
gelöst. „Sich Sorgen machen” heißt hier „to
worry”. Und „Sorge”, im Sinne von „Kummer,
Jammer, Klage”, heißt „Sorrow”. Während da-
gegen „sich um jemandes Wohlergehen zu
kümmern“ schlicht mit „to care for“ benannt
wird. 

Welch ein schönes Wort ... im Klang und in der
Schriftgestalt: „Care ... to care for ...“ Auf
Deutsch gibt es dieses Wort gar nicht. Es  lässt
sich jedenfalls nicht richtig eins zu eins über-
setzen (weshalb es oft eingedeutscht wird).
Das Lexikon sagt, es bedeutet: pflegen, hü-
ten, sich kümmern. Und natürlich: sorgen.

Im Reiki 1. Grad-Kurs letztes Wochenende
schlug ich vor, „to care for“ mit „sich kümmern
um“ zu übersetzen. Und demnach im Deut-
schen also lieber davon zu sprechen, dass
man „sich um jemanden kümmert“, anstatt
davon, dass man „für jemanden sorgt“. Mit
dem Ziel, die – affirmativ betrachtet – unheil-
volle Doppelbedeutung des Wortes „Sorge“
nicht ewig zu fortzusetzen. Abends fiel mir
dann auf, dass auch in dem Ausdruck „sich
kümmern“ wieder ein Wort enthalten ist, das
negative Erwartungen verstärkt, und zwar ... :
„Kummer“. 

Was ist das bloß mit der deutschen Sprache –
und mit der, wie weltweit ja auch gesagt wird,
 „German Angst“? Warum so oft dieses inhä -
rente Negativ-in-die-Zukunft-Denken?

Achtsamkeit

Ich mag die deutsche Sprache, wirklich. Sie ist
klar, direkt und exakt. Aber was einige Worte
angeht – wie bei „Sorge“ und „Kummer“ – bei
denen sinnvolles Tun mit unnötig negativen
Erwartungen verknüpft ist, ist Achtsamkeit
geboten! Deshalb:

Sorge für dich und für andere – aber sorge
dich nicht!
Kümmere dich um dich und um andere – aber
hab’ keinen Kummer dabei!                         �

Spirituelle Reflexion - von Oliver Klatt

Zum Schluss
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Fax: 0700 - 233 233 24

Österreich:
Siegfried Süss  
Loudonstr. 39, A-1140 Wien
Fax: 01 / 979 50 78
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Senden Sie diesen Coupon an:

Ich zahle auf folgende Weise (Zahlungsempfänger: O. Klatt):

� per Überweisung         � per Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung

� Ja, ich möchte das MAGAZIN abonnieren.

Name, Vorname 

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsempfänger:

Name u. Adresse der beschenkten Person:

Reiki Magazin Abonnement

� ab dieser Ausgabe          � ab der nächsten Ausgabe          � ab Ausgabe .................
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 32,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 36,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 38,- inkl. Porto und Versand. 

� Ich bestelle ein Geschenk-Abonnement* für eine/n 
Reiki-Freund/in!

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

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

� Prämie 2: Buch „Die Reiki-Systeme der Welt“ - (mit Zuzahlung von 5,- Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

� Prämie 3: „Reise-Engel Dankbarkeit“ - (mit Zuzahlung von 3,40 Euro)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 6,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die Reiki-Ge-
meinschaft in Deutschland unterstützen! Für ein Neu-Abonnement bzw. für ein Geschenk-Abo erhal-
ten Sie eine Abo-Prämie. Wählen Sie aus:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 63). Als „Abo-Prämie 1“ senden wir Ihnen
einen Anstecker in einer Farbe unserer Wahl kostenlos
zu.

Abo-Prämie 1

Reiki-Anstecker 
Ohne Zuzahlung  

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

Abo-Prämie 2

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

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

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

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

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

Ihre Vorteile als Abonnent/in:
• Sie erhalten das Reiki Magazin frei Haus
• Sie zahlen rd. einen Euro weniger im Jahr als im
 Zeitschriftenhandel (in Deutschland)

• Sie erhalten eine Abo-Prämie
• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 32,- (in CH + A: € 36,- ) / Sonst. Ausl.: € 38,-

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

Kolumne
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REIKI MAGAZIN
Ausgabe 01 / 2016

Lorna Byrne über die Liebe 

Lorna Byrne, geboren und aufgewachsen in
 Irland, kann seit frühester Kindheit Engel se-
hen und mit ihnen kommunizieren. Ihre
Bücher, in denen sie davon berichtet, erschei-
nen in mehr als 50 Ländern. Im Reiki-Magazin-
Interview sagt sie: „Wir alle sind pure Liebe,
aber wir schließen so viel davon weg, weil wir
verletzt wurden. Wenn wir nur etwas mehr von
der Liebe, die wir in uns verschlossen tragen,
frei geben würden, dann wären wir viel glück-
licher, weniger wertend und sehr viel erfüllter.“
Lesen Sie das ganze Interview – in der kom-
menden Ausgabe! 

Mikao Usui – Leben und Wirken

Zum Abschluss des Usui-Jahres gibt es zwei
weitere faszinierende Beiträge über Leben
und Wirken von Mikao Usui – von Silke Klee-
mann und Peter Mascher.

Wissenschaftliche Studie zu Reiki

Für diese Ausgabe war er bereits angekün-
digt, nun erscheint er in der nächsten Ausga-
be: Ein Überblick über die klinische Studie zur
Begleitung von Chemotherapie-Patientinnen,
initiiert durch den Berufsverband ProReiki, in
Kooperation mit einer Münchner Universitäts-
klinik.

Die Ausgabe 1/2016 erscheint
in der 49. Kalenderwoche, 
Anfang Dezember 2015.
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Hinweis zu den Verbandsseiten:
Für die Inhalte der Verbandsseiten von
ProReiki – der Berufsverband e.V. und des
Österreichischen Berufsverbandes der Di-
plomierten Reiki-TherapeutInnen (ÖBRT),
die in jeder Ausgabe des Reiki Magazins er-
scheinen, sind die Verbände jeweils selbst
vollumfänglich verantwortlich.

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

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

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

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

SEPA-Lastschriftmandat:
Unsere SEPA-Lastschriftmandate stehen
online zum Download bereit auf:
www.reiki-magazin.de/abonnement.html
(für Abonnements)
www.reiki-magazin.de/eintrag-
druckausgabe.html 
(für Adresseinträge)
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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/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 Lehre einen
original-hand gefertigten Meister-
stempel zu. Fortan tragen die Urkun-
den, die er an seine Seminarteilneh-
mer ausgibt, „seinen“ Stempel.
Stempelmacher Fokke Brink hat limi -
tierte Serien solcher Meis  ter stempel
(je 40 Stück) exklusiv für die Reiki
Magazin- Leserinnen und -Leser an-
gefer- tigt. Jeder Stempel ist ein Uni-
kat und handgearbeitet.

Bestellen Sie entweder die Yin- Version
dieses Stempels (unten rechts, roter
Hintergrund) oder die Yang-Version
(unten links, weißer Hintergrund). 
Oder gleich beide (= ein „schönes
Paar“). Mitgeliefert wird ein Echtheits-
zertifikat je Stempel + Erläuterungen.

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

Urkunden für 2,- € pro Stück

Meister stempel
Symbol „Ursprung“! 

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. 

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

Meisterstempel-Abdruck �

�




