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großer Vielfalt
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Das 2. Sonderheft des Reiki Magazins: 

Chujiro Hayashi – Leben & Wirken
Das exklusive, 72 Seiten starke Sonderheft erscheint anlässlich des 80. Jubiläums der Verbreitung von Reiki über
Japan hinaus und ist dem Leben und Wirken Chujiro Hayashis gewidmet, dem bedeutendsten Nachfolger Mikao
Usuis. Chujiro Hayashi ist der zentrale Reiki-Meister für die Verbreitung von Reiki in den Westen. Erst kürzlich  wurde
bekannt, dass er die Reiki-Methode vor der Weitergabe in den Westen in manchen Punkten modifiziert hat.  Welches
sind diese Punkte? In welcher Weise hat er für Reiki gewirkt, in Japan und auch auf Hawaii? Und: Was lag seinem
Freitod von 1940 zugrunde? War er tatsächlich Arzt? Antworten auf diese Fragen gibt das Reiki-Magazin-Sonder-
heft, das aktuelle, neue Impulse setzt. Es enthält auch mehrere bislang unveröffentlichte Fotos von Hayashi!

Mit Beiträgen von Dr. Mark Hosak, Paul David Mitchell, Tadao Yamaguchi & Gisela Stewart, Oliver Klatt, Peter
 Mascher, Hiroko Kasahara und Fokke Brink.

Exklusiv: Die erste detaillierte Übersetzung der besonderen, wegweisenden Rede Dr. Hayashis auf Hawaii vom
22. Februar 1938 ins Deutsche – in genauem Wortlaut! 

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



Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Sommer-Ausgabe des Reiki Magazins gab es in der Serie von Dr. Mark Hosak
zum Gedenkstein für Mikao Usui eine besonders interessante Information: Bei der
Neu-Übersetzung der Inschrift kam heraus – dort wo steht, in welcher Weise Usui
 Zugang zur Reiki-Methode erhielt –, dass er sie auf dem Kurama-Berg „mit einem Mal“
empfing, „wie aus heiterem Himmel“ ...

Selbstverständlich war dem eine lange Suche Usuis vorausgegangen, mit viel Hingabe, Forschung und Vorbereitung.
Und natürlich lässt sich dieses „plötzliche Empfangen“ der Reiki-Methode nicht unabhängig davon sehen. Dennoch
scheint es so, als seien es im Wesentlichen wenige Momente gewesen, vielleicht auch einige Stunden in einem „er-
leuchteten“ Zustand, in denen Usui mehr oder weniger alles erhielt, an Informationen und Einsichten, was die Reiki-
Methode im Kern ermöglicht und ausmacht. 

Diese Sichtweise deckt sich im Grunde mit derselben Stelle in der Reiki-Geschichte, wie Hawayo Takata sie erzählte.
Und erteilt damit kürzlich aufgekommenen Interpretationen, Usui habe über Jahrzehnte die Symbole und Rituale ent-
wickelt und auf dem Kurama-Berg lediglich „den Segen von oben“ dazu erhalten, eine klare Absage. 

Wenn die neueren, immer detaillierter werdenden Forschungen nun zunehmend im Kern das ergeben, was auch schon
in der Geschichte nach Hawayo Takata enthalten ist ... ja, ist dann diese Forschung nicht eigentlich überflüssig? 

Nein! Denn zum einen stehen diese neuen Erkenntnisse, auch wenn sie nicht die „allerletzte Wahrheit“ darstellen, zu-
mindest auf der Basis nachprüfbarer Quellen – und beruhen damit nicht (nur) auf Hörensagen. Und zum anderen be-
stätigen sie ja gewissermaßen die mündlich überlieferte Geschichte, in jenen Punkten, die übereinstimmen – was über-
raschend oft der Fall ist. 

Ich hatte einmal ein ähnliches Erlebnis: Viele kennen die Stelle in der Geschichte nach Takata, wo Usui sich den Zeh
stößt, an einer Baumwurzel, auf dem Kurama-Berg, und sich dann die Hände auflegt und der Schmerz schnell ver-
schwindet. Ich hatte diese Stelle früher immer für ausgedacht gehalten, irgendwie nett und auch passend, aber sicher
nicht echt. Dann, als wir 2004 mit einer Gruppe Reiki-Magazin-Leser/innen und Frank Arjava Petter eine Reise nach
Kyoto machten und dabei den Kurama-Berg besuchten, sah ich dort, an der Stelle, wo Usui allem Anschein nach ge-
sessen und meditiert hatte, tatsächlich unglaublich viele Baumwurzeln sehr weit aus dem Boden hervorragen ... und
einige aus der Gruppe stießen sich tatsächlich ihre Zehen daran. Verblüffend!

Als wir dann den Berg wieder hinuntergingen, kehrten wir in einem kleinen Restaurant ein, das fast wie die Herberge
wirkte, wo Usui – in der Geschichte nach Takata – die Zahnschmerzen der Herbergstochter heilte und daraufhin vom
Herbergsvater zu einem üppigen Mahl eingeladen wurde. Wer weiß ... vielleicht war es ja genau dieses Restaurant,
das zu Zeiten Usuis die besagte Herberge war.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins, die wie immer Information und Inspi-
ration in einer ausgewogenen Mischung für Sie bereit hält!

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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Meditationen für dich –  
Heilungsmeditation und Lichtmeditation
Auf dieser gemafreien Audio-CD hören Sie zwei geführte Meditationen, 
gesprochen von Michaela Weidner. Musik von Volker Höh
(Somachord und 12-string Steel Guitar) und Wolfgang Wendel
(Xiao-Flöte, Querflöte und Bass-Querflöte). 
Bonus: Eine instrumentale Improvisation.  
Gesamtlänge: 71.32 min  •  Preis: 16,50 Euro incl. 19 % MwSt 

Bestellmöglichkeit & Hörproben: www.reiki-kinderbuch-und-mehr.de 

Helle Baumwolltasche, 38 x 42 cm (+ Henkel), mit Reiki-Symbol & 
Reiki-Schriftzug in Bordeaux-Rot und kl. Hinweis auf das Reiki Magazin.

100 Prozent Baumwolle, mit "Global Organic Textile" Standard Siegel – Herstellung nach
umfassenden Richtlinien für eine ökologische und sozial verantwortliche Textilproduktion.

1 Stck.: 2,80 € 10 Stck.: 22,- €

Bestellen Sie auf: www.reiki-magazin.de – Klick auf „Reiki-Shop“!
Oder per E-Mail an: service@reiki-magazin.de – Telefonisch: 030 - 89 74 60 93

Reiki-
Baumwolltasche

Titelbild © frankie's - Fotolia.com
Reiki-Kanji auf dem Titel von Mark Hosak

Foto oben „Wenn die Endlichkeit ...“ © FriedWald
Foto oben „Der Drache“ © Nutthawit Wiangya/123rf.com
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„Das Zeitlose in euch ...“

Ich übersende euch ein Zitat, das vielleicht für die
Herbstausgabe passt, und ein Foto dazu. Das
 Zitat stammt von Khalil Gibran (1883-1931), ei-
nem christlich-libanesischen Dichter und Philo-
sophen. Das Foto habe ich im September 2016
selbst so kreiert. Text und Bild ergeben im Zu-
sammenspiel eine schöne Verbindung zu dem
„Gerade heute ...“ aus den Reiki-Lebensregeln:

„Doch das Zeitlose in euch weiß, ... dass jedes
Ges tern nur die Erinnerung und jedes Morgen
nur der Traum des Heutigen ist.“

Adoka

Was ist Reiki?

Ich habe eine Anregung zu einem Thema, das
mich sehr interessieren würde. Ich bin selber Rei-
ki-Lehrerin und finde die Frage sehr spannend,
wie man mit seinen Schülern (oder allen Nicht-
Reikianern) bespricht, was Reiki eigentlich ist.
Natürlich kann man immer auf die gängigen De-
finitionen zurückgreifen, „universelle Lebens-
energie“ etc., und erklären, dass es immer das
Richtige für die Person zu machen scheint und
Gutes tut. Aber interessant daran ist für mich,
dass ich persönlich das nur mit der Überzeugung
des Glaubens sagen kann, nicht mit der Über-
zeugung des Wissens. Also: Ich kann in der Tra-
dition weitergeben, was gelehrt wird, aber ich
kann nicht überprüfen, um was für eine Frequenz
oder Energie es sich da handelt. Das finde ich
persönlich kritisch, da ich ja weiß, dass durch die
Einweihungen eine Verbindung geschaffen wird,
die vorher so nicht da war. Da ich aber keine Au-
ren sehen kann, kann ich auch nicht sagen, was
ich da eigentlich anlege, im Energiefeld der Per-
son. Ich persönlich sage das Schülern vor den
Einweihungen, weil ich sonst das Gefühl habe, ih-
nen etwas als Wahrheit zu verkaufen, was ich nur
dem Herzen nach als gut und richtig und ganz un-
glaublich wunderbar einordnen und voll leben
kann. Mit dem Intellekt kann ich das nicht. Wie
gehen andere damit um? Das frage ich mich. Und
es scheint mir doch eine Kernfrage zu sein, die
ich allerdings noch nie irgendwo diskutiert fand. 
Danke für die schönen Hefte 
und viele Grüße, 

Hannah Arnold, Berlin 

Die Redaktion des Reiki Magazins ermöglicht
gerne einen Austausch zu diesem Thema auf
diesen Seiten, in den kommenden Heften, so-
fern wir entsprechende Beiträge von unseren
Leserinnen und Lesern dazu erhalten. 

Einsendungen bitte per E-Mail an: 
redaktion@reiki-magazin.de

Oder per Post an den 
olivers Verlag 
Reiki Magazin
Wiesbadener Str. 14 
D-12161 Berlin

Usui auf S-Bahnhof

Gesehen auf einem S-Bahnhof in Berlin. 
Fotografiert von Dorit von Wilcke.

Dankbarkeit

Dankbarkeit fühlt meine Seele
für die Wege, die ich wähle,
dass ich wachse hier auf Erden,
um ein ganzer Mensch zu werden.

„Lass mich Deine Welt erfahren“,
bat ich damals mit zehn Jahren
hoch im Astwerk einer Buche
und begann mit meiner Suche.

Ich erzählte Gott fast alles
und bat ihn: „Im Fall des Falles
mach mich stark, dass ich nicht lüge.
Gib mir Kraft, dass ich mich füge.“

Denn als Kind schon wusste ich,
manches wird nicht leicht für mich.
Doch ich hab die Hand gespürt,
die mich durch mein Leben führt.

Gedicht von Inge Geissinger
2011

Leserbeiträge
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Hayashi-Sonderheft

Das Sonderheft über Chujiro Hayashi ist hervor-
ragend! Danke für die sorgfältige Recherche, die
einfühlsame, umfassende und differenzierte Dar-
stellung. Da habt ihr alle, die ihr dieses Heft mit
erschaffen habt, euch selbst übertroffen :-) Ich
freue mich schon auf das Sonderheft über Ha-
wayo Takata! Die Inhalte werden sicherlich in
meine Seminare mit einfließen. Danke und Ver-
beugung!
Licht & Liebe, 

Tarala Fuchs
Anuka – Haus des Friedens

Reiki & Tierkommunikation 

Letzten Juli hatte ich ein wunderschönes Erlebnis
mit der Fernreiki-Energie, das ich gerne mitteilen
möchte. Es betrifft wieder mal eine meiner grie-
chischen Landschildkröten. Diesmal ist es die
achtjährige Blue Bayou. Es war ein wolkenloser
warmer Sommertag. Mir fiel auf, dass Blue Bayou
am Nachmittag mehr auf zwei Beinen als auf vier
Beinen herumkletterte. So kontrollierte ich sie
stündlich. Am späten Nachmittag war sie plötzlich
unauffindbar, weder im großen Freigehege noch
im großen Garten noch im Gemüsegarten. Ich in-
formierte die Nachbarschaft, die sofort hilfsbereit
war, aber das große Suchen blieb drei Tage lang
erfolglos. Im Garten kam nur das kleinere Hin-
tertor für die Ausreißerin in Frage. Da geht es ent-
weder Richtung Osten oder Westen. Es war in der

Zeit, in der wir in der Nacht sehr starke Berg -
gewitter hatten. In der dritten Nacht, vor dem Ein-
schlafen, sandte ich Blue Bayou intensiver als
sonst Fernreiki, während gerade ein heftiges Ge-
witter aufzog. Beim Senden der Reiki-Energie fing
ich an, ihr intensiv Fragen zu stellen: Wie geht es
dir? In welche Richtung bist du gegangen? Wo
befindest du dich? Plötzlich kamen Antworten:
Ich lief der Sonne entgegen, geradeaus über ei-
ne Wiese, dann über einen Sandhügel, an einer
langen Steinmauer entlang, und dann steckte ich
in einer Ecke mit hohen Steinen, und es kam viel
Wasser über mich. Danach muss ich eingeschla-
fen sein. Am Morgen wusste ich nun nicht: War es
ein Traum gewesen oder waren es Hinweise auf
die Wirklichkeit? Um sieben Uhr morgens mach-
te ich mich sofort auf den empfundenen Weg,
gen Westen. Dabei kam mir ein älteres Ehepaar
entgegen, das zu seinem Ferienhaus wollte, und
sie fragten mich: „Vermisst du eine Schildkröte?
In einem Winkel der Steinmauer in unserem Vor-
garten hat sich eine ‚einparkiert’ ...“ Tatsächlich,
es war meine Blue Bayou! Ich musste weinen vor

Freude. Sie war platschnass und kalt. Sie hat
mich natürlich sofort erkannt. Sie befand sich rd.
400 Meter von unserem Haus entfernt, es traf al-
les genau so zu, wie ich es beim Senden des Fern-
reiki wahrgenommen hatte. So durfte ich wieder
einmal eine wunderschöne Erfahrung mit der
Reiki-Energie erleben. Ich bin einfach glücklich,
Reiki zu praktizieren! 

Margrith Ritter
CH-6634 Brione Verzasca

Wir freuen uns über 
Leserbeiträge und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:
olivers Verlag , Reiki Magazin
Wiesbadener Str. 14, 12161 Berlin
E-Mail: redaktion@reiki-magazin.de
Fax: 030 - 89 74 60 94

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

Anzeige

Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

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

Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des
Reiki Magazins im Internet und

schalten Sie Ihren Adresseintrag
auf unserer Website.

Direkt online: 
Auf www.reiki-magazin.de

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

den Hinweisen dort folgen!

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

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

anzeigen@reiki-magazin.com

Haben Sie noch Fragen? 
Kommen Sie auf uns zu!

�

�
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Reiki-Festival in Gersfeld

Vom 20. bis 22. Oktober 2017 feiert das Reiki-
Festival in Gersfeld sein 25-jähriges Bestehen
unter dem Motto „Reiki feiern“. Auf dem Meister-
tag am 19.10., am Tag zuvor, haben Reiki-Meister
die Gelegenheit, sich untereinander auszutau-
schen. In diesem Jahr gibt es als besonderen
Programmpunkt bereits am Donnerstag, den 19.
Oktober ab 20 Uhr ein klangvolles Abendpro-
gramm mit Selima Launhardt und ihren Kristall-
Klangschalen. Dazu sind nicht nur die Teilneh-
mer des Meistertages und des Festivals eingela-
den, sondern auch Interessierte aus Gersfeld und
Umgebung. Auf dem Reiki-Meistertag wie auf
dem Festival gibt es neben der Möglichkeit zur
täglichen Behandlung mit Reiki viel Raum für
Austausch und Feiern. „Damit wird Reiki in seiner
ganzen Vielfältigkeit und Lebendigkeit erfahr-
bar“, so das Festival-Team, dieses Jahr beste-

hend aus Feodora von der Chevallerie, Elfi Groß
und Nico Michielsen. „Weitere schon seit vielen
Jahren dem Festival zugehörige Elemente sind
berührende Live-Musik, Meditation, Miteinander-
teilen, Tanzen, Spaß und Freude. Reiki-Praktizie-
rende aller Linien und Stile sind herzlich dazu
eingeladen, diesen Herbst in der wunderschönen
Gersfelder Stadthalle Reiki in Gemeinschaft zu
feiern.“

Info
www.reiki-festival.de
E-Mail: info@reiki-festival.de
Tel.: 06654-8082 (Brigitte Trumpf)

News & Termine
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Musik der Seele – Klänge des Herzens

Ab Mitte November 2017 ist der bekannte Musi-
ker, Sänger und Bühnenkünstler Lex van Some-
ren wieder mit seiner Band auf großer Tournee,
in Deutschland und in der Schweiz, mit Konzer-
ten in insgesamt 20 Städten, darunter Hamburg,
Köln, Berlin, Dresden, München, Basel und
Zürich. Das sagenhafte Programm verspricht
sphärische Musik „wie aus dem Bilderbuch“ und
Klangraumerlebnisse der besonderen Art. Über
die Quellen seiner Inspiration sagt Lex van So-
meren:  „Musik ist eine Art Sprache, durch die
sich Menschen auf einer tiefen Ebene begegnen
können. Meine Musik erzählt die Geschichte mei-
ner inneren Welt. Sie ist ein Weg, um mich wie-
der mit der Essenz in mir zu verbinden, sie ist ein
Ausdruck meiner Seele. Diejenigen, die offenen
Sinnes und Herzens hören, werden die Seelen-
schwingung in meiner Musik erleben können
und sich in ihrer eigenen Seelendimension wie-
dererkennen.“ In seiner Arbeit ist es ihm „ein An-
liegen, dass – so verschiedenartig die Elemente
in der Musik auch sein mögen – das resultieren-
de Ganze das Potential besitzt, den Blick der
Menschen nach innen zu wenden, um sich in ih-
re eigene geistig-seelische Welt zu versenken.“
„Ich glaube fest an die Kraft der Schönheit und
der Ästhetik“, so der Künstler, „und meine Intui-
tion führt mich dazu, dies in meiner Kunst wie-
derzugeben.“ Klänge und Töne sind natürliche
und machtvolle Instrumente, die Energien und
Stimmungen ändern können. Lex van Someren
sieht sich „zuallererst als Heiler“ und benutzt sei-
ne Künste als „Kräfte zur Selbstheilung“:  „Für
mich ist Heilung etwas, das mein Bewusstsein
für die Ganzheit erweitert – mein Gefühl, in mir
vollkommen und eins zu werden mit allem in und
um mich herum. Von diesem Ort in mir erschaf-
fe ich Musik. Es ist ein Ort, wo ich die Vereini-
gung mit dem ,Jenseits‘ und mit der Schönheit

des Universums fühle. Das ist es, was ich ,spiri-
tuelle Erfahrung‘ nenne, und weil Musik ein Aus-
druck dieser Erfahrung ist, kann man sagen,
dass die Musik eine spirituelle Sprache vermit-
telt.“ Weitere Informationen über die diesjährige
Tournee in der Vorweihnachtszeit sind auf der
hier angegebenen Website zu finden.

Info
www.someren.de

„Es hat geholfen!“

Im Editorial der Zeitschrift GESUND LEBEN, dem
„Magazin für Körper, Geist und Seele“ aus der
Zeitschriftenfamilie der Zeitschrift „Stern“, Aus-
gabe 2/2017, ist Folgendes zu lesen: „Immer wie-
der kommt es vor, dass Bekannte oder Freunde
von guten Erfahrungen mit alternativen Heilme-
thoden berichten, etwa Homöopathie oder Reiki.
Wenn ich dann einwende, dass die Wirksamkeit
wissenschaftlich nicht belegt ist, interessiert das
meist keinen. Was für meine Freunde zählt: Es
hat geholfen, der Schmerz ist weg, die Allergie
verschwunden, die Entzündung endlich geheilt.
Es widerstrebt mir, diese Menschen „Spinner“ zu
nennen, wie das mancher Skeptiker täte, denn
viele von ihnen sind intelligente, bodenständige
Leute, denen esoterisches Gedankengut eher
fremd ist. Sie berichten einfach nur, was ihnen wi-
derfahren ist: Sie haben eine Heilmethode aus-
probiert, und sie hat ihnen geholfen.“ (...)
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News & Termine

Am Wochenende 2. und 3. Dezember 2017 gibt es in Barmstedt, bei
Hamburg, eine Premiere: die Reiki-Messe Nord öffnet erstmals ihre
 Tore! Reiki-Interessierte wie auch Reiki-Praktizierende sind herzlich
 dazu eingeladen, sich auf der Messe ein Bild von Reiki zu machen und
sich weiter darüber zu informieren. 

Die „Publikumsmesse ex-
klusiv für Reiki“ findet die-
ses Jahr erstmals statt.
Veranstaltet wird sie von
Frank Glatzer vom Reiki-
Do-Institut Norddeutsch-
land (auf dem Foto in der
Mitte). Zusammen mit Re-
gina Zipfl, Account Mana-
ger (rechts), und Patrick
Lankau, Media Manager
(links), bildet er das Orga-
Team dieser wohl ersten
Reiki-Messe Deutsch-
lands. Das Reiki Magazin
sprach mit Frank Glatzer über seine Vision für die Messe und was die
Besucher dort erwartet:  

Reiki Magazin: Wann hattest du zum ersten Mal die Idee, eine Messe zu
veranstalten, auf der es ausschließlich um Reiki geht?

Frank Glatzer: Das erste Mal kam mir die Idee Anfang, Mitte 2016. Ich
war wieder mal auf der „Lebensfreude Messe“ und hatte mich nach den
Preisen für Aussteller erkundigt, die ich als sehr hoch empfinde. Aus
meiner Sicht kann sich das ein Betreiber einer kleineren Reiki-Praxis
kaum leisten. Das hat mich auf die Idee gebracht, etwas Eigenes auf die
Beine zu stellen.

Reiki Magazin: Wie kam es schließlich zur Umsetzung?

Frank Glatzer: Den entscheidenden Anstoß zur Umsetzung meiner Idee
gab es auf einer Ratssitzung von ProReiki – der Berufsverband e.V. im
Jahr 2016. Zwei weitere anwesende Reiki-Lehrer-Kollegen aus dem
Norden, Regina Zipfl und Patrick Lankau, sind dann mit zu mir „ins Boot
gestiegen“, wofür ich sehr dankbar bin. So haben wir drei das Orga-
Team der Reiki-Messe Nord gebildet, der Veranstalter der Messe ist
mein Reiki-Do-Institut Norddeutschland.

Reiki Magazin: Welche Angebote rund um Reiki gibt es auf der Messe? 

Frank Glatzer: Es werden dort vor allem Reiki-Praxen, -Schulen und -Ins -
titute anwesend sein. Aber auch nahe stehende Bereiche wie Yoga,
Shiatsu, Klangschalen und Meditation werden vertreten sein sowie ein
Buchverlag, ein Zeitschriftenverlag und Reiki-Verbände (ProReiki – der
Berufsverband und der Reiki-Verband-Deutschland).

Reiki Magazin: Wie ist deine Vision für die Reiki-Messe Nord, jetzt im De-
zember und für die kommenden Jahre? 

Frank Glatzer: Meine Vision für die Messe oder, besser gesagt, für Rei-
ki, ist, dass es uns gelingt, Reiki ins deutsche Gesundheitswesen zu in-
tegrieren – und daran arbeite ich! Weiterhin möchte ich erreichen, dass

Reiki in der Gesellschaft
bekannter wird und so aus
der „esoterischen Ecke“
herauskommt. Ich möchte
den Verbrauchern, den Be-
suchern der Reiki-Messe
Nord zeigen, was Reiki ist
und für was man Reiki al-
les einsetzen kann, bei
Mensch und Tier. Dabei ist
Reiki vor allem als beglei-
tende Therapie zu schul-
medizinischen Maßnah-
men sehr gut geeignet.
Zum Kennenlernen bieten

wir deshalb auf der Messe auch kostenfreie Reiki-Kurzbehandlungen
an. Ich hoffe, dass wir den Verbrauchern auch durch Fachwissen Reiki
näher bringen können. Für die Reiki-Messe Nord kann ich mir vorstel-
len, dass sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren erst einmal in Barm-
stedt, in der „Reiki-Stadt des Nordens“, stattfindet – und dann vielleicht
sogar zusätzlich als Wandermesse durch den norddeutschen Raum
wandert. Schauen wir mal, wie die erste Messe von den Menschen an-
genommen wird, und dann sehen wir weiter. Ideen für und um Reiki ha-
be ich, glaube ich, noch genug.

Reiki Magazin: Danke für das Interview, und viel Erfolg mit der Reiki-
Messe Nord!

Reiki-Messe Nord (RMN)
in 25355 Barmstedt, bei Hamburg
2. und 3. Dezember 2017
Öffnungszeiten: Sa.: 10-18 Uhr, So.: 10-16 Uhr

Eintrittspreis: pro Person 5,- Euro für beide Tage, Kinder und Jugendliche sind
kostenfrei 

Für Aussteller, so der Veranstalter, gibt es „gute Preise“, diese liegen zwischen
100,- € (für Einzelunternehmen) und 200,- € (für Organisationen) netto.

Website zur Messe: http://frankglatzer.com/index.php/reiki-messe/
E-Mail: RMN@reiki-do-ins.de 
(hier können sich auch interessierte Aussteller melden) 

Reiki Messe Nord – eine Premiere steht bevor! 
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News & Termine

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Die Zukunft kommt nicht später. 
Wenn sie kommt, ist sie jetzt 

und nicht später.“

Raimon Panikkar

Reiki Wissenschaft
- Kolumne -

Effekte von Reiki auf Schmerzen 
und Vital-Zeichen nach 

Anwendung im Bereich von 
frischen Kaiserschnitt-Narben

Diese Studie aus dem Jahr 2016 wurde in der Türkei durch-
geführt, um zu erforschen, wie sich Reiki-Behandlungen auf
Schmerz-Empfinden und Vital-Zeichen von Frauen auswir-
ken, wenn die Behandlungen im Bereich von Kaiserschnitt-
Narben angewendet werden. 45 Kaiserschnitt-Patientinnen
wurden dazu per Zufallsprinzip einer der drei Gruppen zu-
gewiesen: Reiki-Gruppe, Kontroll-Gruppe oder Falsch-Reiki-
Gruppe. In Letzterer wurden die Patientinnen behandelt,
aber von Personen, die Reiki nicht beherrschten. In der Kon-
trollgruppe wurden gar keine Behandlungen durchgeführt.
Die Behandlungsdauer lag  jeweils bei 15 Minuten, die Be-
handlungen wurden innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach
der Operation durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass
das Schmerzempfinden bei den Patientinnen, die mit Reiki
behandelt wurden, um 76 Prozent zurückging. Innerhalb
der Reiki-Gruppe war der Bedarf an Schmerzmitteln signifi-
kant geringer als in der Kontroll-Gruppe. Die Schmerzmittel
wurden auch seltener verlangt. Die Vital-Zeichen wie At-
mungs-Frequenz und systolischer Blutdruck veränderten
sich in allen Gruppen signifikant, also stach hier die Reiki
Gruppe nicht heraus.

Schlussfolgerung: 15 Minuten Reiki-Behandlung im Be-
reich einer Kaiserschnitt-Narbe nach einer Operation führte
zu den erwarteten positiven Effekten auf Schmerz und den
Bedarf von Schmerzmitteln. Im Bereich der Vitalzeichen hin-
gegen stellte sich kein Effekt ein.

Quelle: Midilli, T. S., & Gunduzoglu, N. C. 2016. "Effects of Reiki on Pain and Vital Signs When
Applied to the Incision Area of the Body After Cesarean Section Surgery: A Single-Blinded, Ran-
domized, Double-Controlled Study." Holistic Nursing Practice, 30(6), 368-378. 

DI Dr. David Bolius
Reiki-Meister

Gründungsmitglied von ProReiki –
der Berufsverband e.V.

www.reikiseminar.net

Reiki und Wissenschaft

Unter dem Titel „Reiki, naturwissenschaftli-
che Arbeit und naturalistische Weltbilder“
führt der promovierte Physiker und Reiki-
Praktizierende Patrick Grete in die Thematik
„Reiki und Wissenschaft“ ein. Der umfang-
reiche Essay wird online in vier Teilen veröf-
fentlicht, auf Reiki-Land.de. Für eine der kom-
menden Ausgaben plant das Reiki Magazin
den Abdruck eines Auszugs aus diesem viel-
schichtigen Essay.

Info
www.Reiki-Land.de
Im Bereich „Artikel“, 
dort: „Wissenschaft“

Reiki im MDR-Radio

Im Juni 2017 wurde ein bemerkenswerter
Beitrag über Reiki im Radio gesendet: So
brachte der „MDR Thüringen – Das Radio“
am 13. Juni 2017 um 12:00 Uhr einen rd.
zehnminütigen, gut recherchierten Beitrag
über Reiki, dies im Rahmen der ARD-The-
menwoche „Woran glaubst du?“. Dazu wurde
René Vögtli, langjähriger Reiki-Meister/-Leh-
rer und Ratsmitglied bei ProReiki, interviewt.
Die informativ aufbereitete Sendung mit dem
Titel „Schmerztherapie mit Reiki“ ist derzeit
noch unter dem untenstehenden Link im In-
ternet zu hören.

Info
Mitteldeutscher Rundfunk 
www.mdr.de/mdr-thueringen/service/
audio-404550.html

Anzeige
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Energetisierende, duftende Öle eignen sich zum Einfächeln in die Aura
wie auch zum Auftragen auf die Haut. Die enthaltenen Energien und Stof-
fe werden auf diese Weise den Energiefeldern des Körpers oder dem Kör-
per direkt zugeführt. Das Soli-Chlorophyll-Öl S 21, kurz Soli-Öl genannt,
ist ein altbewährtes Öl, das schon vor rd. 80 Jahren von dem staatlich
anerkannten Heilkundigen Erich Reinecke entwickelt wurde. Als natur-
reines Kräuteröl besteht es ausschließlich aus naturbelassenen, pflanz-
lichen Inhaltsstoffen. Karin Ziegler, die Geschäftsführerin der SOLIFORM
Erich Reinecke GmbH, erzählt von ihren Erfahrungen mit diesem beson-
deren Öl und dem beeindruckenden Herstellungsprozess: 

Reiki Magazin: Frau Ziegler, was ist das Besondere an dem Soli-Öl?

Karin Ziegler: Wir stellen das Soli-Öl in Qualität und Zusammensetzung
heute noch genauso her wie Erich Reinecke vor einem dreiviertel Jahr-
hundert und verwenden nur die hochwertigsten ätherischen Öle. Je
hochwertiger ein ätherisches Öl ist, umso weniger benötigt man davon.
Deshalb reicht es schon, das Soli-Öl tröpfchenweise anzuwenden. Weil
das Soli-Öl Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht, hat es sehr
viele Anwendungsmöglichkeiten: Man kann es einreiben, einatmen, als
Badezusatz oder Saunaaufguss verwenden – oder einfach zur energeti-
schen Anreicherung der Raumluft in einer Duftlampe verdampfen. Die
Grundwirkung des Soli-Öls ist ein Lockern, Lösen und Entspannen von
innen heraus. Das funktioniert bei der Pflege der Atmungsorgane eben-
so gut wie bei der Pflege der Gelenke oder der Muskulatur. Ebenso un-
terstützt es auch spirituelle Praktiken wie beispielsweise Reiki.

Besonderer Mischungsprozess

Reiki Magazin: Noch heute wird das Soli-Öl von Hand gemischt, in zwei
alten 200-Liter-Tongefäßen. Was zeichnet diesen Mischungsprozess
aus?

Karin Ziegler: Die Rezeptur und die Mischutensilien wurden vor 26 Jah-
ren von Erich Reinecke an mich persönlich übergeben. Dazu gehört ne-
ben den alten Tongefäßen auch ein von ihm selbst gefertigter Rührstab.
Nachdem ich alle Zutaten eingefüllt habe, verrühre ich damit das Öl. Das
ist eine gleichsam rituelle wie spirituelle Handlung, bei der über den
Stab himmlische Energie in das Soli-Öl einfließt. Den Geist Erich
Reineckes nehme ich dabei hinter mir stehend wahr. So „überwacht“ er
auch heute noch den gesamten Mischvorgang. Die wunderbare Zusam-
mensetzung des Soli-Öls und seine energetische Anreicherung bewirken
letztlich, dass das Öl ein so weit gefächertes Anwendungsspektrum hat.
Energetisch gesehen ist das Soli-Öl ein sehr helles, hochschwingendes
Öl. Es hilft dem Körper sich selbst zu helfen, indem es ihn an seinen ur-
sprünglichen, ungehinderten Energiefluss erinnert und Blockaden löst. 

Reiki Magazin: Wie verwenden Sie persönlich das Soli-Öl für sich?

Anwendungsbereiche

Karin Ziegler: Mir ist das Soli-Öl ein täglicher Begleiter in allen Lebens-
lagen. Bei anstrengenden, erschöpfenden Arbeiten und langem Sitzen
am Schreibtisch reibe ich mir zwischendurch den Nacken und die Schul-
tern ein und atme anschließend das Öl noch aus den Händen ein. Nach
körperlich schweren Tätigkeiten in der Firma oder z. B. auch nach der
Gartenarbeit reibe ich mir den Rücken und besonders beanspruchte
Körperpartien damit ein. Bei Prellungen und bei Insektenstichen mas-
siere ich die betroffene Stelle sofort mit dem Soli-Öl. Muss ich bei Pro-
duktpräsentationen auf Messen sehr lange auf hartem Boden stehen, rei-
be ich mir die Füße ein. Verfolgen mich mal unerledigte Aufgaben bis in
die Nacht, gebe ich zum besseren Einschlafen einen Tropfen Soli-Öl auf
die Brust. Sehr gerne nehme ich zur Entspannung auch ein Vollbad mit
ein paar Tropfen Soli-Öl, oder ich mache in der Sauna einen Soli-Öl-Auf-
guss. Bei Massagen lasse ich dem Basisöl einige Tropfen Soli-Öl bei-
mengen. Bei Meditationen und Yoga geben ich einen Tropfen Soli-Öl in
meine Handflächen oder verdampfe ein paar Tropfen im Raum.

Reiki Magazin: Vielen Dank für das Interview.

Das Soli-Öl ist u.a. über den Shop des Reiki
Magazins erhältlich, auf www.reiki-magazin.de,
in der Rubrik „Duft-Öle“.

„Lockern, lösen und entspannen ...“ 

Interview mit Karin Ziegler 

News & Termine
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September

15.-17.09.17 Barmstedt, bei Hamburg
2. Reiki Mööt u.a. mit Angela Zellner, 
Dr. Mark Hosak, Oliver Klatt, Ageh Popat, 
Regina Zipfl u.v.a. – mit zahlreichen Vorträgen,
Workshops, Podiumsdiskussion, Reiju-Über -
tragung und Grillabend mit Live-Band  
Veranstalter: Frank Glatzer
Info www.reiki-mööt.de

Oktober

06.-08.10.17 Rotenburg a.d. Fulda, Hessen
15. DGH-Kongress mit Vorträgen und 
Workshops rund um geistige Heilweisen, u.a. 
mit Graziella Schmidt, Dr. Ulrich Warnke, Uwe 
Albrecht, Prof. Dr. Walter van Laack und Film -
vorführung: „Die Gabe zu heilen“, in Anwesenheit
des Regisseurs Andreas Geiger 
Info Dachverband Geistiges Heilen (DGH)
Tel.: (07221) 9737901, www.dgh-ev.de

13.-15.10.17 Samokov, Bulgarien 
6. Reiki Convention Bulgarien mit den 
Referenten Reneta Perfanova, Aida Markovska,
Petar Georgiev, Stefan Kanev, Dr. Mark Hosak, 
Oliver Klatt u.a. / Veranstalter: Stefan Kanev
Info (auf Deutsch) Stefan Kanev
Tel.: 00359-888-814238
E-Mail: nafets68@abv.bg

19.10.17 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Meistertag des Reiki-Festivals unter dem
Motto „Reiki feiern”, mit dem Festivalteam 
Feodora von der Chevallerie, Elfi Groß und 
Nico Michielsen
Info Brigitte Trumpf, Tel.: (06654) 8082
E-Mail: info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

20.-22.10.17 Gersfeld (Rhön), bei Fulda
Reiki-Festival unter dem Motto „Reiki feiern”,
mit dem Festivalteam Feodora von der 
Chevallerie, Elfi Groß und Nico Michielsen
Info Brigitte Trumpf, Tel.: (06654) 8082
E-Mail: info@reiki-festival.de, www.reiki-festival.de

23.-24.10.17 Seminarhaus Trumpf, 
Gersfeld (Rhön)
Symbole Workshop mit Fokke Brink 
Info: Brigitte Trumpf, Tel: (06654) 8082
E-Mail: info@seminarhaus-trumpf.de

Reiki-Termine 2017/18

November

10.-12.11.17 Haus der Begegnung
Königstein, bei Frankfurt/Main
Kongress „Medizin und Bewusstsein“
Diesjähriges Thema: „Bewegen & Berühren“, 
mit Vorträgen, Ausstellern, Workshops, 
Künstlern und HeilerInnen 
Info www.medizinundbewusstsein.de
Tel.: (06174) 25 99 460

Dezember

02.-03.12.17 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki-Messe Nord (RMN), veranstaltet von
Frank Glatzer – Publikumsmesse exklusiv für 
Reiki / Organisationsteam: Regina Zipfl, Frank
Glatzer und Patrick Lankau 
Info RMN@reiki-do-ins.de 
http://frankglatzer.com/index.php/reiki-messe/

2018

Frühjahrsworkshop des Reiki-Verband-
Deutschland e.V. mit Dr. Mark Hosak 
(„Das 1. Reiki-Symbol des 2. Grades“ & „Der 
Medizinbuddha“), Doris Krammel („Yoga und
buddhistische Tradition“ & „Wandern mit Yoga“),
Andrea Leitold („Reiki und Hochsensibilität“) 
sowie weiteren Referenten und Themen – Teil-
nahme offen für alle, auch Nicht-Mitglieder 
können teilnehmen. Datum: 6.-8. April 2018 in
Gersfeld (Rhön) 

ProReiki-Jahreskongress: 5.-6. Mai 2018
in Gersfeld (Rhön)

Weltkongress der Ganzheitsmedizin:
11.-13. Mai 2018, München

Reiki Convention (mit Meistertag am 14.6.):
15.-17. Juni 2018, bei Göttingen

Reiki Mööt: 14.-16. Sept. 2018, bei Hamburg

Reiki-Festival: Herbst 2018, Gersfeld

Anzeige
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Bei Facebook gibt es immer wieder interessante
Gruppen und Beiträge, gerade auch zum Thema
Reiki. Ein Beitrag hat neulich bei mir einen Nerv
getroffen. Da wurde ein Posting geteilt, in dem es
um einen jungen Mann ging, der seit zehn Jahren
Reiki macht und nun mit 24 Jahren Reiki-Lehrer
wurde. Die stolze Mutter hatte das gepostet. In ei-
nem Kommentar wurde gefragt, ob 24 Jahre
nicht zu jung sei, um Reiki-Lehrer zu sein. Warum
mich diese Frage beschäftigt? Ich selbst habe
mit 13 Jahren den ersten Grad gemacht und wur-
de zwei Monate vor meinem 18. Geburtstag Rei-
ki-Lehrerin. Und kurz nachdem ich Lehrerin ge-
worden war, gab ich bereits die ersten Seminare. 

Die Frage, ob ich damals nicht zu jung gewesen
sei, um Reiki-Lehrer zu sein, wurde im Laufe der
Zeit immer mal wieder an mich herangetragen.
 Jene, die bei mir die Ausbildung machten, hatten
da keinerlei Bedenken, genauso wenig wie meine
Reiki-Lehrerin und ich. Aber es gab durchaus
manchmal Fragen nach meinem Alter, oft mit einer
Aussage verbunden wie „Eine Lehrerin, die jünger
ist als ich? Sorry, das fühlt sich komisch an“. Größ-
tenteils waren die Meinungen dazu aber positiv.
Auch auf Reiki-Treffen kam es immer wieder zu
 unterschiedlichen Reaktionen auf mein Alter.

Da gab es Aussagen wie „Oh, hätte ich schon so
jung mit Reiki begonnen, dann müsste ich wahr-
scheinlich jetzt nicht mehr so viel aufarbeiten“.
Und manchmal ging es auch in die andere Rich-
tung, in der Art wie „Komm’ du erstmal in mein
 Alter ...“. Die eine wie die andere Art von Aussa-
gen empfand ich immer als unpassend, so als
würde dabei etwas in mich hineinprojiziert. Nur
weil ich in jungen Jahren mit Reiki angefangen
habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht genau so
viele Herausforderungen gehabt hätte wie Reiki-
Praktizierende, die mit 40 Jahren anfangen. Viel-
leicht waren sie etwas anders gelagert, aber da-
durch nicht weniger an der Zahl.  

Jeder Mensch hat seinen individuellen Weg und
Herausforderungen, die ihm begegnen. Dies gilt
besonders, wenn man mit spirituellen Disziplinen
wie Reiki beginnt – und erst recht, wenn man
dies tut, ohne dass jemand in der Familie oder
Freunde einen darauf gebracht hätten und man
somit von diesem Personenkreis kaum Unter-
stützung dafür erwarten kann. Das kann schwie-
rig sein, ob man nun 13 Jahre oder älter ist.

Ich war immer der Meinung – und habe das stets
so vertreten –, dass das biologische Alter wenig
bis gar nichts mit dem „spirituellen Alter“ bzw.
dem entsprechenden Erfahrungsschatz zu tun
haben muss. Beginnt man etwas Neues, ist man
immer Anfänger, und die Erfahrungen kommen
dann mit der Zeit, mit der Erweiterung des Wis-
sens und der Praxis. Mit Reiki ist es da nicht an-
ders. 

Verantwortung

Im „weltlichen“ Berufsleben gibt es auch verant-
wortungsvolle Berufe, die man schon sehr jung
ausüben kann. Physiotherapeut, Krankenschwes -
ter, Hebamme – das sind nur wenige Berufe, die
mit Menschen zu tun haben und die man direkt
nach der mittleren Reife erlernen kann. Ich habe
mit 22 Jahren mein Sozialpädagogik-Studium ab-
geschlossen und habe dann junge Mädchen in ei-
nem Heim betreut, durfte mich mit Jugendäm-
tern herumschlagen und mich vor meinen we-
sentlich älteren Kollegen beweisen. In meinem
Wunschberuf Heilpraktikerin kann man die Prü-
fung erst mit 25 Jahren machen. Warum das so
ist, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass es
heißt, dass mit 25 Jahren die Persönlichkeit wei-
ter gereift ist.

Reiki-Lehrer zu werden mit 17, 18 Jahren ist wahr-
scheinlich noch immer die Ausnahme. Aber mit
Mitte 20 sehe ich überhaupt kein Problem darin,
Reiki-Lehrer zu sein und auch als solcher zu ar-
beiten – sofern dies auf einer mehrjährigen Aus-
bildung und Erfahrungen in diesem Bereich fußt.
Im obigen Beispiel hatte der junge Mann zehn
Jahre Reiki angewendet, bevor er Reiki-Lehrer
wurde. Wer kann das schon von sich behaupten?

Als ich mit Reiki begann, hatte ich mich bereits
zwei Jahre mit dem Pendeln beschäftigt und
Bücher über Reiki gelesen. Meine Reiki-Lehrerin
erkannte meine Ernsthaftigkeit und hat mich im-
mer gefördert – genauso wie es auf meinem Weg
immer wieder Menschen gab, die nicht in mich
hineinprojiziert haben, sondern mich gesehen
haben und auf meinem Weg begleiteten und för-
derten. Dafür bin ich unendlich dankbar.

Als ich schlussendlich Reiki-Lehrerin wurde, war
ich schon fünf Jahre ernsthaft mit Reiki verbun-
den gewesen und hatte mich auch in anderen spi-

rituellen Themen weitergebildet. Es war eine sehr
intensive Zeit. Nun bin ich dieses Jahr 21 Jahre
lang mit Reiki verbunden und 16 Jahre Reiki-Leh-
rerin. Rückblickend betrachtet hat sich in den
Jahren seit meiner Lehrereinweihung noch im-
mens viel verändert – gerade auch in meinen Er-
fahrungen zu Reiki, in Verbindung mit den Le-
bensveränderungen und -Erfahrungen, die ich
gemacht habe und auch in meiner Lehrweise.
Diese Veränderungen sind nur natürlich, schließ-
lich entwickeln wir uns alle, und Reiki hat sicher
einen großen Anteil daran, und es geht immer
weiter. Die Reise des Lebens ist unendlich span-
nend – und ich bin froh, Reiki schon so früh in
meinem Leben kennengelernt zu haben und da-
bei geblieben zu sein.

Allein vom Alter her auf Lebenserfahrung oder
Erfahrungen mit der Energiearbeit Reiki zu
schließen, halte ich für engstirnig. Es ist wie
sonst auch: Um den passenden Reiki-Lehrer für
sich zu finden, hilft es, zu schauen, ob die Che-
mie stimmt und den Lehrer persönlich kennen-
zulernen. Man kann auch an einem Reiki-Aus-
tauschtreffen teilnehmen oder einen Vortrag
oder Workshop besuchen, um zu sehen, wie der
ausgewählte Reiki-Lehrer unterrichtet und vor
einer Gruppe agiert. Wenn man davon ausgeht,
dass die Zeit, in der jemand Reiki wirklich prak-
tiziert hat, eher ausschlaggebend ist als sein bio-
logisches Alter, dann kann ein 24-Jähriger mit
zehn Jahren Praxis einen eventuell mehr lehren,
als jemand, der 50 Jahre alt ist und weniger Pra-
xisjahre aufweist. �

Kolumne

Zu jung, um Reiki-Lehrer zu sein?

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

Kontakt:
E-Mail: ihr@leben-im-einklang.de
www.leben-im-einklang.de
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„Dankbar zu leben heißt,
freudig zu leben.“ 

David Steindl-Rast im Gespräch

Dankbarkeit ist eines der zentralen Themen in den Reiki-Lebensregeln, wie eigentlich in allen spirituellen Traditionen

der Welt. Auch im Wirken des spirituellen Globetrotters und Einsiedlers David Steindl-Rast, seit Jahrzehnten bekannt

für sein Engagement im Dialog der Religionen auf internationaler Ebene, stellt Dankbarkeit einen zentralen Bezugs-

punkt dar. Anlässlich seines 90. Geburtstags ist jetzt eine Biografie über ihn erschienen. In eigenen Texten wie auch

in Gesprächen mit dem Herausgeber des Buches, Johannes Kaup, äußert er sich darin zu den verschiedenen Pha-

sen seines Lebens. Dabei tätigt er wesentliche Aussagen zu spirituellen Kernthemen, insbesondere auch zum The-

ma Dankbarkeit.  

JK: Das Netzwerk „Dankbar leben“ – was ist das, und
was will es nicht sein? Können Sie das Grundmotiv
näher erläutern? Weshalb ist es so attraktiv und mögli-
cherweise eine Alternative für Menschen aus ganz un-
terschiedlichen Kulturen und religiösen Hintergründen? 

„Dankbarkeit verbindet 
die Menschen.“

DSR: Was die Kraft dieser Idee darstellt ist, dass Dank-
barkeit alle Menschen anspricht, dass es keinen Men-
schen gibt, der Dankbarkeit nicht als positiven Wert an-
sieht. Dankbarkeit verbindet also die Menschen, und so
etwas brauchen wir heute dringend. Alle Religionen be-
tonen, dass Dankbarkeit für sie ein hoher Wert darstellt.
Wir haben damit einen Wert, der für jedes Kind schon
leicht verständlich ist und der allgemein anerkannt wird.
Darum scheint sich heute eine große Welle von Dank-
barkeit in der Welt auszubreiten. Das wollten wir mit der
Website* erreichen. Sie war von Anfang an als Werk-
zeug gedacht, als Unterstützung für Offline-Gruppen,
die sich bemühen, dankbar zu leben – kleine Dankbar-
keitsgruppen in aller Welt, kleine Netzwerke, die sich
miteinander vernetzen. Diese Idee hat sich bewährt.
Bald tauchte natürlich die Frage auf: Wofür sind wir ei-

gentlich dankbar? Können wir für alles dankbar sein?
Und daraus entstand die nächste Aufgabe unserer Web-
site: das ganze Konzept von Dankbarkeit zu erklären. 

JK: Wie würden Sie erklären, worum es geht und wor-
um es nicht geht? 

DSR: „Dankbar leben“ ist ein Bemühen, sich dem Leben
und den Anforderungen des Lebens Augenblick für Au-
genblick dankbar zu stellen. 

JK: Und warum dankbar? 

Im Augenblick sein

DSR: Weil der gegenwärtige Augenblick mit all den
Möglichkeiten, die er mir anbietet, das größte Geschenk
ist, das man sich vorstellen kann. Alles, was es gibt, ist
zum Geschenk bestimmt für alles andere, das es gibt.
Wenn wir das einsehen und danach leben, sind wir Au-
genblick für Augenblick mit allem Lebendigen verbun-
den. Das geht weit über alles hinaus, was man sich im
ersten Augenblick vorstellt, wenn man an Dankbarkeit
denkt. Das zu entfalten und durchzudenken und dann
zu verbreiten, das ist die Aufgabe dieser Website. 

* www.dankbar-leben.org

„Ich bin durch Dich so ich – Lebenswege“
David Steindl-Rast, Johannes Kaup
Abdruck des Auszugs mit freundlicher 
Genehmigung des Vier-Türme-Verlags.

Lesetipp:
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JK: Ich spiele noch einmal den Adocatus diaboli, denn
ich kann mir Menschen vorstellen, die sagen: Bruder
David ruft zur Dankbarkeit auf. Ich muss also jetzt dank-
bar sein, um ein guter Mensch zu sein. Es ist sozusagen
eine neue Pflicht und gewissermaßen eine Anstren-
gung. Wenn ich auf mein Leben schaue, gibt es aber so
viele Schicksalsschläge, so vieles, für das ich eigentlich
nicht dankbar bin. Ich kann froh sein, dass ich überlebt
habe mit all den Krankheiten und Todesfällen, die mich
bedrängt haben. Gott sei Dank lebe ich noch! 

Kreatives Leben

DSR: Das wichtigste Stichwort für dankbares Leben ist
„Gelegenheit“. Selbst die widerwärtigsten Situationen
schenken uns immer auch Gelegenheiten, für die wir
dankbar sein können. Schicksalsschläge und Schwie-
rigkeiten geben uns oft ganz neue Gelegenheit, uns zu
bewähren, etwas zu lernen, daran zu wachsen, vielleicht
auch dagegen kreativ zu protestieren. Das sind wohl oft
unerwünschte Geschenke, aber durch unsere dankba-
re Haltung können wir die Gelegenheit nutzen, die uns
damit geschenkt wird. 

Dankbares Leben ist kreatives Leben, weil wir dabei
 lernen, jeden Augenblick zu fragen: Wofür ist das jetzt
die Gelegenheit? Wenn wir diese Gelegenheit nutzen,
erweisen wir uns als kreativ. Dankbar leben heißt krea-
tiv leben. Die Alternative wäre einfach zusammenzu-
klappen und zu sagen: Mich hat es erwischt. Uns ist je-
doch auch darin eine Gelegenheit gegeben, die wir uns
vielleicht nie ausgesucht hätten, aus der aber ganz Neu-
es entspringen kann. 

JK: Selbst auch der Kampf, der Einsatz für mehr Ge-
rechtigkeit in sozialen Konflikten, auch das ist eine Form
dankbaren Lebens. 

DSR: Unbedingt. Diese Einsicht, der ich völlig zustimme,
weist darauf hin, dass wir meist viel zu individuell über
dankbares Leben denken. Leben ist immer Vernetzung.
Es geht nicht nur um individuelle Akte der Dankbarkeit,
sondern um dankbares Leben. Leben bedeutet Vernet-
zung, ja, letztlich unbegrenzte Vernetzung. Darum
schwingt bei dankbarem Leben immer auch soziale Ver-
antwortung mit. 

JK: Es klingt ein bisschen wie ein Glückskonzept. 

„Glück ist rund.“

DSR: Ja, die Sehnsucht nach Glück ist die Triebfeder für
dankbares Leben. Was wir uns letztlich ersehnen als
Menschen ist bleibendes Glück, Glück, das nicht davon
abhängt, ob uns etwas glückt. Dieses bleibende Glück
nennen wir Freude. Freude auch im Unglück ist eine
echte Möglichkeit für den Menschen – „Glück ist rund“,

heißt es. Glück bleibt nicht stehen, es rollt davon und
vergeht. Aber Freude, die eben nur aus Dankbarkeit
entspringt, können wir uns immer bewahren, auch im
Unglück. 

JK: Das heißt, ich muss nicht erst glücklich sein, um
dankbar zu sein. 

DSR: Im Gegenteil: Ich muss zuerst dankbar sein, das
macht mich dann glücklich. 

JK: Warum ist das so? 

Dankbarkeit und Freude

DSR: Weil Freude identisch ist mit Dankbarkeit. Wenn
wir Kindern etwas schenken und sie sich daran freuen,
dann wissen wir, dass sie dankbar sind, auch wenn sie
nicht Danke sagen. Wenn sie Danke sagen, dann sind
sie zusätzlich noch gut sozialisiert und erzogen. Aber
die richtige Dankbarkeit ist die Freude. Das gilt ganz all-
gemein für Dankbarkeit auch bei Erwachsenen. Freudig
zu leben heißt, dankbar zu leben, und dankbar zu leben
heißt, freudig zu leben. �

Foto oben © Vier-Türme-Verlag

David Steindl-Rast
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„Warte mal ... du hast was?“ Diese Frage bekomme ich
oft zu hören, wenn die Leute wissen wollen, was ich ge-
macht habe, bevor ich lizenzierte Reiki-Meisterin/-Leh-
rerin wurde. Ich war Kundendienstleiterin in verschie-
denen Autohäusern, die meisten davon gehörten zu VW.
Die nächste Frage liegt dann auf der Hand: „Und warum
hast du damit aufgehört?“ Nun, die Antwort darauf ist
ziemlich einfach: Ich habe Reiki erlernt und spürte dann
den Ruf in mir, es mehr als alles andere in meinem Le-
ben zu nutzen. Die eigentliche Frage sollte also lauten:
„Wie bist du an diesen Punkt in deinem Leben gekom-
men?“

Schwierige Entscheidung

Nun, wie bin ich an diesen Punkt in meinem Leben ge-
kommen? Normalerweise erzähle ich nicht die ganze
Geschichte. Aber ich bekomme mit, dass viele Men-
schen sich in der gleichen Situation befunden haben
wie ich – und nach Jahren noch immer damit ringen, sie
in den Griff zu bekommen. Möglicherweise könnte es
hilfreich sein, zu wissen, dass andere es geschafft ha-
ben, da durchzukommen.

In den Jahren 2008, 2009 und 2010 mussten mein
Mann Mike und ich eine schwierige Entscheidung tref-
fen. Bleiben oder gehen? Wie bei so vielen Leuten im
ganzen Land war unser Haus nicht das wert, was wir
schuldeten. Tatsächlich hatte unser Haus mehr an Wert
verloren als das, was wir für unsere ersten drei Häuser
zusammen gezahlt hatten. Und unsere Zahlungen wa-
ren so geplant gewesen, dass sie jährlich stiegen, in
astronomische Höhen, während unsere Gehälter dage-
gen gerade sanken. Also, was sollten wir tun? Bleiben
und den verrückten Wertverlust unseres Hauses ir-
gendwie überstehen? Oder weiterziehen, loslassen,
auslösen, was wir konnten – und dann vorwärts gehen,
ohne diesen Klotz an unserem Bein? 

Tag um Tag, Woche um Woche quälten wir uns damit.
Und, im Spiegel des kollektiven Bewusstseins, beson-
ders in der Bay Area,  wurde uns langsam klar, dass dies
die einzige Wahl war: Loslassen, unser Haus hinter uns
lassen und weiterziehen! Aber selbst mit dieser schein-
baren Klarheit fühlte ich mich gefangen.

Ja, es schien logisch, weiterzuziehen. Aber das Schuld-
gefühl war ebenso voll da, mit der Frage „Wie hatte das
passieren können?“ und mit anderen Gefühlen von Ver-
antwortung im Gefolge. Und all das strapazierte unsere
normalerweise starke Beziehung. Mein Sinn für Humor
war mir verloren gegangen. Ich verspürte keine Freude
mehr.

Meisterin im Umziehen

Wir kannten viele Leute, die im selben Boot saßen. Um
ehrlich zu sein, ich habe keinerlei Meinung zu den Ent-
scheidungen anderer. Ihr Weg war nicht unser Weg. Ich
bewunderte Menschen, die eine Wahl treffen konnten
und dann vorwärts gingen. Aber ich fühlte mich in etwas
gefangen, das sich wie Treibsand anfühlte.

Zwölf Jahre zuvor, als Mike und ich geheiratet hatten,
scherzte er, dass er die „Martha Stewart* des Umzie-
hens“ geheiratet hatte! Ich hatte ein System für’s Um-
ziehen entwickelt, das alles schlug, was er jemals ken-
nengelernt hatte. Ich bin in meinem Leben 32 Mal um-
gezogen, seit ich von der High School abging. Meine
Methode schien so simpel: Zu jedem Umzugskarton
führte ich eine Liste all jener Gegenstände, die sich im
Karton befanden. Karton und Liste erhielten die gleiche
Nummer. Die Listen befanden sich in einem Notizbuch,
das ich immer bei mir trug. Wenn wir umzogen und ich
einen Lagerraum oder eine Garage nutzte, wusste ich
immer, wo was zu finden war. Wenn ich nach Kaffee und
der Kaffeekanne suchte, wusste ich immer, dass sie in

Bleiben oder gehen? 

„Welche Bedeutung hat Reiki in meinem Leben?“ Diese Frage stellte sich die  

US-ame rikanische Reiki-Meisterin Chellie Kammermeyer. Hier berichtet sie, was

ihr rund um ihr zentrales Lebensthema „Bleiben oder gehen?“ so alles passierte. 

Chellie Kammermeyer ist Usui/Holy Fire II
Reiki-Meisterin, Holy Fire II Karuna Reiki®

Meisterin und lizenzierte Lehrerin des Inter-
national Center for Reiki Training (ICRT). Sie
ist außerdem Advanced Soul Coach. Chellie
praktiziert Reiki seit 13 Jahren und ist zu-
sammen mit ihrem Mann Mike Inhaberin von
Inner Compass Reiki. Sie gibt Kurse und Be-
ratungen in Kalifornien und Alaska.

Kontakt:
(in englischer Sprache)
E-Mail: chellie_kammermeyer@aol.com
www.innercompassreiki.com

* Martha Stewart wurde in den USA mit
ihren Haus- und Garten-Fernsehshows po-
pulär, in denen sie Ratschläge für Heim, Herd
und Garten erteilte.
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Karton #1 waren. Und ich achtete stets darauf, die Num-
mern auf beide Seiten der Kartons zu schreiben – denn
wenn man sie aufeinander stapelt, kann man die Num-
mern sonst nicht mehr sehen. Simpel, nicht war? So
simpel, warum dann nicht gleich wieder umziehen?

Unser Haus

Dies war nicht das größte oder schönste Haus, in dem
wir je gelebt hatten. Warum fühlte ich mich dann so, als
würde ich irgendwie feststecken? Zuerst dachte ich:
Nun, dies ist das Haus, in dem wir lebten, als unsere
Jungs heirateten. Und wo wir lebten, als unsere Enkel-
kinder geboren wurden. Das waren wundervolle Erin-
nerungen. Aber könnten diese Erinnerungen nicht ein-
fach mit uns weiterziehen? Außerdem war zu der Zeit
keiner von uns begeistert von seinem Job. Wäre es
nicht das Einfachste, irgendeinen Ort zu suchen und
umzuziehen – irgendwie, irgendwohin? Aber dennoch
konnte ich nicht einfach sagen „Es ist Zeit, zu gehen“.
Und Mike fühlte genauso.

Ich habe oft darüber nachgedacht, ob vielleicht meine
viele Umzieherei meine Art gewesen war, vor Situatio-
nen oder vor dem Leben generell zu fliehen. Manchmal
schien Weggehen absolut notwendig. Zu Anfang mei-
ner „Umzugs-Karriere“ war der Vater meiner Söhne
beim Militär, somit waren Versetzungen Teil unseres Le-
bens. Manchmal wurde mir dabei klar, dass ich nicht die
beste Wahl getroffen hatte. War das, weil ich im Stern-
zeichen Schütze geboren bin? Oder vielleicht, weil ich

nicht in der Lage war, irgendwo Wurzeln zu schlagen?
Weil etwas mit mir nicht stimmte? Mein Selbstwertge-
fühl stürzte in den Keller.

Dann, eines Morgens, als ich auf dem Weg zu einem Au-
tohaus war, hörte ich eine Stimme sagen: „Reiki.“ Was?
„Reiki.“ Ach ja, natürlich. Ich wollte nicht gehen, weil ich
hier lebte, als ich Reiki erlernt hatte. Das machte Sinn
für mich. Aber in diesem Moment schrie die Stimme:
„REIKI!“. Also antwortete ich: „Ja, ich habe verstanden.“
„NEIN! REIKI!“ (Manchmal reagiere ich etwas langsam,
wenn ich solche Signale bekomme – aber schließlich
machte es klick.) Gib Reiki auf die Situation und das
Haus und die Entscheidung!

Reiki für alle

An dem Abend kam ich nach Hause und sprach mit
 Mike, der bis dahin noch nicht Reiki erlernt hatte. Ich
war immer noch in dem Glauben, Reiki sei etwas, das
ich bekommen hatte, um für andere Leute etwas zu
tun, und ich hatte noch nicht die vielen Vorteile erkannt,
die darin liegen, sich selbst mit Reiki zu behandeln, sei-
nen Geist zu beruhigen und nach inneren Antworten zu
lauschen.

Ziemlich bald danach lehrte ich Mike den ersten und
zweiten Reiki-Grad, und er begann damit, sich regel-
mäßig selbst zu behandeln. Von da an begannen wir je-
den Tag, indem wir uns selbst Reiki gaben. Ich wurde ru-
higer und zentrierter. Und ich ließ allmählich jede Art �

„Ich bin in meinem Leben 32 Mal umge -
zogen, seit ich von der High School abging.“
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von Anhaftung an ein Ergebnis los: Bleiben, okay. Ge-
hen, okay.

Das Paradox annehmen

Blicke ich heute zurück, sehe ich das Chaos, das damals
überall herrschte, und ich kann mit den Bankangestell-
ten mitfühlen. An genau jenem Tag, wo mir ein Bankan-
gestellter mitteilte, dass es keinerlei Möglichkeit gebe,
einen Kompromiss zu finden zwischen unserem Zins-
satz und den noch zu tilgenden Raten, sagte ein ande-
rer Bankangestellter Mike, dass sie einen Plan für uns
entwickelt hätten. Ich erinnere mich noch, wie ich
während meiner Mittagspause im Auto saß und merkte,
wie sich das Gefühl in mir setzte, dass wir zu gehen hät-
ten – als Mike anrief und sagte: „Du hattest recht. Es
wird klappen!“ Warte mal, was? Womit hatte ich recht?

Die Bank kam mit einem Plan, der nicht weit entfernt
von einem Wunder war. Wir unterzeichneten neue Ver-
träge und fragten uns währenddessen die ganze Zeit
über, ob sie nicht im letzten Moment noch anrufen und
sagen würden: „Wir haben nur Spaß gemacht.“ Sie ka-
men mit einem Tilgungsplan, der sich anfühlte, als wä-
re er dafür gemacht, uns zu helfen, in Integrität zu leben,
und der dennoch finanziell tragbar war. Es dauerte eine
Weile, sich die Tatsache zu vergegenwärtigen, dass wir
hier waren, um zu bleiben – und schließlich fragten wir
uns, warum.

Den Sprung wagen!

Ich weiß wirklich nicht, warum uns das geschehen ist.
Im Nachhinein kamen einige Gedanken dazu in mir
hoch. Der offensichtlichste davon war, dass dies eine
wichtige Gelegenheit für uns war, Reiki vertrauen zu ler-
nen. Der zweite war, dass es uns nun beschieden ist, län-
ger hier in Kalifornien zu leben. Wie lange, weiß ich
nicht. Es fühlt sich für mich so an, als wäre einer der
Hauptgründe, in der Bay Area zu bleiben, der, dass wir
uns letztlich gut damit fühlten, den Sprung zu machen,
um in Vollzeit Reiki-Anwender und -Lehrer zu werden.
Ich vermute, wir wären sonst noch einige Jahre länger
in der Automobilbranche geblieben, mit Reiki im Hin-
tergrund. Hier haben wir eine wundervolle, unterstüt-
zende Gemeinschaft, die sich in den letzten zwölf Jah-
ren entwickelt hat. Seit 2010 unterrrichten und prakti-
zieren wir Reiki in zunehmender Weise. Unsere tägliche
Reiki-Praxis sowie Glaube und Vertrauen sind das Fun-
dament unseres Lebens geworden.

Kurz nachdem die Re-Finanzierung durch war, waren
wir auf einer langen Autofahrt. Wir sprachen darüber,
was wir wohl getan hätten, wenn wir nicht Reiki erlernt
hätten. Wo wären wir wohl jetzt? Wo würden wir leben?
Was würden wir mit unserer Freizeit anstellen? Wie wür-
den wir die Ferien planen? Also gut ... um ehrlich zu sein

war ich es, der diese Fragen stellte. Während Mike sein
Bestes gab, das Auto zu fahren und mich zu ignorieren.
Schließlich sagte er, praktisch veranlagt wie er ist: „Wir
hätten sicherlich doch noch Reiki erlernt ...“ Aber ich
fragte weiter. Dann setzte sich an einer Autobahnauf-
fahrt ein alter, schmutziger Kombi direkt vor uns. Er hat-
te einen Aufkleber an der Stoßstange, auf dem stand:
„Frag mich nach meinen nigerianischen Zwergziegen!“
Mike sagte: „Schau mal auf dieses Angebot! Bist du
nicht froh, dass wir Reiki erlernt haben?“ Und plötzlich
hatten wir beide unseren Sinn für Humor zurück, und ich
begriff, ja ... dass Reiki tatsächlich meine Bestimmung
ist.

„Du kennst nicht 
die ganze Geschichte ...“

Einer meiner Lebensberater sagte einmal zu mir: „Du
kennst nicht die ganze Geschichte, bis sie nicht zu En-
de ist ... und deine Geschichte ist noch nicht zu Ende.“
Ich teile diese Geschichte nicht, um damit zu sagen, wie
glücklich wir sind oder uns fühlen (was wir definitiv tun!).
Ich teile sie, weil wir eine riesige Lektion in Vertrauen ge-
lernt haben. Die wirtschaftliche Situation kann immer
wieder große Hochs und Tiefs haben. Aber wer sein Le-
ben von ihr bestimmen lässt, dem kann dies die Freude
am täglichen Leben rauben. 

Wer jedoch lernen kann, Reiki zu vertrauen und sich zu
erinnern an „Gerade heute, sorge dich nicht“, wird sich
unterstützt fühlen in Zeiten des Aufruhrs. Für mich ist es
so wesentlich leichter geworden zu leben. 

Wie auch immer, ich habe neulich begonnen, nach
Wohnmobilen Ausschau zu halten, weil meine Wander-
lust kürzlich einen Gang höher geschaltet hat. Vielleicht
werden wir reisen und unterrichten?                             �

Erstveröffentlichung im Reiki Magazine In-
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2016,  Abdruck der deutschen Übersetzung
mit freundlicher Genehmigung von William
Lee Rand (Reiki Magazine International) und
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Rückblick
4. Österreichisches 
Reiki-Symposium 
zu Pfingsten in Wien
Sa 3. & So 4. Juni 2017:

Reiki – Eine Energie -
methode im Aufwind 

Österreichischer Berufsverband der Diplomierten Reiki-TherapeutInnen

Botschaft von der WKÖ

Von Seiten der WKÖ und des 
zuständigen Fachverbandes ist 
Reiki eindeutig der Energetischen
Dienstleistung zuzuordnen. Die 
Richtigstellung für das Ministerium
(bestehender Erlass) ist unterwegs
und wird sein Ziel erreichen. Der 
Instanzweg ist durch! Durch die 
Neuwahlen gibt es noch eine Verzö-
gerung. Zeitplan: 2018. Reikianwen-
derInnen können sich auf das Ener-
getikergewerbe berufen. (Charly
Lechner – Berufsgruppensprecher
der Humanenergetiker/WKÖ)

Besonderen Dank an 
unsere Vortragenden 

Univ.-Prof. Dr. Herbert Pietschmann,
Angela Zellner, Isabella Petri, 
Dr. Mark Hosak, Dr. Leopold Spindel -
berger, Mag. Verena Kautz & Andreas
Wippel. Fotos zum Symposium und
Interviews unserer Vortragenden 
finden Sie unter Fotos & Videos:
www.reikisymposium.at

Wollen Sie Mitglied werden?

ÖBRT-Mitgliedsbeitrag pro Jahr 
€85,- inkl. Jahresabo Reiki 
Magazin & Serviceleistungen zu
ermäßigten Preisen.

Das 4. Österreichische 
Reiki-Symposium in Wien
Rückblick

Mit Freude blicken wir zurück auf 
unser 4. Österreichisches Reiki
Symposium! Es war getragen von
hervorragenden Vorträgen unserer
ReferentInnen und einem wunderba-
ren Publikum. Wir alle spürten die 
Energie, die uns trägt!

Vom Ursprung des Reiki ging es über
die Entstehung des Energiebegriffes
zum Einheitsbewusstsein. Bilder aus
Japan und ein Reiki-Praxisteil runde-
ten den 1. Tag ab. Das Sichtbar -
machen von Reiki und eine bedeuten-
de Reikiforschung des ProReiki-
 Berufsverbandes/D interessierte alle
sehr! Ebenso die Mentalheilung 
mit Reiki unter Einbeziehung der
Gehirn areale. 

Unsere Schwesterbeziehung
zum ProReiki-Berufsverband ist 
für den ÖBRT befruchtend, stärkend
und einfach schön. Auch ProReiki
bemüht sich um die Anerkennung von
Reiki. Eine frohe Botschaft für das
Vorhaben des ÖBRT in der WKÖ
(Wirtschaftskammer Österreich)
konnte verlesen werden.

ÖBRT-Verbandsseite 

Weiterführende Informationen auf
www.oebrt.at

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

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

®



Der Herbst naht, die Blätter fallen, die Tage werden
kürzer, und spätestens mit dem Monat November

wird einem die Vergänglichkeit des Seins alle Jahre wie-
der bewusst. Den Höhepunkt bildet der Totensonntag,
der dieses Jahr auf den 26. November fällt. Ein Tag, der
uns dazu anhält, der Toten zu gedenken. An diesem Tag
ehren wir sie, bringen ihnen vielleicht Blumen ans Grab
oder sind zumindest für einen Augenblick in Gedanken
bei ihnen. 

Was an diesem Tag so selbstverständlich ist, wird je-
doch im Alltag in unserer Gesellschaft oft tabuisiert und
ausgeblendet. Aber gehört dieses Thema nicht ebenso
zum Leben wie jedes andere auch? Und, wenn ja: Wie
findet man zu einem guten Umgang mit dem Tod?

Tod und Sterben in 
der heutigen Gesellschaft

Er wird oft als finster, unfair und meistens als das
Schlimmste empfunden, was einem passieren kann.
Der Tod wirft zu viele Fragen auf, reißt Löcher, die nie-
mand stopfen kann. Und ganz gleich, welche Antworten
der eigene Glauben oder die eigene spirituelle Haltung
darauf geben, hinterlässt er meist Trauer und oft Wut
und Verzweiflung. Viele begegnen ihm deshalb mit
Furcht und Ablehnung. Gerade in unserer heutigen Leis -
tungsgesellschaft, wo der Fortschritt nicht schnell ge-
nug vorangehen kann, wo ewige Jugend und Gesund-
heit Vorrang zu haben scheinen, hat man das Gefühl,
dass der Tod als Thema keinen Platz in der Gesellschaft
hat. 

Laut einer Studie des Deutschen Hospiz- und Palliativ -
Verbandes (DHPV) wünschen sich mehr als die Hälfte
aller Befragten, dass sich dies ändert und die Gesell-
schaft sich wieder mehr mit dem Sterben auseinander-
setzt. Das Thema soll wieder in die Gesellschaft zurück-
kehren, sichtbarer und greifbarer werden. Doch wie
nähert man sich der teils unerträglichen Schwermut
der Vergänglichkeit, mit ungewissem Ausgang, an?

Persönliche Erfahrungen

Mich bewegt der Tod seit meiner Jugend. Das erste Mal
als ich mit ihm in Kontakt kam, war ich 14 Jahre alt.
Mein Vater verstarb plötzlich – für mich ein Albtraum.
Dass dieser wichtige Mensch für immer und alle Zeiten
verschwunden war, im Nichts und Nirgendwo, und dies
ohne Verabschiedung, brach mir das Herz. Es dauerte
lange Jahre für mich, dieses Ereignis in meinem Leben
aufzuarbeiten. Dabei fragte ich mich immer wieder:
Muss das so sein? 

Dann, im Jahr 2009, während eines Krankenhausauf-
enthaltes, hatte ich als Bettnachbarin im Zimmer eine
81-jährige Frau aus Berlin-Pankow, Frau Lindemann. Ei-
gentlich war sie topfit und total lebensbejahend. Aber
sie hatte Diabetes, und man amputierte ihren Vorderfuß.
Angeblich ein Routineeingriff, nach dem sie schnell wie-
der entlassen werden sollte. 

Eines Nachts wachte ich auf, weil sie vor Schmerzen
wimmerte. Es war unübersehbar: Sie rang mit dem Tod.
Über mehrere Tage, besonders nachts, kämpfte sie ge-
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Wenn die Endlichkeit 
Wirklichkeit wird ...

Gibt es einen guten Umgang mit dem Tod? Diese Frage stellt sich Steffi Salchow

– und macht sich auf die Suche nach Antworten. Dabei entdeckt sie spannende,

bewusstseinserweiternde Zusammenhänge, die sich plötzlich auftun ... wenn

man sich nur traut, dieser Frage einmal konsequent nachzugehen.  

Zur Autorin: Steffi Salchow ist zertifizierte
Yogalehrerin und führt eine eigene Yoga-
schule in Hennigsdorf, bei Berlin. Sie ist Rei-
ki-Praktizierende und bietet auch Reiki-
 Behandlungen an. 

Kontakt:
Tel.: 0177-6005920
E-Mail: mail@mayana-yoga.de 
www.mayana-yoga.de
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gen eine Art unsichtbaren Feind an. Abgesehen von der
medizinischen Versorgung war niemand da außer mir,
der auf sie eingehen konnte. Angehörige gab es nicht.
Diese kleine, alte Dame wuchs mir ans Herz. Ich ver-
suchte, ihr auf liebevolle Art und Weise mit Zuhören
und Gut-zureden zu helfen, mehr konnte ich nicht tun.
Ehrlich gesagt war ich total überfordert, ratlos und sehr
traurig. Sie hatte eine so enorme Furcht vor dem Tod
und kämpfte so hart dagegen an, bis sie sich irgend-
wann ergab. Nicht freiwillig, hatte ich das Gefühl, son-
dern weil sie keine Kraft mehr für weiteren Widerstand
hatte. 

Ich verließ das Krankenhaus und wusste, dass ich das
so nie wieder erleben wollte. Die Zeit neben ihr war das
Angsteinflößendste, was ich je erlebt habe. Wir beide
waren so hilflos. Und als wollte mir das Leben etwas da-
mit sagen, sollten diese beiden Erlebnisse mit dem Tod
nicht die einzigen bleiben. Sie waren fast wie eine Vor-
bereitung auf das, was dann kam – denn zwei Jahre
später lag meine allerliebste Freundin Sara, die mitten
im Leben stand und eine junge Tochter hatte, auf einmal
im Koma und war dabei zu sterben. Weder gab es eine
Patientenverfügung noch hatten wir jemals darüber ge-
sprochen, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellen kön-
ne. Lange Zeit über hatten wir mitten im Leben gestan-
den, und der Tod schien unendlich weit weg. Ein Trug-
schluss, wie ich heute weiß.

Was ist eigentlich der Tod?

Der Tod bedeutet das Ende des Lebens, er ist der Mo-
ment des Abschieds. Manchmal kommt er auf leisen

Sohlen, manchmal ganz plötzlich. Wann und wie wissen
wir nicht, genauso wenig, was danach kommt. Sicher ist
nur, dass er zum Leben dazu gehört und man sich nicht
von ihm trennen kann. Wäre es da nicht besser, die Kon-
frontation rücke in die Mitte der Gesellschaft?

Der indische spirituelle Lehrer Osho (1931-1990) sag-
te über den Tod: 

„Das größte Mysterium im Leben ist nicht das Leben
selbst, sondern der Tod. Im Tod wird das ganze Leben
zusammengefasst, im Tod kommst du an. Das größte
Unglück, das dem menschlichen Verstand widerfuhr,
ist, dass er gegen den Tod ist. Wenn du gegen den Tod
bist, entgeht dir das größte Geheimnis. Und gegen den
Tod zu sein, heißt auch, dass dir das Leben selbst ent-
geht – denn sie sind tief miteinander verwoben. Das Le-
ben wächst, der Tod ist seine Blüte. Die Reise und das
Ziel sind nicht getrennt – die Reise endet im Ziel.“ * 

Das Leben als Reise anzusehen, erschließt sich mir –
ihn als Höhepunkt des Lebens zu betrachten, erfordert
sicher eine gewisse spirituelle Entwicklung und eine in-
tensive Auseinandersetzung mit sich selbst und dem
Leben. Gerade wenn es einen Menschen trifft, der noch
am Anfang seines Lebens steht oder wenn es jemanden
mitten im Leben trifft, vielleicht auch noch völlig über-
raschend, dann wird dies oft als dramatisch und grau-
sam erlebt. Aus Erfahrung weiß ich aber auch, dass das
Verschweigen und Verdrängen dieser Themen oft zu
noch mehr Furcht und Schrecken führt, wenn diese
dann doch plötzlich auftauchen.

�

* Aus: „Der Tod – Höhepunkt des Lebens“,
Osho

„Das größte Mysterium im Leben ist
nicht das Leben selbst, sondern der
Tod.“ (Osho)
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Wenn dein Schicksal 
dein Lehrer wird

Das Leben hat seinen eigenen Lauf und richtet sich
manchmal wenig danach, was wir uns darunter vorstel-
len. Ich bin sicher, dass uns gerade sehr tiefgehende Er-
fahrungen zu dem Menschen machen, der wir sind. Die
auslösenden Ereignisse ebnen uns oft den Weg und
bieten eine Chance. Ich konnte und wollte den Tod nicht
als den schlimmsten Feind meines Lebens ansehen –
und begab mich auf die Suche nach einer Versöhnung
mit ihm. Er lehrte mich das Philosophieren, um den Din-
gen weitmöglichst auf den Grund zu gehen. Er ließ mich
nicht an der Oberflächlichkeit des Lebens verweilen, er
zeigte mir, dass es zwischen Himmel und Erde noch et-
was anderes geben muss. Und so wurde mein ver-
meintlich ärgster Feind derjenige, der mir den Weg eb-
nete und mir half, aus einer Schwäche eine Stärke zu
entwickeln. 

Vielleicht kann ich mein Schicksal nicht ändern. Aber
von Schicksal zu Schicksal, genau dazwischen, habe
ich die Wahl, wie meine Sicht auf das Leben ist. Ich
kann mich für ein selbstbewusstes und selbstbestimm-
tes Leben entscheiden. Meine Erfahrungen mit dem
Tod zeigten mir, dass es für mich darum geht, mich nicht
zu sehr von Ängsten treiben zu lassen, sondern mög-
lichst aus Liebe zu handeln. Denn, wenn meine Zeit ge-
kommen ist mit ihm zu gehen, davon bin ich überzeugt,
gibt es nur wenige Fragen, die übrig bleiben. War es
okay, so wie es war? Hast du dich ausgelebt? Das Best-
mögliche für dich erreicht? Alle Erfahrungen gemacht,
die du machen wolltest? Bist du in Versöhnung mit al-
lem und in Frieden? Bist du bereit, Abschied zu nehmen
von dir und der Welt? Und ich habe beschlossen, mög-
lichst Ja zu sagen! Und das ist das größte Geschenk,
das er mir machen konnte: Das Ja zum Leben! 

Radikal & dramatisch?

Doch eines bewegt mich bis heute, wenn ich auf meine
Erlebnisse mit dem Tod zurückblicke: Muss der Tod so
radikal, dramatisch und manchmal fast gewaltsam
sein? Und man selbst so unvorbereitet und völlig hilflos
dabei? Was, wenn in allen drei Fällen, die ich erlebt ha-
be, mehr Vorsorge betrieben worden wäre? 

Ich hätte mir gewünscht, dass in meiner Kindheit und
Jugend das Thema Tod mehr zur Sprache gekommen
wäre. Dass Frau Lindemann sich ihrer Sterblichkeit
schon während ihres Lebens bewusster gewesen wäre
– und sie dann im Moment ihres Todes nicht so hätte lei-
den müssen. Und dass meine liebe Freundin Sara für
den unmöglichen Fall der Fälle vorgesorgt hätte, auch
schon mit 31 Jahren. Noch heute kommen mir Gedan-
ken, was sie wohl zu all unseren Entscheidungen gesagt
hätte, die wir nach ihrem Tod für sie treffen mussten, oh-

ne dass sie darauf Einfluss nehmen konnte. Doch wie
kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich vorsorgen?
Und was sagen meine engsten Vertrauten zu diesem
Thema?

Vorsorgen – aber wie?

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung, Testament – ehrlich gesagt fühle ich mich
überfordert, wenn ich beim Recherchieren lese, was es
heutzutage alles braucht, um Vorsorge zu treffen. Ich
frage mich: Wie geht es meinen engsten Mitmenschen?
Doch der Versuch, das Thema im Freundeskreis anzu-
schneiden, war nicht sehr erfolgreich. Je jünger der
Mensch ist, den ich anspreche, umso weniger Offenheit
ist für dieses Thema da. Und wenn doch, dann heißt es
oft: „Ach, komm, lass uns noch nicht daran denken.
Lass uns doch etwas anderes tun.“ 

Ist es vielleicht einfach nicht möglich, sich auf leichte,
unbekümmerte Art und Weise mit der eigenen Sterb-
lichkeit zu beschäftigen, vor allem wenn man mitten im
Leben steht? 

Warum blenden viele dieses Thema komplett aus?
Schließlich kümmert man sich und sorgt für so vieles im
Leben vor. Zum Beispiel wenn ein Kind geboren wird.
Dann haben Eltern monatelang Zeit, sich auf dieses Er-
eignis vorzubereiten. Sie besuchen Kurse zur Vorberei-
tung, richten Kinderzimmer ein, suchen den perfekten
Namen, mit viel Liebe wird die Geburt erwartet und ein-
geleitet. Wäre es nicht auch angemessen, sich dem The-
ma Tod bereits im voraus ausführlich zu widmen? Was
macht das mit mir, mit jemandem, der eigentlich mitten
im Leben steht? Kann man es nicht sogar so sehen,
dass die Auseinandersetzung mit dem Tod letztlich gar
meine Lebendigkeit stärkt, weil ich mir dadurch der
Endlichkeit bewusst werde? 

Ein Ausspruch aus einem Brief des römischen Philoso-
phen Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) lautet: 

„Wir müssen uns eher auf den Tod, als auf das Leben
vorbereiten. Das Leben erfordert keine sonderliche
Fürsorge, aber wir haschen mit Begierde nach Mitteln
für dasselbe. Es ist uns, als fehle uns etwas, und so
wird es immer sein. Das Gefühl, genug gelebt zu ha-
ben, ist nicht eine Frucht der Jahre und Tage, sondern
der Seelenverfassung. Ich, lieber Lucilius, habe genug
gelebt. Mein Hunger ist gestillt. Ich sehe dem Tode ru-
hig entgegen.“

Der Philosoph und Autor Albert Kitzler (geb. 1955) in-
terpretiert diesen Ausspruch so: 

„Wir können Seneca glauben, denn wie kaum ein an-
derer hat er alle Höhen und Tiefen menschlichen Da-
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seins durchlebt. Aber er führt diese ruhige, erfüllte
‚Seelenverfassung’, die Selbstgenügsamkeit, nicht auf
diese Erfahrungen zurück, sondern auf die Einsicht
(Weisheit), zu der er durch lebenslange Studien und
Übungen gelangt ist.“

Klingt das nicht etwas lebensmüde? 

Albert Kitzler: „Das Zitat klingt pessimistischer, als es
gemeint ist. Seneca will sagen, dass der Weise nicht
mehr von Begierden getrieben wird, sondern mit sich
und dem, was das Leben von sich aus gibt und gege-
ben hat, sein Genügen gefunden hat. Er mag noch
Wünsche haben, aber sein Glück und Wohlbefinden,
seine heitere Gelassenheit, seine innere Geborgenheit
sind nicht mehr von deren Erfüllung abhängig. Die in-
nere ‚Vorbereitung auf den Tod’ aber hielt er für das
beste Mittel, das zu genießen, was das Leben ihm
noch schenkt, solange er lebt.“

Erfahrungen aus der 
Sterbebegleitung

Ich verabrede mich mit Telse Danker zu einem Ge-
spräch. Sie arbeitet hauptberuflich als Heilpraktikerin
und ist Reiki-Meisterin. Jahrelange Erfahrung in der
Sterbebegleitung hat sie, und ist vertraut mit dem The-
ma Tod und Sterben. Viele Menschen hat sie auf dem
letzten Weg begleitet, und sie kann mir sicher aus Er-
fahrung sagen, wie wichtig die Auseinandersetzung da-
mit wirklich ist – und was es braucht, um optimal vor-
bereitet zu sein. 

Wie wichtig ist es deiner Erfahrung nach, das Thema
Tod nicht zu verdrängen?

Telse Danker: „Ein Lehrer sagte mal: Es gibt zwei Nach-
richten: eine gute und eine schlechte. Die Gute ist,
dass wir alle sterben müssen – und die schlechte: kei-
ner weiß wann. Danach lebe ich!“

Würdest du sagen, dass die Auseinandersetzung mit
der eigenen Endlichkeit positive Auswirkungen auf das
Leben im Jetzt hat?

Telse Danker: „Die Beschäftigung mit der eigenen End-
lichkeit ist sicherlich die lebendigste Form des Um-
gangs mit dem Leben. In meinen Augen ist dies auch
völlig normal. In meiner intensiven Zeit der Sterbebe-
gleitung habe ich am meisten geweint und vor allem
gelacht und natürlich mitempfunden. Es gehört Mut
und Geduld und für mich natürlich Reiki dazu.“

Wie siehst du das Thema ‚Vorsorge mitten im Leben’?

Telse Danker: „Vorsorge ist für mich jede Auseinan-
dersetzung zum Thema Vergänglichkeit und Klärung

der eigenen Beziehung zu mir, meinem Körper, mei-
ner Umgebung und vor allem zu den Menschen, die
mir am Herzen liegen. Automatisch komme ich ir-
gendwann hier und heute an, auch bei meinem eige-
nen Sterben und Geborenwerden in jedem Moment,
mit jedem Atemzug.“

Wie sinnvoll ist es, sich „mitten im Leben“ mit dem The-
ma Vorsorge zu beschäftigen, und wie kann diese aus-
sehen?

Telse Danker: „Heute, denke ich, ist es enorm wichtig,
mit den Menschen seines Vertrauens über eigene
Wünsche zu sprechen und eine rechtliche Vorgabe in
Form von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
zu hinterlegen. Wer etwas zu vererben hat, kann aus
Mitgefühl, den Erben gegenüber, die Wichtigkeiten
handschriftlich mit Datum und Unterschrift versehen
und hinterlassen. Allein die Auseinandersetzung mit
diesen Verfügungen und Vollmachten setzen einen
Prozess in Gang, der unterschiedlich lang sein kann
und sicherlich zu einem bewussteren und glückliche-
ren Leben führt.“

Lebensbejahend bis ans 
Ende der Tage – aber wie?

Sich mit dem Thema nicht erst dann zu beschäftigen,
wenn es unmittelbar soweit ist – das empfinde ich auch
als sehr wertvoll. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass
die Integration der Endlichkeit in mein Leben mein Be-
wusstsein für den Moment ändert. Eine lebensbeja-
hende Einstellung bis zum letzten Atemzug und darü-
berhinaus wäre wünschenswert. Ich lese, dass es die
Begleitung während des Sterbeprozesses, die Pal- �

„Das Gefühl, genug gelebt zu haben,
ist nicht eine Frucht der Jahre und Ta-
ge, sondern der Seelenverfassung.“
(Seneca)
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liativmedizin, erst seit etwa 30 Jahren gibt. Vorher starb
man zu Hause, bei der Familie. Doch kann diese in der
heutigen Zeit meist längst nicht mehr das leisten was
zum Beispiel ein Hospiz bietet. In der Sterbebegleitung
gilt es, die letzten Tage so angenehm wie möglich zu ge-
stalten. Schmerzen müssen heutzutage nicht mehr
sein, manche sagen, sie verfälschen den Blick auf wich-
tige Dinge im Sterbeprozess. Im Hospiz, in der Palliativ-
medizin, versucht man, schwere Symptome schulmedi-
zinisch, alternativ und rein menschlich zu mindern und
letzte Wünsche noch zu erfüllen. In Würde sterben ...
das hätte ich auch Frau Lindemann gewünscht.

Sterbebegleitung: was ist möglich?

Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, den Übergang
so leicht wie eben möglich zu gestalten. Psychothera-
pie, Atemtherapie, Aromatherapie, Meditation, Homöo-
pathie, Reiki, Musiktherapie u.v.m. Das heißt: Auch in
der letzten Phase meines Lebens kann ich mich (noch)
für alternative Methoden entscheiden. Der Markt
wächst, und die Möglichkeiten sind vielfältig. Viele Ster-
bebegleiter arbeiten ehrenamtlich, so ist die Inan-
spruchnahme einer Sterbebegleitung oft auch keine
Frage des Geldes. Da ich selber Prozessorientierte
Homöopathie in Anspruch nehme, mir und anderen re-
gelmäßig Reiki gebe, Yoga praktiziere und unterrichte,
bin ich absolut sicher, dass ich das im Sterbeprozess
auch als Unterstützung möchte – und wohl auch brau-
chen werde. Da ich die Reiki-Einweihung in den 2. Grad
erhalten habe, interessiert mich besonders das Thema
„Reiki und der Sterbeprozess“.

Universelle Lebensenergie 
in der Sterbebegleitung

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Reiki dabei helfen
kann, die Dinge leichter anzunehmen wie sie sind. Oft
stellt sich während einer Reiki-Behandlung eine tiefe
Verbundenheit mit dem großen Ganzen ein und löst Ge-
borgenheit aus. Reiki kann im Alltag helfen, das innere

Licht wieder zum Leuchten zu bringen. Besonders in
Momenten, in denen die Situation vermeintlich dunkel
und ausweglos erscheint. Ich bin sicher, wenn ich da-
mals schon die Reiki-Einweihung gehabt hätte, dann
hätte ich Frau Lindemann und meiner Freundin Sara
Reiki gegeben, in ihren schwierigsten Stunden. Aber die
Vergangenheit lässt sich nicht ändern – nur die Zukunft
liegt in unserer Hand. 

Ich gehe noch einmal auf Telse Danker zu. Sie begleitet
und hilft Menschen seit vielen Jahren mit ganzheitli-
cher Sterbebegleitung, dabei liegt ihr Reiki besonders
am Herzen. Von ihr möchte ich nun wissen, wie Reiki in
der Übergangsphase helfen kann und wie sich die Über-
tragung der universellen Lebensenergie auswirkt, auf
die letzten Atemzüge im Leben.

Telse Danker: „In jeder Phase des Lebens und auch
des Sterbens ist für mich Reiki zu der praktikabelsten
und einfachsten Form der Begleitung, Verarbeitung
und sogar Schmerztherapie für Körper und Geist ge-
worden. Es ergibt sich bei jedem eine andere Vorliebe
und Verbindung zu helfenden Therapien und Hilfestel-
lungen. Der Effekt, der sich einstellt, ist der Raum-
 Effekt, den ich mit allumfassender Liebe gleichsetze.
Aber auch das hat mit den Erfahrungen der Zeit zu tun,
in der sich diese Weite entwickeln kann.“

Was muss ich beachten, wenn ich im Sterbeprozess je-
manden mit Reiki unterstützen möchte?

Telse Danker: „Ein wesentlicher Punkt im Umgang mit
Sterbenden ist der Respekt. d.h. ich frage oder ich wer-
de gefragt, ob ich denjenigen anfassen darf, und auch
wo – und Reiki geben darf. Fernreiki ist hier oftmals
angezeigter, um die Bedingungen des Drumherums
nicht zu stören. Wenn ich direkt Reiki geben darf, le-
ge ich die Hände gerne aufs Herz und Solarplexus. Bei
Personen, die noch ansprechbar sind, nehme ich zu-
erst die Hand. Die Bereitschaft des Gegenübers ist die
Voraussetzung. Dies beinhaltet auch oft den inneren
Dialog. Mit anderen Worten: Kopf und Bauch passen
oft nicht zusammen. Mit Reiki findet diese Heilung statt
– nicht unbedingt nach einer Sitzung, aber oft nach
der zweiten oder dritten.“

Was genau bewirkt Reiki deinen Erfahrungen nach?

Telse Danker: „Reiki kann bewirken, dass die Bereit-
schaft, aus diesem Leben zu gehen, durch den Prozess
der inneren Versöhnung und Heilung relativ schnell
stattfindet. Jeder, der Reiki gibt und dann hört „Der
Reiki-Empfänger (der Sterbende) ist gestorben“, sollte
sich mit diesem Aspekt der Heilung vorher auseinan-
der gesetzt haben. Es ist immer die Liebe bzw. Reiki,
das zur Heilung führt, niemals das Ich. Diese Erfahrung
gilt für den unmittelbaren Sterbeprozess.“

Copyright Fotos: S. 21 © memorystockpho-
to - Fotolia.com / S. 23 © Visions-AD - Foto-
lia.com / S. 24 © Jeanette Dietl - Fotolia.com
/ S. 25 und 26 © FriedWald/Thomas Gas-
parini / Illustration S. 22 © depiano - Foto-
lia.com
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Wirkt Reiki auch nach dem Prozess des Sterbens?

Telse Danker: „Ich werde oft gebeten, die Person auch
nach dem körperlichen Tod noch zu begleiten und ihr
den „Weg zu zeigen“. Auch das ist eine Form von Ster-
bebegleitung und Heilarbeit, die ich gerne tue, die aber
auch von den begleitenden Personen abhängig ist.
Auch in der Trauerarbeit – bei denen, die zurückblei-
ben – habe ich mit Reiki sehr berührende Erfahrungen
gemacht.“

Die neue Bestattungskultur 
– auf hoher See, mit Delfinen?

Mal abgesehen davon, was nach dem Tod auf geistiger
Ebene passiert, interessiert es mich, was mit meinem
Körper geschieht, nachdem ich gestorben bin. Wie soll
eigentlich meine Beerdigung aussehen? Was wünsche
ich mir? Was darf ich, was nicht? Meine Freundin Sara
war damals viel zu jung. Wir hatten nie über dieses The-
ma gesprochen, dafür war mit gerade einmal 30 Jahren
einfach keine Zeit. Uns erschien das Leben unendlich,
und wir genossen jeden Augenblick. Doch als es dann
plötzlich soweit war, war es zu spät für diese Fragen. Sie
hatte eine wirklich schöne Beerdigung, fanden wir. Wie
sie es gefunden hätte, wissen wir nicht. Ich wünschte
mir, wir hätten darüber geredet.

Über solche Themen zu reden, empfiehlt auch Eric Wre-
de. Er ist Bestatter aus Berlin (lebensnah – individuelle
bestattungen) und hat eine „Vorsorge zum Einstecken“
entwickelt. Das ist ein kleiner Pass für die Tasche, auf
dem das Wichtigste zu diesem Thema in Kürze bereits
zu Lebzeiten von jedem festgehalten werden kann. Was
mich angeht, so habe ich zum Beispiel die romantische
Vorstellung einer Seebestattung mit Delfinen im Mittel-
meer. Vor einiger Zeit habe ich in der Nähe von For-
mentera im freien Meer ein paar Stunden mit einer
Gruppe Delfinen verbracht. Es war traumhaft schön,
und die Vorstellung, dass meine Asche eines Tages dort
verstreut werden könnte, macht mich glücklich. 

Ich spreche mit Eric und stelle fest, dass er mich dazu
bringt, nicht nur darüber nachzudenken, was ich will. Er
fragt mich auch, ob ich denn schon mal mit meiner Mut-
ter darüber geredet hätte, was sie sich im Fall der Fälle
für meine Beerdigung wünscht? Oder meine Freunde?
Ich muss zugeben, dass meine Vorstellungen bis zu die-
sem Gespräch eigentlich ziemlich egoistisch waren,
und ich überhaupt nicht daran gedacht habe, welche
Möglichkeiten meine Vorstellungen bieten, wie ich an-
dere mit ihrer Trauer zurücklasse. Von Eric will ich wis-
sen, welche Arten der Bestattung es heutzutage in
Deutschland gibt.

Eric Wrede: „Grundsätzlich laufen aktuell alle Bestat-
tungsformen auf zwei Varianten hinaus: eine Erdbe-

stattung im Sarg oder eine Feuerbestattung, bei der
die mineralischen Reste deiner Knochen in einer Urne
aufbewahrt werden, nachdem du in einem Sarg ver-
brannt worden bist. Alle anderen Varianten sind nur
Unterarten. Ich empfehle eigentlich immer folgende
Fragen mit einem Freund bzw. der Familie zu bespre-
chen: Wenn ich es mir aussuchen kann, wo und wie
möchte ich sterben? In einem Hospiz, zu Hause mit ei-
nem ambulanten Dienst etc.? Welche Menschen
möchte ich um mich haben? Möchte ich Menschen er-
lauben, sich bei mir zu verabschieden? Möchte ich ei-
ne Trauerfeier? Wer soll die gestalten, was möchte ich
selber?“

Die Individualisierung des Lebens setzt sich heute fort
bis in den Tod, liest man überall. Den Möglichkeiten
sind angeblich keine Grenzen gesetzt. Ich habe bei-
spielsweise die romantische Vorstellung einer Seebe-
stattung meiner Asche im Mittelmeer, vielleicht dort, wo
auch Delfine schwimmen. Wäre so etwas möglich, und,
wenn ja: Wie realistisch ist dieser Wunsch?

Eric Wrede: „Total realistisch. Dennoch muss man
natürlich sagen, dass es nicht zu hundertprozentig so
erlaubt ist. Mit dem richtigen Bestatter wirst du aber
immer eine passende Antwort finden. Du brauchst nur
jemanden, der abseits vom Bestatter diese Wünsche
für dich umsetzt.“

Welche Dinge sind zu beachten, wenn ich mich schon zu
Lebzeiten für eine Bestattungsart entscheiden möchte?

Eric Wrede: „Relativ wenig, im Zweifel reicht ein Zet-
tel, wie zum Beispiel unser ‚Vorsorge zum Einstecken’-
Zettel.“

Umgang mit dem Tod

�

In Deutschland ist neben der klassi-
schen Beisetzung auf dem Friedhof
auch eine Seebestattung oder eine
Baumbestattung möglich.
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Man muss sich entscheiden 
– die Qual der Wahl

Nur noch jeder zweite Deutsche wählt die ewige Ruhe in
einem Reihengrab. Die Toten reisen heutzutage manch-
mal auch in die Schweiz, in die Niederlande oder in an-
dere Länder. In Deutschland bleibt laut Gesetz neben der
klassischen Beisetzung auf dem Friedhof im Grunde nur
die Seebestattung oder eine Baumbestattung. 

Nach dem Gespräch mit Eric wird mir bewusst, dass
meine Vorstellungen von meiner Bestattung vielleicht
tatsächlich etwas zu egoistisch sind und ich darüber
erst einmal mit meinen engsten Vertrauten sprechen
möchte. Doch auf einem Friedhof irgendwo zu liegen,
das kommt für mich nicht in Frage. Mein persönlicher
Bezug zur Nord- oder Ostsee ist auch nicht sehr groß.
Von daher wünsche ich mir etwas, das zu mir passt. In
Frankreich zum Beispiel werden Bestattungen in der
Luft angeboten. Von den USA und von Russland aus
kann man sogar im All beerdigt werden. Schon eine et-
was verrückte Variante! Ich suche nach etwas, das zu
mir passt, zu meiner Sehnsucht nach Freiheit und mei-
ner tiefen Verbundenheit mit der Natur.

Mein eigener Baum als Grabstätte 
– im Wald versunken

Die Idee, mitten im Wald einen Platz zu reservieren, ge-
fällt mir jetzt immer mehr. Freiheit, mitten in der Natur,
die Grabpflege übernimmt die Natur, und es gibt einen
Ort, zu dem Trauernde sich hinbegeben können, um mit
mir in Kontakt zu bleiben. Das fühlt sich jetzt irgendwie
besser an als das Mittelmeer. Meine Mutter übrigens fin-

det das auch viel besser. Sie meint, dass, wenn es mein
Wunsch gewesen wäre, sie sicherlich versucht hätte,
mich zum Mittelmeer zu bringen – aber damit auch ir-
gendwie überfordert gewesen wäre. Zu wissen, dass
ich mir eine Beerdigung in ihrer Nähe wünsche, macht
sie zufriedener. 

Während meiner Recherche finde ich heraus, dass es
im Wesentlichen zwei große Anbieter von Waldfriedhö-
fen in Deutschland gibt: RuheForst® und FriedWald®.
Auf der Website von FriedWald ist zu lesen: 

„Unsere Buche ist Teil unseres Lebens geworden. Der
Gedanke an unseren Baum tröstet mich und nimmt mir
die Angst vor dem Tod.“ FriedWald-Kundin Edda Spieß

Ich will mehr darüber wissen und verabrede mich mit
Corinna Brod. Sie arbeitet seit 13 Jahren für FriedWald.
Ich frage sie, wie ihre Erfahrungen mit dem Thema Vor-
sorge sind.

Corinna Brod: „Interessant ist, dass uns viele Vorsor-
gekäufer berichten, dass sie in dem Moment, in dem
sie sich für einen Platz oder Baum im FriedWald ent-
schieden hatten, eine Erleichterung gespürt haben und
froh waren, sich dem Thema gestellt zu haben.“

Führungen durch den Wald

FriedWald bietet Waldführungen in ganz Deutschland
an, bei denen man sich schon zu Lebzeiten für einen
Baum entscheiden und diesen auch reservieren kann.
Mit einem Vertrag könnte er dann für 99 Jahre meine Ru-
hestätte sein. Ebenso gibt es Partnerbäume für Paare,
Gemeinschaftsbäume für das Ruhen in Gesellschaft und
einen Sternschnuppenbaum – einen kostenlosen Baum
als Ruhestätte für gefallene Engel unter drei Jahren.

Corinna Brod: „Im Grunde genommen handelt es sich
nur um einen anderen Bestattungsort. Wie eine Bei-
setzung abläuft, hängt von den Angehörigen ab, die sie
organisieren oder von dem, was der oder die Verstor-
bene als Wünsche hinterlassen hat. Es kann Musik ge-
spielt werden, Trauerreden gehalten, kleine Rituale am
Grab vollzogen werden, wie beispielsweise die Wei-
tergabe eines Steins. Jeder, der ihn in der Hand hält,
kann etwas über den Verstorbenen sagen. Möglich-
keiten bietet der Wald viele, und manchmal reicht ein-
fach nur die tröstliche Atmosphäre des Waldes aus,
um sich liebevoll zu verabschieden.“

Voraussetzung für eine Beisetzung in einem FriedWald
ist die Einäscherung. Die Urne ist dann biologisch ab-
baubar und geht somit in den Kreislauf der Erde zurück.
Eine schöne Vorstellung, wie ich finde. 

Doch nicht nur Urnen sind heutzutage biologisch ab-

Umgang mit dem Tod

Die tröstliche Atmosphäre des Waldes
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baubar. Auf einer Messe für Nachhaltigkeit stieß ich auf
die Firma boskamp und deren „grüne Särge“. Dort gibt
es „Bio-Särge“ im Angebot: fairtrade, ökologisch, um-
weltschonend, aus nachhaltigen Materialien wie wilder
Ananas, Bananenblättern, Weidenholz oder Bambus ge-
fertigt. Damit besteht allerdings lediglich die Möglich-
keit, auf einem Friedhof beerdigt zu werden: In einem
Reihengrab auf einem der rd. 32.000 Friedhöfe in
Deutschland. Angemietet für meist 25 Jahre.

„Was für ein schöner Moment ...“

Nach dieser kleinen, informativen Reise zum Thema
„Umgang mit dem Tod“ stelle ich fest: Die Auseinan-
dersetzung mit dem Tod macht ihn für mich weder greif-
barer noch schmerzlos noch angenehmer. Das Thema
dagegen nicht zu verdrängen, hat etwas Beruhigendes
für mich, wie vermutet. Es gibt mir das Gefühl, dass ich
mich zeitweilig lebendiger fühle, dass es mir oft leichter
fällt, den Moment auszukosten und dass ich viel sensib -
ler für den Augenblick geworden bin. Ich lerne zuneh-
mend, mich mehr auf die Fülle des Lebens auszurichten
– und das macht mich zu einem glücklicheren und zu-
friedeneren Menschen, zeitweise zumindest. 

Der indische spirituelle Lehrer Osho (1931-1990) sagt
weiterhin über den Tod: 

„Also, wenn du meinen Vorschlag annehmen kannst,
dann denke beim nächsten Mal, wenn ein schöner Mo-
ment da ist, in Begriffen des Lebens. ‚Was für ein schö-
ner Moment zu leben, zu tanzen und lebendig zu sein.’
Dann wirst du eines Tages, wenn der Tod kommt, das
Gleiche zum Tod sagen: ‚Was für ein schöner Moment
zum Sterben!’ “ *

Mal abgesehen davon, dass ich mich der Faszination
des Sterbens und des Todes weiterhin zuwenden will,
habe ich beschlossen, mich in der nächsten Zeit darum
zu kümmern, meine Wünsche zu Papier zu bringen.
Denn ich will meine Lieben nicht spekulieren lassen.
Wenn es einmal soweit ist, das weiß ich aus eigener Er-
fahrung, brauchen sie Zeit für den Prozess an sich. Und
anstatt sich dann mit Konzepten, Möglichkeiten, Geset-
zen und Formalitäten herumzuschlagen, sollen sie Zeit
zum Trauern haben; in Ruhe Abschied nehmen können;
und in einem Wald, bei einem Baum, trauern dürfen,
wohlwissend, dass alles so gelaufen ist, wie ich es mir
gewünscht habe, für sie und für mich.

Und nach all den Gesprächen, mit Menschen, für die
das Thema Tod und Sterben beruflicher Alltag ist, kom-
me ich zu der Ansicht: Ja, es gibt einen guten Umgang
mit dem Thema Tod. Die Frage ist nur, ob ich mich ihm
stelle oder nicht. �

Umgang mit dem Tod

Anzeige

* Aus: „Der Tod – Höhepunkt des Lebens“,
Osho

Das Reiki-Anbieterverzeichnis! 
Auf www.reiki-magazin.de
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Reiki für Tiere

Reiki für Pferde
Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere profitieren von der Lebensenergie Reiki. Das Reiki-Do-Institut

Norddeutschland war mit einem Infostand auf dem Kreisturnier Bad Segeberg/Neumünster vertreten und

gehörte zu den Sponsoren des regional bedeutsamen Reitturniers.

Auf dem Landesturnierplatz Schleswig-
 Holstein in Bad Segeberg fand vom 1. bis 2.

Juli 2017 das Kreisturnier Neumünster/Bad
 Segeberg statt. Das Reiki-Do-Institut Nord-
deutschland hatte sich auf die Fahnen geschrie -
ben, die Besucher über Reiki zu informieren.
Dazu waren Frank Glatzer, der Leiter des Insti-
tuts, und drei seiner Mitarbeiter mit einem ei-
genen Infostand zum Thema „Reiki für Pferde“
auf dem Turnier vertreten.

Neben u.a. der Stadt Neumünster, der Spar-
kasse Südholstein, den Stadtwerken Neumüns -
ter und mehreren Kreissportverbänden und
Reitvereinen gehörte das Reiki-Do-Institut Nord-
deutschland außerdem zu den Sponsoren des
regional bedeutsamen Kreisturniers.  

Reges Interesse

„Die Nachfrage zum Thema ,Reiki für Pferde‘
am Infostand war rege, das Interesse der Be-



Kolumne
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Reiki für Tiere

sucher des Turniers insgesamt groß“, so Frank
Glatzer, der zusammen mit seinen Mitarbeitern
Loretta Hanf, Uwe Grund und Claudia Lewerent
auf dem Turnier präsent war – und mit einer
großen Fotowand sowie in persönlicher Begeg-
nung interessierte Besucher zum Thema „Reiki
für Pferde“ informierte.

Gestiftete Preise

Als Sponsor des Kreisturniers stiftete das Reiki-
Do-Institut Norddeutschland vier Preise: drei Gut-
scheine für je eine Reiki-Behandlung und eine Ab-
schwitzdecke für ein Pferd. 

Die drei Gutscheine wurden in den Disziplinen
„Springen A-Tour – Reiter“, „Springen M-Tour“
und „Dressur A-Tour – Ponys“ vergeben, wobei je
einer der Sieger der drei genannten Disziplinen
(Gold, Silber oder Bronze) den jeweiligen Gut-
schein erhielt. Die Abschwitzdecke erhielt der
Sieger in der Disziplin „Voltigieren – Junioren“,
vom Reiterbund Segeberg-Neumünster e.V.

Voltigieren, Springen & Dressur

Voltigieren bedeutet, dass turnerische und akro-
batische Übungen auf einem sich an einer Longe
im Kreis bewegenden Pferd ausgeführt werden.
Beim Springreiten überwinden Pferd und Reiter
gemeinsam einen aus vielen Hindernissen beste-
henden Parcours. Beim Dressurreiten werden die
natürlichen Veranlagungen des Pferdes durch
gymnastische Übungen gefördert und verfeinert. 

Die Angaben „A-Tour“ und „M-Tour“ beziehen sich
auf die jeweilige Staffel bzw. Klasse, wobei „A-
Tour“ die niedrigste ist und „M-Tour“ im oberen
Bereich angesiedelt ist, also meist für Berufsrei-
ter steht. 

Kommendes Jahr   

Für 2018 plant das Reiki-Do-Institut Nord-
deutschland, erneut mit einem Infostand sowie
als Sponsor auf dem Turnier vertreten zu sein. Ei-
ne Zusage seitens des Veranstalters wurde be-
reits gegeben. Ebenso wird es 2018 eine Präsenz
auf dem regionalen Breitensportturnier, einem

Wettbewerb für Freizeitreiter, geben. Dabei wird
u.a. ein Vortrag zum Thema „Reiki am Pferd“ für
die teilnehmenden Reiter und interessierte Be-
sucher angeboten werden.                                 �

Fotos Copyright © Reiki-Do-Institut Norddeutschland

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

Natur – Gesundheit – Harmonie

Wohlfühlklima im Heilklimatischen Kurort Gersfeld

Tourist-Information
Brückenstraße 1 • 36129 Gersfeld (Rhön)

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

Shingon Institut
Dr. Mark Hosak

Reiki,Meditation 
und Schamanismus

Ö  stliche &Westliche 
Weisheitslehren

Begründer des Shingon Reiki 
Mitglied im Berufsverband ProReiki
Kalligraph  und Buchautor für
„Reiki in der therapeutischen Praxis“,
Erschienen im Haug-Verlag, 2016.

www.shingon-institut.com
office@markhosak.com

06271-947957
Friedrichstr. 6 

69412 Eberbach 

Reiki-Anstecker
Einzeln – oder im Set ...
Bestellcoupon
auf S. 57 !

Achtung: Letzte 
vollständige Sets
derzeit erhältlich!
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
Durch meine Neugier auf Heilungsmethoden. Ei-
ne Freundin, Tanmaya Honervogt, hatte mir von
Reiki vorgeschwärmt. Let‘s try it out! 

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Mehrmals täglich vom Aufwachen bis zum Ein-
schlafen.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nein.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Vor einer halben Stunde.

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Viele. Hier ist eins: Im Sommer 2010 bin ich mit
meinen beiden Reiki-Meister-Kandidaten von Ka-
nada zum OGM-Retreat nach Idaho, in die USA, ge-
reist. Wir hatten mit der Fähre übergesetzt, es war
Ferienzeit, und wir suchten ein Quartier für die
Nacht. Wir erhielten viele Absagen und stellten uns
auf eine Nacht im Freien ein ... was bei Lars keine
große Begeisterung hervorrief. Da tauchte auf der
verlassenen Landstraße ein kleines Hotel auf. Vol -
ler Hoffnung gingen wir zur Rezeption. Nein, es tä-
te ihm leid, sagte der Rezeptionist, es sei Ferien-
zeit, alles belegt. Ob er vielleicht jemanden kenne,
der privat Zimmer vermietet? Nein, zu dieser Jah-
reszeit keine Chance. Oh ja, doch ... da fiel ihm ei-

ne Frau im Makah-Reservat ein. Ob er sie vielleicht
anrufen könne? Dazu war er bereit, und ich habe
alle Reiki-Power da rein geschickt, dass wir eine
Unterkunft für die Nacht bekommen. Meine Hände
brannten ... Okay, sie hatte genau drei Zimmer frei.
Perfekt. Es stellte sich heraus, dass sie eine Clan-
Großmutter der Makah war und wir ausnahms-
weise bei den Tanzproben für das kommende Fes -
tival zusehen durften. Ein Privileg, das Weißen nor-
malerweise nicht gewährt wird. So reihte sich an
das eine Wunder gleich das nächste ...

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Da es immer zum Höchsten Besten für alle Be-
teiligten ist – nein. Und manchmal nimmt Reiki
andere Wege als wir denken oder wünschen.

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Auf einem belebten Wochenmarkt in Oldenburg.
Es war um 1985, ich hatte gerade meinen 2. Grad
bekommen. Zu der Zeit hatte ich einen Honig-
marktstand. Vor meinem Stand brach ein älterer
Mann zusammen. Erschrocken wichen die Leute
auseinander. Ich bin sofort zu ihm hin und habe
ihm Reiki auf die Nieren und die Schockpositio-
nen gegeben. Nach einer Weile kam er wieder zu
sich. Er wusste erst nicht, wo er war und was pas-
siert war. Ich erklärte es ihm, und mit Hilfe der
Umstehenden stand er auf und ging, noch etwas

benommen, aber selbstständig, mit seiner Frau
seines Weges.

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„Reiki – Universelle Lebensenergie“ von Bodo
Baginski und Shalila Sharamon. Es ist so aus
dem Herzen geschrieben und deckt alle wichti-
gen Aspekte zu Reiki ab. Ich empfehle es noch
heute meinen Schülern – 30 Jahre nach dem
ers ten Erscheinen. 

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Von Deuter „Koyasan“, „East of the Full Moon“,
und von Shastro & Nadama „Reiki Offering“.

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Den Meiji-Kaiser. Er hat in Japan ein neues Den-
ken möglich gemacht und das Land dem Westen
gegenüber geöffnet. Ich hätte auch gerne seinen
Rezitationen gelauscht. Als ich im Orga-Team des
Reiki-Festivals war, haben wir ein Gedicht von
ihm für die Einladungen verwendet: „Der große
Himmel, türkis und ohne Wolken ... Auch ich hät-
te gerne einen solchen Geist.“

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Mehr Liebe und Verständnis füreinander in die
Welt zu bringen. Make the world a better place. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki

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

sich Krishna Judith Kloers, Reiki-Meisterin seit 1987, den elf Fragen der Redaktion. 

• Name Krishna Judith Kloers
• Beruf   Reiki Meisterin, Sprachtrainerin/Übersetzerin
• geb. am 19. August 1952 in Frankfurt am Main
• Sternzeichen/Aszendent Löwe/Jungfrau
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  im August 1983, 

in San Francisco
• Reiki-Grad Reiki Meisterin im Usui Shiki Ryoho
• Wirkungsort  Freiburg, Schwarzwald, Köln, Indien
 • Familienstand verwitwet seit Nov. ’16, eine Tochter 

Schon früh, mit zwölf Jahren, an Spiritualität und Heilungs-
methoden interessiert, führte sie ihr Weg schließlich 1983
nach Oregon, nach Rajneeshpuram, in die damalige Osho-
Community in den USA. „Anschließend in San Francisco be-
gegnete ich Reiki“, so Krishna, „und erhielt dort im August
1983 den 1. Grad. 1985 in Oldenburg den 2. Grad. 1987 er-
folgte die Meistereinweihung auf Sardinien. Ein wichtiger Be-
standteil meines Reiki-Weges ist von Anfang an die Teilnah-
me an Reiki-Gemeinschaften wie dem früheren Reiki-Meister-
Forum, der Reiki Alliance, dem Reiki-Festival in Gersfeld, dem
‚Reiki Home’ u.v.m. Ich hatte mehrere längere Aufenthalte in
den USA und Indien. Seit 1986 lebe ich in Freiburg.“
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Rezensionen

Buch

Günter Wiencke 

Reiki und Pferde

Das Buch „Reiki und Pferde“ hat das Format DIN
A4, und es macht auf mich den Eindruck, auch
was die Gestaltung angeht, dass es sich dabei
ursprünglich um Seminarunterlagen handelt, die
nun einfach als Buch gebunden wurden. 
Der Autor, Günter Wiencke, geht auf alle wichti-
gen Themen rund um Reiki ein, beispielsweise
auf die Reiki-Handpositionen und die Frage, wie
man mit dem ersten und zweiten Grad behandelt
– und natürlich ist hier alles aufs Pferd abge-
stimmt. Zu erfahren ist dabei u.a., wo die Chak -
ren bei einem Pferd liegen und wie man die Rei-
ki-Handpositionen am Pferdekörper umsetzen
kann. Dies wird durch zahlreiche Bilder veran-
schaulicht. Dabei sind die grundsätzlichen Hin-
weise zum Thema „Reiki für Pferde“ wohl insbe-
sondere für jene LeserInnen interessant, die ger-
ne Pferde mit Reiki behandeln möchten, jedoch
selbst wenig Erfahrung damit haben.
Jeder Reiter weiß, dass Pferde Fluchttiere sind.
Und so erfährt man im Buch natürlich auch, dass
man, wenn man sich einem Pferd nähert, dies
behutsam tun sollte. Zur Behandlung der Gelen-
ke, der Wirbelsäule sowie der Muskel und Bän-
der von Pferden zur Entspannung sind im Buch
interessante Anwendungstipps zu lesen – ha-
ben doch Pferde immer wieder mit Beschwer-
den im Bewegungsapparat zu tun. Verspannun-

gen im Rücken oder ein lahmendes Bein sind
keine Seltenheit, und wenn man hier mit Reiki
Entspannung hineinbringen kann, ist dies sicher
hilfreich.
Gleich zu Anfang macht der Autor jedoch klar,
dass man Pferde mit Reiki nicht bloß körperlich
unterstützen kann, sondern ihnen damit auch
helfen kann, Veränderungen oder schwierige Si-
tuationen innerlich zu verarbeiten. Auch bei in-
nerer Unruhe oder Unsicherheit kann Reiki bei
Pferden unterstützend wirken.
Im Kapitel zum 2. Reiki-Grad werden Anwen-
dungen gezeigt wie beispielsweise Fernreiki für
die Herde, ein sogenannter „Reiki-Schwall“ –
von der Beschreibung her einer „Reiki-Dusche“
ähnlich.  Für die Mentalbehandlung bei Pferden
gibt es Formulierungsvorschläge. 
Im letzten Kapitel gibt es noch Tipps dazu, wie
man mit seinem Pferd mehr eins werden kann.
Techniken wie „Gemeinsames Atmen“, „Auf die
Weide setzen ...“ etc. können dabei selbst ohne
eine Reiki-Einweihung umgesetzt werden.
Insgesamt betrachtet bietet das Buch auf den
gerade mal 50 Seiten ausreichend Tipps für die
praktische Arbeit mit Reiki am Pferd. Die vielen
dargestellten Behandlungstechniken und Bilder
unterstreichen den praktischen Charakter des
Buches.
Wer ein Freund von mehr Worten ist und sich
über tiefergehende Erklärungen freut, ist mit die-
sem Buch allerdings nicht so gut beraten. Sämt-
liche Erläuterungen sind recht knapp gehalten,

teilweise sogar nur stichpunktartig vorhanden.
Dies erinnert, wie bereits erwähnt, eher an Inhal-
te aus Seminarunterlagen, die als Erinnerungs-
stütze nach einem Workshop dienen sollen. Wer
mit Reiki jedoch schon Erfahrungen gesammelt
hat und sich einfach von ein paar Ideen für die Be-
handlung am Pferd inspirieren lassen möchte, fin-
det hier, sehr komprimiert, einige gute Ansätze. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Sehr spezielle Publikation!

CreateSpace Independent Publishing Platform 

7. Oktober  2016, 50 Seiten, 10,65 €
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Buch-Rezension

Barbara Simonsohn 

Die Reiki-Schule 
für Einsteiger

Barbara Simonsohn hat in diesem Jahr ein wei-
teres Buch zum Thema Reiki veröffentlicht. Wie
schon andere ihrer Bücher zuvor, richtet sich
auch dieses primär an Reiki-Interessierte und 
-Einsteiger. Die Vita von Barbara Simonsohn ist
beeindruckend, ebenso die Liste ihrer Buchver-
öffentlichungen. Im Buch ist zu erfahren, dass es
insgesamt 21 Bücher in 20 Jahren sind. Das ist
also durchschnittlich ein Buch pro Jahr. Für so
viele Bücher muss man erst einmal Themen fin-
den – und es dann auch noch schaffen, neben
Praxis, Seminartätigkeit und Familie, dranzublei-
ben und die Bücher auch fertigzustellen. Bewun-

dernswert, wenn man so viel Disziplin an den Tag
legen kann. 
Das Cover von „Die Reiki-Schule für Einsteiger“
ist wunderschön farblich gestaltet, mit einem an-
sprechenden, zentral gesetzten Mandala. Das
Format ist etwas kleiner als die meisten Ta-
schenbuchformate – und somit insgesamt recht
handlich.
Barbara Simonsohn, als Lehrerin des „authenti-
schen Reiki“, schreibt natürlich hauptsächlich
vor dem Hintergrund dieses Reiki-Stils. Dennoch
sind die meisten Inhalte auch für Reiki-Praktizie-
rende anderer Stile gültig. Als Neu-Einsteiger
oder Interessierter sollte einem jedoch klar sein,
dass die hier zu findende Beschreibung der sie-
ben Grade für das „authentische Reiki“ typisch
ist, für andere verbreitete Reiki-Stile dagegen
nicht.
Im Buch sind viele Bilder zu sehen. Schön finde
ich, dass Barbara Simonsohns Tochter für die Fo-
tos zu den Reiki-Handpositionen Modell stand. Et-
was schade, dass es den Fotos ein wenig an Bril-
lanz fehlt, was vielleicht am Druck liegen mag. 
Ansonsten hat „Die Reiki-Schule für Einsteiger“
alles, was ein Einsteigerbuch ausmacht. Reiki
wird erklärt, auf die Grade wird eingegangen, die
Handpositionen mit ihren Wirkungen sind The-
ma, und auch Zusatzpositionen werden vorge-
stellt und bildlich dargestellt. Weiterhin werden
Tipps gegeben, z.B. welche Handpositionen bei
verschiedenen Themen bzw. in unterschiedli-
chen Zusammenhängen (Körper, Gefühl, Gedan-
ken, Spiritualität) hilfreich sein können. 
Reiki in Verbindung mit anderen Themengebie-
ten wie Pflanzen, Tieren, Kindern und Jugendli-
chen sind in fast jedem Reiki-Buch für Beginner
zu finden, so auch in diesem. Darüber hinaus
geht Barbara Simonsohn noch auf die aktuelle
rechtliche Situation ein sowie auf die Themen

„Reiki in Beziehungen“ und „Spirituelle Sterbe-
begleitung mit Reiki“. Dabei werden diese The-
men zwar nur relativ kurz angerissen, jedoch
schafft es die Autorin trotz der Kürze, ausrei-
chend Tiefe hineinzubringen. Das macht Lust
darauf, die Themen später weiter für sich zu ver-
tiefen. Erfahrungsberichte von Reiki-SchülerIn-
nen der Autorin eröffnen dem Leser außerdem in
Form ganz persönlicher Geschichten, was für
Veränderungen mit Reiki im Leben alles möglich
sind.
Ein schönes, ansprechendes Buch für Einsteiger
und Reiki-Interessierte. Vom Format her passt es
gut in jede Handtasche, und sicher ist es ein
schönes Präsent für Menschen, die mehr über
Reiki wissen möchten. Barbara Simonsohn, als
erfahrene Autorin, schafft es den Leser mitzu-
nehmen und, trotz der Kürze des Buches und der
einzelnen Kapitel, den Leser für Reiki zu interes-
sieren und diese wunderbare Energie und Tech-
nik den Menschen näher zu bringen. �

Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Insgesamt gelungen!

Schirner Verlag, 2017, Erste Auflage

144 Seiten, 9,95 €
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Buch-Rezension

Lynne McTaggart

The Bond – 
Die Wissenschaft der

Verbundenheit

Die Wissenschaftsjournalistin Lynne McTaggart
hat nach ihrem Buch „Das Nullpunktfeld“ ein wei-
teres, ebenso breit aufgestelltes verfasst: „The
Bond. Die Wissenschaft der Verbundenheit“. Da-
bei wirkt „The Bond“ wie eine Ergänzung zum
„Nullpunktfeld“, denn es zeigt auf, dass in dem
Meer namens „Nullpunktfeld“ alles miteinander
verbunden ist. Zugleich zeigt McTaggart auch,
wie sich diese allumfassende Verbundenheit
äußert. Eines der vielen wissenschaftlichen The-
menfelder in „The Bond“ ist das, was „geistiges
Heilen“ genannt wird. 
Dichter wie Rumi und Philosophen wie Martin Bu-
ber wussten: es gibt einen Raum zwischen „Ich“
und „Du“. Und der ist vielfältig, wie Lynne McTag -
gart den Komponisten Debussy zitiert: „Musik ist
der Raum zwischen den Noten.“ Nun zeigt die
Wissenschaft, dass dieser Raum, in dem Bezie-
hung und somit Verbundenheit entsteht, kein Pro-
dukt der Phantasie oder philosophischer Gedan-
ken ist, sondern dass es ihn tatsächlich gibt. Je-
der, der an einem Workshop oder an einer Reiki-
Gruppe teilgenommen hat, weiß: ein ge mein -
sames Ziel oder Tun erzeugt einen gemeinsamen
Raum, der alle miteinander und untereinander
verbindet. Das „Wir“-Gefühl entspricht einer Ver-
bindung, die sich sogar in den Gehirnwellen aller
Gruppenmitglieder ausdrückt. 
Ein Geheimnis davon liegt in den Emotionen der
Teilnehmer, die nicht isoliert im Einzelnen auf-
tauchen und stattfinden, sondern aus der Inter-
aktion aller entstehen. Emotionen sind, wie Mc
Taggart schreibt: „ein komplexes Zusammen-
spiel zwischen uns selbst und allen anderen ...,
mit denen wir in Kontakt stehen.“ 
Der Kontakt mit der Welt geht derart tief, dass
mittlerweile als gesichert gelten kann, dass Ge-
ne von der Umwelt aktiviert werden, wie die Au-
torin schreibt: „Das Geflecht zwischen einem Le-

bewesen und seiner Welt, die Beziehung, die wir
miteinander und unserer Umwelt haben, ist die
stärkere erbliche Kraft ... Die Umwelt außerhalb
unseres Körpers entscheidet über die Umwelt im
Inneren. Wir werden geschaffen durch ein ...
Gleichgewicht von Einflüssen innerhalb und
außerhalb unserer körperlichen Grenzen.“ So-
mit ist jeder das Produkt der Welt, in der er lebt
und seiner Reaktionen auf diese Welt. Nicht al-
lein die Gene entscheiden, wie jemand wird, son-
dern Umwelteinflüsse und die jeweilige innere
Reaktion auf diese. Die körperliche Reaktion
wiederum ist eng mit der Psyche verbunden.
Doch die seelische Gestimmtheit ihrerseits wird
durch Sonne und Mond beeinflusst, sogar durch
die Planeten des Sonnensystems. 
Lynne McTaggart beschreibt, was es an erstaun-
lichen Forschungen zu diesem Spektrum an Ein-
flüssen gibt und räumt ein, dass dies fast „wie ei-
ne wissenschaftliche Version von Astrologie klin-
gen“ mag, aber nicht schwer zu verstehen sei,
„wenn wir uns selbst als Teil eines größeren pla-
netaren Zusammenhangs wahrnehmen.“
Generell ist „Zusammenhang“ eines der Zauber-
worte in diesem Buch. So zeigt die Autorin neben
faszinierenden Forschungen aus einem breiten
Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen, am Un-
terschied zwischen der westlichen und der asiati-
schen Sichtweise auf, dass und inwiefern der
Mensch gedeiht, wenn er seiner eigentlichen Na-
tur folgen und in eine Gemeinschaft eingebunden
leben kann. Nicht umsonst war in alten Kulturen
die Verbannung, der Ausschluss aus der Gemein-
schaft eine der schlimmsten Strafen, die es gab.
An zahlreichen Beispielen aus der Biologie zeigt
die Autorin, dass Darwins Theorie vom Überle-
ben des Stärksten, die als Triebfeder der Evolu -
tion galt, inzwischen widerlegt ist: es gibt reich-
lich Forschung zum Thema, deren Ergebnissen
zufolge vielmehr jene überleben, die sich am ko-
operativsten verhalten.
Folgerichtig ist „The Bond“ ein Plädoyer gegen
die „Atomisierung unserer Gesellschaft“; Lynne
McTaggart legt dar, wie verheerend dieser Trend
ist und warum. Doch sie belässt es nicht dabei,
sie stellt alternative Modelle vor, wie eine „neue
Nachbarschaft“ und ein „Schneeballsystem des
Glücks“.

Wichtig zum Verständnis dessen, was in der Ver-
bindung von Heiler und Klient sich wie ereignen
kann, sind die in „The Bond“ durchgängig von der
Autorin zitierten Forschungen zu Gehirn und
Herz. Permanent drücken sie aus, wie rasch und
stark Verbindungen zwischen Menschen entste-
hen können und welche Auswirkungen das ha-
ben kann: Stichwort „Synchronisation“, Gleich-
klang. Jeder, der heilend tätig ist, wird bestätigen,
was die Wissenschaftsjournalistin McTaggart in
ihrem begeisternden Buch immer wieder hervor-
hebt: wie wichtig es ist, „heilende Gedanken zu
senden“ und wie unabdingbar „die Kultivierung
einer unspezifischen altruistischen Liebe“ ist. Die
Effekte auf Sender und Empfänger sind messbar.
Sie entsprechen zudem einer Meditationspraxis
des tibetischen Buddhismus.
Lynne McTaggart erläutert sogar ein Phänomen,
das vielen aus der Arbeitswelt bekannt sein könn-
te: die Stimmung in einer Firma und wovon die im
Extremfall abhängen kann. Daran zeigt sich er-
neut, wieviel und wie großen Einfluss der Einzel-
ne auf das gemeinsame Umfeld ausübt, sogar,
ohne sich dessen bewusst zu sein. Umso besser,
wenn die Lektüre dieses Buches zu einem ge-
schärften und ermutigten Bewusstsein dafür ver-
hilft! �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Eröffnet neue Horizonte!

Goldmann Verlag, 2017, 448 Seiten, 10,99 €
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CD: „MariaMantra“ Godafrid

Was ist ein Mantra? Etwas vereinfacht gesagt: ein hoch
wirksames, kurzes Gebet, ein geistiger Ausspruch, eine
Anrufung heiliger, göttlicher Aspekte. „Die vielfach wie-
derholte Anrufung einer tief verehrten, himmlischen Ins -
tanz“, so heißt es im Inlet dieser CD, „lässt uns eintau-
chen in das höchste Licht und ermöglicht es, dass uns
Beistand und Hilfe aus den göttlichen Sphären zukommt,

ganz besonders auch in schweren Zeiten. Daraus ergibt sich innerer Frieden und
seelische Kraft.“ Hier geht es darum, sich auf Maria zu beziehen, die auf dem Cover
mit dem Jesuskind abgebildet ist – dies ganz unabhängig von Kirche oder Religion.
Die Musik auf dieser 72-minütigen CD besteht aus einem Klangfeld mit dem immer
wiederkehrenden „MariaMantra“, in lateinischer und deutscher Sprache sowie auch
in anderen Sprachen, gesungen von einem Mann und einer Frau, in verschiedenen
Variationen. Einfach, kraftvoll, inspirierend!                       OK

Erhältlich über www.silenzio.com

CD: „Space“           Deuter

Georg Deuter ist ein deutscher, heute in den USA ansässi-
ger Musiker. Als Junge lernte er autodidaktisch Flöte und
Gitarre. Ein fast tödlicher Autounfall und Einflüsse aus dem
Sufismus brachten ihn zu einem neuen, tieferen Musik-
verständnis. In knapp 50 Jahren musikalischer Tätigkeit
veröffentlichte er mittlerweile mehr als 50 CDs. In der Zeit
von 1974-80 komponierte Deuter die Musik zu verschie-

denen von Osho entwickelten Meditationstechniken in dessen Ashram in Indien, die
seitdem weltweit im therapeutisch Bereich eingesetzt wird. Seine Musik verbindet
– wie auch auf dieser aktuellen CD – Natur (eigene Naturaufnahmen), Herz (Flöten-
und Gitarrenmelodien) und Stille (Synthesizer-Space). Dabei entwickelte er im Lau-
fe der Jahre eine eigene, charakteristische Form und Atmosphäre für seine Stücke,
mit hohem Wiedererkennungseffekt. Auch diese neue CD ist einmal mehr Ent-
spannung, Reflexion und Stille pur, im schlichten Deuter-Stil. Einfach gelungen!  OK

Erhältlich über www.silenzio.com

Medientipps

Buch: „Vermessung der Ewigkeit“ Eben Alexander

Neurochirurg Eben Alexander erfuhr durch eine Nahtod-
 Erfahrung eine fundamental veränderte Sicht der Welt, in
der wir leben. Seit Erscheinen seines Buches „Blick in die
Ewigkeit“ forscht er, was es mit der jenseitigen Welt, die
er im Koma erlebte, auf sich hat. Seine Forschungen, un-
terstützt durch Berichte von Menschen, die Ähnliches er-
lebt haben wie er, führten ihn zu den „sieben fundamen-
talen Erkenntnissen über das Leben nach dem Tod“, so
der Untertitel des Buches. Alle vereint ein roter Faden.
Eben Alexander ist überzeugt, dass ein globaler Bewusst -
seinswandel stattfindet: Wir müssen lernen, „diese Welt

im Licht des Himmels zu sehen.“   FR

Infos zum Autor: www.ebenalexander.com

Buch: „Du bist nicht allein!“  Nadine Reuter

Seit ihrer Kindheit ist Nadine Reuter im Kontakt mit Engeln
und der geistigen Welt. Die Schweizerin arbeitet als geis -
tige Beraterin und Heilerin. Ihre Klienten kommen aus al-
len Altersgruppen und Berufen. Nun hat Nadine Reuter
ein Buch samt ansprechender Meditations-CD veröffent-
licht. „Du bist nicht allein!“ enthält Autobiographisches,
Hilfreiches und Inspirierendes zum Thema „Wie die geis -
tige Welt dich unterstützt.“ Die Sprache ist einfach - so
mag es sich anhören, wenn Nadine Reuter zu ihren Klien-
ten spricht: warmherzig und vertrauenswürdig.              FR

Infos zur Autorin: www.nadinereuter.ch

DVD: „Geistiges Heilen – Wege zur Selbstheilung“ 

Eine Vision des Dachverbandes Geistiges Heilen e.V.
(DGH) ist die zunehmende Zusammenarbeit geistiger Hei-
ler mit Medizinern. Der u.a. vom DGH unterstützte Muster-
prozess eines Heilers führte 2004 zu dem bekannten „Hei-
ler- Entscheid“ des Bundesverfassungsgerichts, der eine
wesentliche Grundlage hierfür geschaffen hat. Dieser 45-
minütige Dokumentarfilm, produziert vom DGH, schafft ei-
ne weitere Basis für diese Entwicklung. Darin wird über
Grundsätzliches zum Thema „Geistiges Heilen“ informiert,
verschiedene verbreitete Ansätze und Methoden wie Rei-

ki, Therapeutic Touch und Pranic Healing werden vorgestellt. Experten und Prakti-
ker äußern sich zum Thema, reflektieren u.a. die Einheit von Körper, Geist und See-
le und stellen die Antlitzdiagnose oder das Aura-Sehen vor. Auch über das Heilkun-
dezentrum „animata“ wird berichtet, mit Fallgeschichten, in denen Patienten, die mit
geistigen Heilmethoden eine Besserung erfahren haben, hierüber berichten. Wei-
terhin gibt es Eindrücke vom DGH-Heilerkongress, der alle zwei Jahre stattfindet und
über geistige Heilweisen informiert und praktische Erfahrungen damit ermöglicht.
Ein gelungener Dokumentarfilm über das geistige Heilen an und für sich!            OK   

Weitere Infos: www.dgh-ev.de

DVD: „Sir Nicky – Held wider Willen“ fechnerMEDIA

Nicholas Winton war 1939 Börsenmakler – bis er sich ent-
schloss, in einer beispiellosen persönlichen Rettungsak -
tion 669 tschechische Kinder vor dem sicheren Tod durch
die Nazis zu bewahren. In seinem Heimatland England fin-
det er, mit viel Aufwand, Pateneltern, die bereit sind, die
Kinder aufzunehmen. Nach dem Krieg wendet er sich an-
deren Dingen zu, die Vorkommnisse geraten in Verges-
senheit. Die von ihm geretteten Kinder wachsen heran und
leben ihr Leben. Eines Tages, Nicholas Winton ist zu die-
sem Zeitpunkt bereits sehr betagt, gelangt die ganze Ge-

schichte durch einige Zufälle wieder ans Licht – und viele der geretteten Kinder, mitt-
lerweile erwachsen, treffen auf Nicholas Winton. Dabei kommt es zu sehr berühren-
den Begegnungen. Mittlerweile findet der besondere Einsatz Nicholas Wintons
zahlreiche Nachahmer: „Seine“ Kinder – heute gestandene Mütter, Väter und Groß-
eltern – gründeten hunderte Organisationen in der ganzen Welt: Obdachlosen -
initiativen, Straßenkinder-Programme, Friedencamps u.v.m. 2015 starb Nicholas
Winton im Alter von 106 Jahren. Der beeindruckende Dokumentarfilm, größtenteils
von den Geretteten selbst erzählt, ist ein berührendes Zeugnis des Wirkens eines
„großen Mannes“, der kein Aufheben davon machte. Sehr sehenswert!                 OK

Weitere Infos: www.sirnicky-film.de
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„Ich liebe Reiki!“

Manfred Reimund Krämer

Drei Krankenhäuser in München beteiligen sich mittlerweile an einer Studie, in

der es seit 2015 um die Wirksamkeit von Reiki-Anwendungen bei Krebspatien-

tinnen geht. Zu den Reiki-Behandlern, die an der von ProReiki initiierten Studie

teilnehmen, gehört auch Manfred Reimund Krämer, Geistiger Therapeut aus

Penzberg, einer Kleinstadt südlich von München. 

Ein Unfall katapultierte Manfred Reimund Krämer
1965 ins Reich der Energien. Der damals acht-

jährige Junge war mit dem Fahrrad unterwegs, als er
von einem Auto angefahren wurde und mit dem Kopf
voran durch dessen Scheiben sauste, „erst durch die
seitliche Scheibe, und dann durch die Windschutz-
scheibe!“. Diese Begegnung mit Glas und Metall führte
zu  einem offenen Schädelbruch, einem Schädel-Hirn-
Trauma sowie einer Titanplatte, die das Gehirn von Man-
fred Reimund Krämer seitdem überdeckt und schützt.
Acht Wochen lang lag der Junge im Koma, „Ich war kli-
nisch tot!“, ruft der Erwachsene aus, als er sich an die-
se Zeit erinnert, „ich war nur einen Schritt vom Licht ent-
fernt!“. 

„Geh noch nicht!“

Gegangen ist er dann doch nicht. Das lag wohl an sei-
nem Urgroßvater, der, schon verstorben, dem Jungen in
jener Welt begegnete, in der er sich während seines Ko-
mas befand, als sein Geist träumte. „Geh noch nicht! Es
warten so viele Seelen auf dich, denen du helfen
kannst!“, so der großväterliche Appell. Bewusst ge-
kannt hat der Junge seinen Urgroßvater nicht: der starb
knapp eine Woche, nachdem Manfred geboren war.
Doch große Stücke soll er auf seinen Urenkel gehalten
haben, erinnert sich dieser: „Mein Urgroßvater soll ge-
sagt haben, er möchte meine Geburt noch erleben,
mich sehen, in den Händen halten, denn ich würde be-
sondere Fähigkeiten haben.“

Manfred erwachte schließlich aus dem Koma – und
fand ins Leben zurück. Doch an das, was in jenem
Traumreich geschehen war, erinnerte er sich nicht
mehr.

Mitten im Leben

26 Jahre später, Manfred Reimund Krämer stand da
längst mitten im Leben als Fernmeldetechniker, tauch-
te die Begebenheit wieder in ihm auf. Mit einem Kolle-
gen war Manfred Reimund Krämer dabei, in einem Ge-
bäude die Relaiskästen zu installieren, der Kollege
stand schon auf der Leiter, in vier Metern Höhe, als er

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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plötzlich über heftige Kopfschmerzen klagte. „Auf ein-
mal war ich oben bei ihm“, erinnert sich Manfred, „auf
der anderen Seite der Leiter, und fasste mit beiden Hän-
den an seinen Kopf.“ Augenblicklich sollen die Schmer-
zen des Kollegen verschwunden sein, der will es schon
gemerkt haben, ehe Manfreds Hände sich um seinen
Kopf legten. „Ganz warm waren meine Hände da“, weiß
Manfred noch, „das war erstaunlich! Von da an habe ich
mir Bücher besorgt, alles über geistiges Heilen, und
wollte das alles lernen.“ 

Geistiges Heilen

Der Kollege übrigens erzählte von der Sache auf der Lei-
ter; und allmählich fand Manfred sich als jemand wie-
der, der neben seinem Berufsleben eine Praxis für geis -
tiges Heilen aufbaute. Rund 20 Jahre lang, neben sei-
nem Broterwerb als Fernmeldetechniker, führte er eine
Praxis als „Geistiger Therapeut“, wie er es nennt. 

Seine Klienten behandelte er hauptsächlich mit seiner
neu entdeckten Fähigkeit des geistigen Heilens, doch
auch mittels der Dorn-Breuss-Technik, einer Methode,
bei welcher der Therapeut seinen Klienten dabei unter-
stützt, die eigenen Wirbel mit gezielten Bewegungen
wieder ins Lot zu bringen. Auch Fußreflexzonen-Thera-
pie lernte Manfred Reimund Krämer und machte eine
Ausbildung zum Hypnotiseur. 

Ein feiner Unterschied

Einen Haken gab es in seiner Tätigkeit als Geistiger The-
rapeut. Auf den kam er durch Zufall, an jenem Abend,
als er eine Reiki-Anwenderin kennenlernte. 

Mit seinen beiden Töchtern ging Manfred in eine Musik -
schule, um Orgel spielen zu lernen. Nach einer Unter-
richtsstunde trafen die drei eine Frau, die dort ebenfalls
Orgel spielen lernte. Man plauderte, auch über die je-
weiligen Tätigkeiten, als die Dame zu Manfred sagte,
was er in seiner Praxis mache, sei Reiki. Allerdings nicht
ganz – denn einen Unterschied gebe es, an den Man-
fred Reimund Krämer sich erinnert: „Wenn ich gearbei-
tet hatte mit Klienten, hab‘ ich hinterher zwei Tage ge-
braucht, um mich zu regenerieren! Der Haken war: Ich
habe meine Energie gegeben, das hat mich aus-
gelaugt!“, resümiert er rückblickend.

Und dann kam Reiki ...

Nun also: Reiki. Manfred Krämer machte sich schlau –
und fing Feuer. Den 1. Reiki-Grad erwarb er im Novem-
ber 2001, den Lehrer-Grad genau ein Jahr später. Er
lernte schnell und viel, alles „auf Basis der vorhandenen
Energiearbeit“, wie er feststellen konnte. Alle seine Rei-
ki-Grade erhielt er im Usui-Reiki. 

Wie es ist, seitdem er in Reiki eingeweiht ist? Manfred
Krämer ist selig: „Ich liebe Reiki! Ich bin Reiki!“, ruft er
aus. Ein wenig irritiert war er jedoch über etwas, das er
im Nachhinein entdeckte: „Alle, die ich einweihe, sehen
Lichter und Farben – bei mir war es neutral, ich habe
nichts gesehen“, bekennt er. Doch das stört ihn nicht
weiter, denn: „Seitdem ich in Reiki eingeweiht worden
bin, gibt es nichts mehr, was mich in meinem Leben
stört, nichts Negatives mehr!“ Wie ist das zu verstehen?
„Ich fühle, dass ich vom Kopf ins Herz gekommen bin“,
führt er aus, „seitdem nehme ich Dinge und Menschen,
wie sie sind. Ich verurteile nicht mehr.“ Gibt es keinen,
der ihm unsympathisch ist oder mit dem er nicht zu-
rechtkommt? Nein. Er komme mit jedem klar, betont er,
weil er vom Herzen aus wahrnehme.

Die richtige Entscheidung

Der Unterschied zu seinem vorherigen Tun sei immens.
„Ich überlege nicht mehr, wenn etwas zu entscheiden
ist, ich handle sofort – ich fühle, dass eine Entscheidung
richtig ist.“

„Nein“, sagt er noch einmal, „es gibt keinen, den ich
nicht leiden kann!“

Sein Ruf hat sich herumgesprochen, Werbung braucht
er nicht zu machen. Die Klienten kommen aus halb Eu-
ropa: aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland, so-
gar Berlin, ja Italien. Sie verbringen ihren Urlaub in der
näheren Umgebung der Bergarbeiterstadt Penz-

Manfred Reimund Krämer mit seiner
Frau Gabriele, die ihn in seinem Wirken
unterstützt. 

�
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berg, 30 Kilometer südlich von München – und wollen
von Manfred Reimund Krämer behandelt werden.

Lange Arbeitstage

Seine Arbeitstage beginnen mit dem Aufstehen um
Viertel vor vier in der Früh – und enden um zehn Uhr
abends. Ab sechs Uhr morgens kommen die Notfälle,
meist aus der Region, denen Manfred Krämer sofort hel-
fen muss, für die hat er Zeit bis um neun. Dann ist Raum
für alle, die einen Termin haben. Raum in der Praxis, die
Manfred Reimund Krämer in dem Haus betreibt, in dem
er geboren wurde, seinem Elternhaus, das seit Genera-
tionen der Familie gehört.

Der Erst-Termin für einen Neupatienten dauert in der
therapeutischen Praxis bis zu drei Stunden, Manfred Rei-
mund Krämer nimmt sich Zeit. Zuerst kommt die Anam-
nese, dann eine anderthalbstündige Dorn-Breuss-Be-
handlung und -Wohlfühlmassage, und, „ganz wichtig“,
betont er: „Jede Dorn-Behandlung endet mit Reiki!“. 

Wer zu Manfred Reimund Krämer geht, bekommt an-
fangs eine Behandlung, und vier Wochen später eine
weitere. Die jeweils zweite Dorn-Behandlung dauert
dann nur halb so lange, etwa anderthalb Stunden. Zu-
dem kommen viele seiner Klienten regelmäßig alle drei
Monate „zur Kontrolle, weil sie es so möchten“, erklärt er. 

Unterschiedliche Klienten

Die Häufigkeit der Behandlungen und deren Abstände
bestimmen seine Klienten selbst. Mancher kommt, um
sich alle sechs Monate einmal checken zu lassen, wie
einige Handwerker aus der Region, die darüber in sei-
nem Gästebuch berichten. Manfred Reimund Krämers
Klienten sind so jung, wie beispielsweise der 14 Tage al-
te Säugling, „ein Schreikind“, dessen Halswirbelsäule
überstreckt war. Nach 20 Minuten Behandlung, erin-
nert sich der Therapeut, war alles im Lot. 

Überhaupt, die Kinder: er hat viele in Behandlung. Und
sein bisher ältester Klient war 92 Jahre alt. „Auch Ärz-
te zählen zu meinen regelmäßigen Klienten –  haupt -
sächlich Internisten“, sagt Manfred Reimund Krämer.

Inzwischen haben seine Arbeitszeiten eine Erweiterung
erfahren, und er fährt dafür regelmäßig nach München:
Manfred Reimund Krämer ist als einer von mehreren
Reiki-Behandlern bei einer klinischen Studie in Mün-
chen beteiligt.

Teilnahme an Studie

Über Details seiner Teilnahme und über Interna der
REASSURE-Studie in München darf und möchte er nicht
sprechen. Diese bis 2018 an 240 Patientinnen laufen-
de Studie ist nicht nur Gegenstand von vier Doktorar-
beiten: sie findet mittlerweile in drei Krankenhäusern
statt, nachdem sie 2015 im Klinikum rechts der Isar be-
gonnen wurde. 

Initiiert wurde die Studie von ProReiki, dem Reiki-Be-
rufsverband. Weitere Kliniken haben sich mittlerweile
angeschlossen: die Frauenklinik des Rotkreuzklinikums
München und das Klinikum Harlaching. 

Die sogenannte REASSURE-Studie („Reiki as supporti-
ve treatment during chemotherapy of breast cancer“)
will herausfinden, inwieweit Patientinnen mit Brust-,
 Eierstock- und Gebärmutterkrebs durch begleitende
Reiki-Behandlungen während einer Chemotherapie ei-
ne Verbesserung ihrer Lebensqualität erfahren. Die Rei-
ki-Behandlungen finden im Praxis- und Qualifizierungs-
zentrum von ProReiki – der Berufsverband e. V. in Mün-
chen statt. 

„Ohne Reiki geht es nicht!“

Doch nicht nur den Menschen hilft Manfred Reimund
Krämer, der Geistige Therapeut aus Penzberg. Weil sei-
ne Klienten ihn immer öfter fragten, ob er auch ihren Tie-
ren helfen könne, hat er seit 2016 sein Angebot erwei-
tert; so behandelt er mittlerweile auch Pferde und Hun-
de.

Manfred Reimund Krämer freut sich über die Resonanz
auf sein Angebot – und für ihn ist klar: „Reiki ist bei al-
lem dabei, ohne Reiki geht es nicht!“ betont er.           �

Klinikum rechts der Isar, Technische
Universität München.

Foto oben © M. Stobrawe, Klinikum rechts der Isar
Abb. S. 26 ©  darkbird - Fotolia.com
Foto S. 27 © Manfred Reimund Krämer
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Der Drache

Schatzhüter, Feuerspeier, schlangenartiges Mischwesen oder auch wohltätiges

Wesen, mythisches Tier und Symbol für Lebensenergie ... die Bedeutungen, die

dem Drachen symbolisch zugeschrieben werden, sind sehr vielfältig.

Die folgenden, unterschiedlichen Perspektiven auf
das mythische Tier Drache sollen einen spirituellen

Zugang zum Thema ermöglichen: 

Lebensenergie

„Als beinahe universelles mythisches Symbol der Le-
bensenergie begegnet uns in vielen Kulturen der Dra-
che oder die Schlange. Der amerikanische Religions-
wissenschaftler Whalen Lai hat gezeigt, dass der Dra-
che in der chinesischen Kultur als Urtier betrachtet wird,
das alle anderen Tier umfasst, gewissermaßen als Sum-
me aller Tiere. (...) 

Im chinesischen Yijing heißt es vom Drachen, dass er
gleichzeitig „in der Tiefe lauert“, „auf dem Feld er-
scheint“ und sich „über den Abgrund schwingt und zum
Himmel aufsteigt“, und dass er schließlich über sich
selbst hinausgehe und zu seiner ursprünglichen Seins-

weise zurückkehre. Das bedeutet, dass er gleichzeitig
Fisch, Tiger und Vogel ist, mit anderen Worten, ver-
gleichbar der europäischen Sphinx, „die Archetypen al-
ler Wasser-, Land- und Luftwesen enthält“, die nach dao -
istischer Auffassung alle „verschiedenen Arten von ‚Be-
wegungen‘ repräsentieren, die sich aus der ursprüng -
lichen Nicht-Bewegung herausschlängeln“ (...). 

Der Drache steht somit für eine undifferenzierte, ganz-
heitliche, universelle „Urenergie“, aus der heraus sich
dann unterschiedliche partielle Aspekte von Lebens-
energie herausdifferenzieren.“1

Mischwesen

„Drache, lat.: draco, Sammelname für schlangenartige
Mischwesen, die in der Sage und der Kunst verschie-
dener Kulturen unterschiedliche Darstellung finden. Der
Drache ist oft Schatzhüter, Gewittergeist und verkör-
pert in der orientalischen und antiken Mythologie das
Böse, das die Welt in ein Chaos verwandeln will. Des-
halb muss er von einem Gott besiegt werden. 

In der ägyptischen Mythologie bezwingt der Gott Re
den Drachen Apophis. Bei den Griechen hatte der Gott
Apollo die Aufgabe des „Drachentöters“. In China aber
ist der Drache ein wohltätiges Wesen, das Fruchtbar-
keit, Glück, Harmonie und Ordnung bringt.“2

„Der Drache ist eines der vielschichtigsten Symbole
Chinas und das wichtigste Symbol im Feng-Shui. Als ei-
nes der fünf himmlischen Tiere steht er im Osten und
symbolisiert das Leben, den Sonnenaufgang, den Früh-
ling und die Gesundheit. Er symbolisiert Vitalität und
Männlichkeit wie kein anderes Wesen. Zugleich verkör-
pert der Drache auch Spiritualität, Weisheit, Stärke und

Spirituelle Reflexionen
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die Energie der Transformation. Mit dieser
Kraft lässt sich jedes Vorhaben bewältigen!“3

Wächter

„In bestimmten Traditionen wird der Sommer
von einem feuerspeienden Drachen symboli-
siert. Der Drache ist gerade jenes mythen-
hafte Tier, das unter der Erde lebt und nur an
die Oberfläche kommt, um zu verbrennen, zu
verschlingen und zu zerstören. 

Aber er ist auch der Wächter aller verborge-
nen Schätze, der Edelsteine und Edelmetalle,
den Früchten der Erde. Auch hier feiern zahl-
reiche Traditionen jenen Helden, dem es ge-
lungen ist, den Drachen zu bezwingen, um
sich seiner Schätze zu bemächtigen. Der
geis tige Schüler sollte über solche Erzählun-
gen meditieren, auch wenn der Sommer die
unterirdischen Kräfte befreit, sollte man sich
nicht von dem Drachen verschlingen las-
sen.“4

Schlangenhaut

„Bei der Frage nach den geheimen Beherrschern der
Welt erwähnte sie (eine Medizinfrau in Borneo, Anm. d.
Red.) ein Wort, das uns aufhorchen ließ: Naga. Dieses
Wort kannten wir bereits aus dem Sanskrit, und es hat-
te hier, weit von Indien entfernt, die gleiche Bedeutung.

Die Bobolijan erklärte, dies seien die Drachenwesen; ei-
nige seien sichtbar, andere unsichtbar; einige seien gut
oder neutral, andere bösartig und blutrünstig; es sei
möglich, dass gewisse reptiloide Wesen sich in Men-
schen verwandeln können; sie habe Menschen ge-
kannt, die am Oberkörper, hauptsächlich am Brustkorb
unter den Armen, eine schuppige Schlangenhaut ge-
habt hätten.“5

Wohlergehen

„Sweet Mother streichelte mich, nahm mich auf ihren
Schoß und segnete mich. Sie gab mir die Blume „Wohl-
ergehen“. Als ich von Sweet Mother weg ging, kam Na-
gendra, die große Schlange mit dem Schild, heran. Er
versperrte mir den Weg und verlangte, dass ich die Blu-
me hergebe. Ich hatte keine Angst, doch wusste ich
nicht, was ich tun sollte. Schließlich entschloss ich mich,
ihm die Blume zu geben, und ging zu Sweet Mother
zurück, um ihr alles zu erzählen. 

Inzwischen hatte sich Nagendra um Sri Aurobindos und
Sweet Mothers Füße gerollt. Er verließ sie aber, kam ei-
lig zu mir und sagte: „Du willst Sri Aurobindo und Sweet
Mother also erzählen, was ich Dir getan habe! Ich gebe

Dir dafür eine andere weiße Blume ‚Wohlergehen‘. Hier,
nimm sie.“ Er und ich wurden dann Freunde und unter-
hielten uns. Während er sprach, hatte ich plötzlich das
Gefühl, dass er Hunger habe. Sogleich erschien eine
Kuh mit einem prall gefüllten Euter. Ich nahm einen Topf,
melkte sie und gab Nagendra die Milch. Dann zog er
sich in ein Schlangenloch zum Ausruhen zurück.“6

Heilung

„Wenn Joshua Immanuel als Zweijähriger allein im Gar-
ten war, rief er oft die Vögel zu sich. Er hielt sie sanft und
streichelte sie. Wilde Enten vom Fluss, Schildkröten, so-
gar Wildkatzen und Schakale kamen in den Garten, um
mit dem Gott-Kind zu spielen. Er hielt und liebkoste so-
gar drei bis vier Fuß lange Giftschlangen und verbot al-
len, sie zu töten. 

Ein junger Rabbi sah einmal Joshua mit einer riesigen
Schlange. Er näherte sich leise und schlug der Schlan-
ge den Schädel ein. Mit einem sanften Lächeln hinder-
te Joshua den Rabbi, der Schlange einen weiteren Hieb
zu versetzen. Er strich der Schlange über den Kopf, der
dadurch geheilt wurde, und ließ sie frei. 

Der junge Rabbi rieb sich die Augen, um sich zu versi-
chern, dass er nicht träumte. Maria machte sich nie Sor-
gen, wenn Joshua alleine mit wilden Tieren im Garten
war, denn sie wusste, dass kein Tier ihren kleinen Sohn
verletzen konnte.“7 �

Spirituelle Reflexionen
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Reiki und das 
frühe Christentum

Im dritten und letzten Teil unserer Artikelserie zum Thema „Reiki und Christentum“ geht Reiki-

Meister/-Lehrer Bernfried Mönkemeyer auf weitere Übereinstimmungen ein. Dabei geht es

zunächst um die fünf Reiki-Lebensregeln und wo deren Themen in der  Bibel zu finden sind.

Viele Berichte in der Bibel, nicht nur die Worte Jesu,
sind voll von Lebensweisheiten, die dazu dienen sol-

len, Ängste, Aggression, Verurteilungen oder Sorgen
loszulassen, um sich selbst zu finden – und damit Gott.
Auch die Wandlung schlechter Gewohnheiten, das
Überdenken der eigenen Handlungen gehört dazu. Das
bedeutet, dass auch Jesus Eigenverantwortung gepre-
digt hat, ähnlich wie Mikao Usui es mit seinen Medita -
tionsübungen und den Lebensregeln getan hat. Welche
direkten Gemeinsamkeiten biblischer Lehre mit den
Aussagen der Reiki-Lebensregeln gibt es nun?

Gerade heute, ärgere dich nicht. 

„Laßt euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen!
Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen.“ (Eph
4,26) So beschreibt Paulus im Epheserbrief exakt die
erste Lebensregel, inklusive des „Gerade heute“. Der
Apostel Jakobus warnt ebenfalls vor dem Zorn: „Denn
im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott recht ist.“
(Jak 1,20) Zum Umgang mit dem Gefühl, welches sich
uns als Ärger zeigt, konnte ich von Jesus selbst keine
Aussage finden. Aber die Praxis zeigt, dass hinter dem
Ärger immer etwas steckt, was in uns ist. Ich ärgere
mich dann, wenn ich etwas nicht gut finde, etwas nicht
toleriere oder etwas nicht verzeihen kann. Das gilt für
Handlungen anderer Menschen, aber auch für mich
selbst. Sobald Ärger aufsteigt, hat es immer etwas mit
mangelndem Verständnis, mangelnder Toleranz oder
‚Nicht-vergeben-können’ zu tun. An dieser Stelle wird
man bei Jesus natürlich fündig. Denn Vergebung ist es-
sentiell für seine Lehre: „Da trat Petrus zu ihm und frag-
te: Herr, wie oft muß ich denn meinem Bruder vergeben,
wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Je-
sus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebenund-
siebzigmal.“ (Mt 18,21)

Wer so vergeben kann, wird sich zwangsläufig weniger
ärgern. Wichtig ist auch, sich immer wieder selbst zu be-
obachten, nicht nur die anderen. Jesus meint: Erst wenn
man seine eigenen Themen behandelt hat, sollte man
sich um die anderen und deren Schwachstellen küm-
mern: „Warum siehst du den Splitter im Auge deines
Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge be-
merkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sa-
gen: Bruder, laß mich den Splitter aus deinem Auge her-
ausziehen!, während du den Balken in deinem eigenen
Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken
aus deinem Auge; dann kannst du versuchen, den Split-
ter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen.“ (Lk
6,41) Die Aussage ist klar: Wie kann ich andere verur-
teilen und mich über ihr Handeln ärgern, wenn ich
selbst noch genügend Arbeit mit mir habe? 

Geradezu radikal wird Jesus beim Thema ‚Feindeslie-
be’. Der folgende Text ist der Grund, warum Christen oft
als weltfremd belächelt werden. Denn was hier steht,
das geht nur, wenn man den Ärger der eigenen, weltli-
chen Gefühls- und Verstandeswelt wirklich besiegt hat
und sozusagen darüber steht. Das Folgende kann nur
verstehen, wer sein Herz sprechen lassen kann, wer
sein Bewusstsein einer bedingungslosen Liebe geöff-
net hat: „Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt eure
Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die,
die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln.
Dem, der dir auf die eine Wange schlägt, halt auch die an-
dere hin, und dem der dir den Mantel wegnimmt, laß
auch das Hemd. ... Was ihr von anderen erwartet, das tut
ebenso auch ihnen. ... Ihr aber sollt eure Feinde lieben
und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür
erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr
werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig
gegen die Undankbaren und Bösen.“ (Lk 6,27-35)

Bernfried Mönkemeyer (Jahrgang 1964)
ist Diplom-Ingenieur der Nachrichtentech-
nik. Er lebt in Bovenden und praktiziert Rei-
kiarbeit seit 2005. Als Reikimeister und Leh-
rer ist ihm wichtig, Reiki so zu leben und zu
vermitteln, dass es auf allen Ebenen in den
Alltag integriert werden kann. Mitglied bei
ProReiki.

Kontakt:
www.mitreikileben.de
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So wie Jesus häufig nicht vom Weltlichen spricht, son-
dern auf das Göttliche hinweist, sehe ich in diesen Sät-
zen die Aufforderung, in unserem Inneren, in unserer
Seele solch eine Sichtweise wachsen zu lassen. Wenn
ich mich innerlich nicht mehr aufrege, selbst wenn es
menschlich gesehen berechtigt wäre, dann kann ich
auch äußerlich ruhiger bleiben. Dann kann ich ohne Är-
ger und Verbitterung auch mit Schicksalsschlägen bes-
ser umgehen. 

An anderer Stelle wird davon gesprochen, dass man sei-
nen Bruder durchaus zurechtweisen soll, wenn er sich
an einem versündigt. Und, in der Folge, „... wenn er sich
ändert, vergib ihm.“ (Lk 17,3) Ich darf so gesehen also
meinen Standpunkt konsequent, jedoch ohne jeglichen
Hass vertreten – so wird wahrscheinlich der sonst übli-
che Streit ausbleiben. Letztlich kann ich dadurch inne-
ren Frieden, frei von Ärger und Hass, gewinnen. Darin
sehe ich die Empfehlung, die in diesen anspruchsvollen
Zeilen liegt.

Gerade heute, sorge dich nicht. 

Zu diesem Thema gibt es klare Aussagen von Jesus in
der Bibel, und folgende Rede bedarf keines Kommen-
tars: „Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um eu-
er Leben und darum, daß ihr etwas zu essen habt, noch
um euren Leib und darum, daß ihr etwas anzuziehen
habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und
der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vö-
gel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und
sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer
Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch
nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was
sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien,
die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten nicht und spin-
nen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all
seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn
aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heu-
te auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen
wird, wieviel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Macht
euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anzie-
hen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt
herum. Euer himmlischer Vater weiß, daß ihr das alles
braucht! Euch aber muß es zuerst um sein Reich und
um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles
andere dazugeben. Sorgt euch also nicht um morgen;
denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder
Tag hat genug eigene Plage.“ (Mt 6,25)

Gerade heute, sei dankbar. 

Jesus selbst dankte Gott für sein Wirken bei Heilungen
bzw. beim spirituellen Brotbrechen (Lk 22,19). Als Er-
mahnung an seine Freunde habe ich aber keine direk-

ten Aussagen im Sinne dieser Lebensregel gefunden.
Der Apostel Paulus jedoch beschreibt die dritte Le-
bensregel direkt in seinen Briefen an die frühen christ-
lichen Gemeinden: „Freut euch zu jeder Zeit! Betet oh-
ne Unterlass! Dankt für alles; denn das will Gott von
Euch, die ihr Jesus Christus gehört.“ (1. Tess 5,16) /
„Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, und hal-
tet an dem Glauben fest, in dem ihr unterrichtet wurdet.
Hört nicht auf zu danken!“ (Kol 2,7) / „In eurem Herzen
herrsche der Friede Christi; dazu seid ihr berufen als
Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!“ (Kol 3,15) In-
teressant ist an dieser Stelle auch das Bild des ‚einen
Leibes’. Das sehen wir heutzutage ja wieder genauso,
dass wir alle miteinander verbunden sind. Ähnliche Text-
stellen, bei denen es um die Verbundenheit mit Gott
geht und gleichzeitig um die Dankbarkeit, findet man
noch in anderen Paulusbriefen. Demnach war ihm das
Thema der inneren Dankbarkeit jedenfalls wichtig. 

Im Alten Testament, in den Psalmen, sind u.a. Verse ab-
gedruckt, aus denen ebenfalls die Dankbarkeit und das
Gottvertrauen sprechen, wie beispielsweise: „Wir prei-
sen dich, Gott, wir preisen dich; dein Name ist denen na-
he, die deine Wunder erzählen.“ (Psalm 75,2) Oder:
„Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns
sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg er-
kannt wird und unter allen Völkern sein Heil. Die Völker
sollen Dir danken, o Gott, Danken sollen Dir die Völker
alle. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln. Denn
Du richtest den Erdkreis gerecht.“ (Psalm 67,2)

Arbeite hart an deinem Karma. 

An einer Stelle konnten die Jünger einen mondsüchti-
gen Knaben (Schlafwandler), der nachts schon viele �

„Dankt für alles!“
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Unfälle erlitten hatte, ausnahmsweise nicht heilen. Aber
Jesus konnte hier helfen: „Dann drohte Jesus dem Dä-
mon. Der Dämon verließ den Jungen, und der Junge
war von diesem Augenblick an geheilt. Als die Jünger
mit Jesus allein waren, wandten sie sich an ihn und frag-
ten: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austrei-
ben? Er antwortete: Weil euer Glaube so klein ist. Amen,
das sage ich euch: Wenn euer Glaube auch nur so groß
ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sa-
gen: Rück von hier nach dort!, und er wird sich weg-
rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.“ (Mt 17,18)
Im Markusevangelium habe ich an dieser Stelle noch
den Hinweis gefunden: „Diese Art kann nur durch Beten
und Fasten ausgetrieben werden.“ (Mk 9,29) 

Den hier geschilderten Zusammenhang kennt, was die
Grundsituation angeht, wahrscheinlich jeder Reiki-Prak-
tizierende: Manchmal hilft unsere Reiki-Arbeit nicht –
oder nicht sichtbar. Was können wir da von Jesus ler-
nen? Vielleicht die Aussage, dass unser Glaube an Hei-
lung noch vertieft werden kann. In diesem Fall verweist
Jesus außerdem auf Fasten und Beten. Aus der Dar-
stellung geht nicht hervor, ob der Heiler fasten soll oder
der geistig Kranke – dies mag zuweilen wohl für beide
sinnvoll sein. Von Mikao Usui wissen wir, dass er
während einer Fastenzeit seine ‚unglaubliche’ Erleuch-
tungserfahrung auf dem Kurama-Berg gemacht hat. 

Im Falle der Geschichte aus der Bibel reichte es bei den
Jüngern diesmal nicht aus, nur ,Energiekanal‘ zu sein.
Hier hätten sie tiefer einsteigen müssen. Wie es aus-
sieht, ist über Fasten, Meditation und Beten ein Grenz-
gang oder sogar ein Grenzübertritt in innere Sphären
möglich. Dort, in uns, liegt der Schlüssel, um die Gren-
zen der physischen Welt zu überwinden. Und wenn un-
ser Bewusstsein auf dieser Ebene angekommen ist,
können wir alles erreichen. So verspricht es uns jeden-
falls Jesus. Er war aber ungehalten darüber, dass seine
Jünger dies noch immer nicht begriffen hatten, und kri-
tisierte sie anfangs heftig: „O du ungläubige und unbe-
lehrbare Generation. Wie lange muß ich noch bei euch
sein? Wie lange muß ich euch noch ertragen“ (Mt
17,17) Betrachten wir dies als Aufforderung, nicht
nachzulassen, in unserem Inneren zu suchen – und zu
finden. Der bekannte Physiker Dr. Michael König sagt in
genau diesem Sinne: „Suchst du Gott, dann wende dich
nach innen.“1

Sei liebevoll zu allen Wesen. 

Das Christentum basiert auf dem Gebot der Liebe – das
ist seine größte Stärke. Jesus hat an vielen Stellen lie-
bevoll gehandelt und Liebe eingefordert. Hier zwei Bei-
spiele: „Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich
euch geliebt habe.“ (Joh 15,12) In einer anderen Bi-
belübersetzung habe ich hier noch den Satz gelesen:
„Bleibt in meiner Liebe.“

Auf die Frage, was das wichtigste Gebot sei, sagte Je-
sus: „Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum
sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Her-
zen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist
größer als diese beiden.“ (Mk 12,30) Das ist eindeutig!
Wichtig ist hier auch die Formulierung „wie dich selbst“
– denn wenn jemand sich selbst nicht lieben und an-
nehmen kann, wie will er dann andere Menschen lieben
oder gar den eigenen Schöpfer? Usui hat mit „liebevoll
zu allen Wesen“ in diesem Punkt sicherlich dasselbe ge-
meint; denn er hat nicht geschrieben „Sei liebevoll zu
anderen Wesen“.

Insgesamt betrachtet werden hier Gemeinsamkeiten
zwischen einer wichtigen Säule des Reiki-Systems, den
Lebensregeln, und verschiedenen Bibeltexten offen-
sichtlich. Sicherlich findet man bei allen Religionen ähn-
liche, essenziell wichtige Aussagen für einen sinnvollen
und letztlich gesunden Lebenswandel. Wie wir wissen,
legte auch Usui viel Wert auf diesen Punkt. Ebenso be-
tonte Hawayo Takata, dass das spirituelle, geistige
Selbst „die Nummer eins ist, und der Körper die Num-
mer zwei“ – beide seien jedoch nötig, um eine Einheit
zu schaffen.2 Nach Jesus‘ Aussagen ging es auch ihm
darum, zunächst die inneren Themen zu bearbeiten und
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit dort zu su-
chen – alles andere, auf der weltlichen Ebene, werde ei-
nem dann dazugegeben.

Der Zugang zum „Reich Gottes“ – 
der Zugang zu höheren Dimensionen

und zu einem neuen Bewusstsein 

„Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und
wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmel-
reich kommen.“ (Mt 18,3) Dieser Satz ist entscheidend:
Es geht um etwas, das Kinder besitzen, Erwachsene je-
doch meist immer mehr verlieren: Unbefangenheit und
Vertrauen, ohne stets alles wissen und erklären zu kön-
nen – das scheint der Schlüssel zum Himmelreich zu
sein. Diese Ansicht vertrat jedenfalls Jesus. Er drückt
sich an einer Stelle sogar noch drastischer aus: „Ich
preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil
du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Un-
mündigen aber offenbart hast.“ (Lk 10,21) Vom Quan-
tenphysiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg
(1901-1976) ist folgender Satz überliefert: „Wenn du im
Verstand gefangen bist, kannst du seine Grenzen natür-
lich nicht erkennen.“ Das klingt ganz ähnlich wie bei Je-
sus. All unser Wissen bringt uns demnach nicht wirklich
weiter. Wie ein roter Faden zieht sich diese Sicht durch
die Lehre von Jesus: dass nur unser Herz, unser Mitge-
fühl und unsere Liebe wirklich wichtig sind! 

Weitere Buch-Quellen:
• „Der Quantencode – Heilung und Selbst-

heilung durch die Urenergie“, Dr. med. Lo-
thar Hollerbach, Trinity Verlag / Standard-
werk der Quantenheilung, mit verständli-
cher Erklärung der wissenschaftlichen
Grundlagen auf der Quantenebene.

• „Das Urwort; die Physik Gottes“, Dr. Mich-
ael König, Scorpio Verlag / Die Urwort-
Theorie beschreibt die Existenz eines
‚Hyperraums’, die Verbindung der sicht-
baren mit der unsichtbaren Welt, und die
Fähigkeit von Elektronen, alle Erlebnisse
des jeweiligen Systems im inneren Bio-
plasma dauerhaft als Lichtmuster zu spei-
chern. 

• „Biophotonen, das Licht in unseren Zel-
len“, Marco Bischof, Zweitausendeins /
Weltweit erste umfassende Zusammen-
stellung der Biophotonenforschung und
der Erforschung der Lebensenergie mit
der Erkenntnis, dass wir Lichtwesen sind
und dass unsere Zellen kohärentes, hoch-
gradig geordnetes Laserlicht (Biophoto-
nen) speichern.

Quellen der Bibel nach der Lizenzaus-
gabe der Katholischen Bibelanstalt, Stutt-
gart, Einheitsübersetzung, Ökumenischer
Text von 1980:
Altes Testament: Ex = Das Buch Exodus; Das
Buch der Psalmen; 
Neues Testament: Die vier Evangelien (Frohe
Botschaft) nach Mk = Markus, Mt = Mat-
thäus, Lk = Lukas, Joh = Johannes; 
Apg = Apostelgeschichte; Die Briefe des
Apostel Paulus an die: Kor = Korinther, Tess
= Thessalonicher, Kol = Kolosser, Eph =
Epheser, JaK = Brief des Apostels Jakobus

Sonstige Quellen: Th = Thomasevangeli-
um; eine  apokryphe (= verborgene) Schrift
als Sammlung von 114   Jesusworten.
Quelle: www.meyerbuch.de/pdf/Thomas-
Evangelium.pdf
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Wer mit Reiki arbeitet, macht meist genau dieselbe Er-
fahrung. Von Thomas von Aquin, einem der größten Kir-
chenlehrer des Mittelalters, wird berichtet, dass er am
Nikolaustag des Jahres 1273 während der heiligen
Messe eine zutiefst berührende Erleuchtungserfahrung
gehabt haben soll. Anschließend stellte er jegliche Ar-
beit an seinen religiösen Schriften ein und begründete
dies mit den Worten: „Alles, was ich geschrieben habe,
kommt mir vor wie Stroh im Vergleich zu dem, was ich
gesehen habe.“3

Ganz ehrlich: Wer von uns hat schon einmal jemanden
durch umfangreiche Erklärungen dazu gebracht, die
Ener gie des Lebens zu spüren? Das geht nicht. Erst
durch Auflegen (lassen) der Hände und die eigene Er-
fahrung dabei können Menschen diese berührende, uni-
versale Kraft aus der Ewigkeit wahrnehmen. Wer diese
Erfahrung gemacht hat und in der Folge regelmäßig
praktiziert, wird sein Bewusstsein verändern und erwei-
tern. Er sieht die Welt mit neuen Augen, mit den inneren
Augen. Dieses Gefühl hat Jesus mit dem folgenden
Gleichnis beschrieben: „Auch ist es mit dem Himmel-
reich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen such-
te. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte
er alles, was er besaß, und kaufte sie.“ (Mt 13,45)

Geistige Prinzipien

Wenn wir es zulassen, etwas zu spüren, das über unser
Verstehen hinausgeht, werden unsere bisherigen Glau-
benssätze, die aus dem dreidimensionalen, weltlichen
Denken stammen, mindestens um eine vierte Dimensi-
on erweitert: um die Dimension, in der Zeit keine Rolle
spielt bzw. in der alle Zeit der Welt ist. Dies ist die Di-
mension der Ewigkeit. Dort ist das Reich Gottes, und
dort gelten nicht mehr die physikalischen Gesetze der
grobstofflichen Welt, sondern geistige Prinzipien. Das
macht sehr vielen, vor allen auch gelehrten Menschen,
zu schaffen. Ganz vorn im Thomas-Evangelium be-
schreibt Jesus genau diesen Konflikt: „Wer sucht, soll
nicht aufhören zu suchen, bis er findet; und wenn er fin-
det, wird er erschrocken sein; und wenn er erschrocken
ist, wird er verwundert sein, und er wird über das All
herrschen.“ (Th,2)

Man kann diesen Satz so deuten, dass man die Er-
kenntnis erlangen kann, dass der Geist über dem All
steht, also über Raum, Zeit und Materie. Aber können
wir die Materie wirklich beeinflussen mit unserem
Geist? Die ‚Psychosomatik’ ist ein gutes Beispiel dafür:
Unsere Gedanken und Gefühle können unseren Körper,
also unsere Materie krank machen – aber auch gesund.
Der Glaube, in diesem Zusammenhang oft auch als ‚Pla-
ceboeffekt’ bezeichnet, ist doch der beste Beweis dafür,
dass der Geist über der Materie steht. Wie sonst könn-
ten Gedanken und Glauben – also die Kräfte des Geis -
tes – Selbstheilungskräfte anregen?

Aber widerspricht diese Philosophie nicht jeder Schul-
Wissenschaft? Nein – denn man muss nur die weltlich
denkende Wissenschaft der grobstofflichen Materie
von der Wissenschaft trennen, die sich mit den subato-
maren Teilchen beschäftigt, mit der Energie, aus der die
Materie letztendlich aufgebaut ist. Dort befinden wir
uns im Bereich der Quantenmechanik, und dort gelten
andere Gesetze als jene, die wir früher in der Schule ge-
lernt haben. Dort stellt man fest, dass hinter allem ein
Geist bzw. geistige Prinzipien stecken. Das hat schon
der Physiker und Nobelpreisträger Max Planck (1858-
1947) gewusst. Von ihm stammen folgende Aussagen
aus einer Rede von 1905: „Es gibt keine Materie an sich.
... Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das
Reale, Wahre, Wirkliche – denn die Materie bestünde
ohne den Geist überhaupt nicht –, sondern der un-
sichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre.“4

Quantenphysik

In der Quantenphysik stellt man fest, dass das Ergebnis
eines Versuchs u.a. von der Erwartung der beteiligten
Menschen abhängt. So kommt es zum so genannten
‚Beobachtereffekt’. Hier findet man auch Erklärungen
für Telepathie und Fernheilung, durch das Gesetz der
‚Quantenverschränkung’. De- und Rematerialisation
werden erklärbar durch das Gesetz der ‚Nichtlokalität’.5

Niels Bohr (1885-1962), ein Pionier der Atomphysik,
hat einmal gesagt: „Wer über die Quantenphysik nicht
entsetzt ist, der hat sie nicht verstanden.“6 Damit macht
er eine ähnliche Aussage über den Schock, plötzlich al-
te, festgefügte Glaubenssätze aufgeben zu müssen, wie
Jesus rd. zweitausend Jahre vor ihm. Bohr beschreibt
hier das Entsetzen der Physiker, wenn sie erkennen,
dass das alte wissenschaftliche Weltbild des abso- �

„Nichts wird euch unmöglich sein!“
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luten Raumes, der absoluten Zeit und der absoluten Ma-
terie aus dem 19. Jahrhundert nicht mehr haltbar ist. Je-
sus meinte den notwendigen Wandel unseres Gottes-
bildes. Ich finde, zwischen beiden Aussagen gibt es ei-
ne bemerkenswerte Parallele.

Ich kann nachvollziehen, was Jesus und Niels Bohr mit
„Erschrecken“ und „Entsetzen“ und anschließendem
„Erstaunen“ wohl gemeint haben, wenn sie beschrei-
ben, wie ein altes Weltbild, das einem lange Zeit über
 Sicherheit gegeben hat, mit einem Mal einstürzt: 

Fernreiki-Technik

Während meiner Ausbildung zum 2. Reiki-Grad war ge-
plant, dass wir nach Erlernen der Fernreiki-Technik
nachmittags irgendwann zwischen 16 und 17 Uhr aus
dem Seminar eine erste Fernreikisendung an eine Test-
person schicken sollten, die während dieser Zeit zu Hau-
se achtsam sein sollte, ob sie den Energiefluss spürt.
Dies taten wir dann auch. Bei mir war die Testperson
meine Frau. Als ich abends gespannt nach Hause kam,
hoffte ich, dass sie wenigstens ein Kribbeln oder Ähnli-
ches gespürt hatte. Es war jedoch viel besser: Sie konn-
te alle meine Schritte exakt beschreiben, in allen De-
tails. Teilweise hatte sie sogar an denselben Stellen die-
selben Gedanken gehabt wie ich beim Senden. Voll-
treffer! Fernreiki funktionierte auch bei mir, wunderbar!
Aber mit ihrem nächsten Satz kam dann der Schlag:
„Und es fing genau um 16 Uhr an.“ Das konnte nicht
wahr sein! Ich hatte doch erst um 16 Uhr 40 mit der Sen-
dung begonnen ... Ich dachte: Nun werde ich verrückt!
Das geht doch gar nicht! Alles Nonsens.

Erst nach Stunden der Verwirrung wurde mir klar, dass
ich bei meiner Einweihung zum 2. Grad ein besonderes
Geschenk erhalten hatte: Ich durfte gleich beim ersten
Versuch erkennen, dass die Reiki-Kraft nicht von dieser
Welt ist, nicht aus dieser Dimension kommt. Sie stammt
aus der Ewigkeit – von dort, wo es keine Zeit und keinen
Raum gibt, wie wir es hier kennen. Als wir am nächsten
Tag im 2. Grad-Seminar die Wahrnehmungen, die un-
sere Testpersonen bei den Fernreikigaben gehabt hat-
ten, miteinander teilten, stellte sich heraus, dass drei
von vier Teilnehmern die gleiche Erfahrung mit dem
Zeitsprung gemacht hatten. Ich durfte so das Wesen
der Reiki-2-Energie schon ab der ersten Stunde erken-
nen – wofür ich heute noch unendlich dankbar bin.

Heiliger Geist

Hatten auch früher schon andere Menschen solch‘
spannende Erlebnisse? Wie es aussieht ja. An einer
Stelle in der Bibel beschreibt der Apostel Paulus die
Vielfältigkeit, in der der Heilige Geist in uns und durch
uns wirken kann, und wie sich unser eigener Geist da-
bei entwickelt: „Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste,
aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte,
die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in
allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes ge-
schenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom
Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem an-
dern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu
vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft,
einem andern – immer in dem einen Geist – die Gabe,
Krankheiten zu heilen, einem andern Wunderkräfte, ei-
nem andern prophetisches Reden, einem andern die
Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem
andern verschiedene Arten von Zungenrede, einem an-
dern schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles be-
wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine
besondere Gabe zu, wie er will.“ (1. Kor 12,4)

Wenn ich mir die Vielfalt in der heutigen Heiler-Szene
ansehe und die spirituelle Entwicklung vieler Menschen
in meiner Umgebung erlebe, fühle ich mich immer an
diesen Satz des Paulus erinnert. An anderer Stelle, wei-
ter hinten im Korintherbrief, macht er noch einmal den
Unterschied klar, dass wir einerseits weltliche Men-
schen sind, andererseits aber auch einen unvergängli-
chen Anteil in uns haben; und eine rein materielle Sicht-
weise reicht seiner Meinung nach nicht aus, um Zugang
zu den Gaben der höheren, himmlischen Dimension zu
bekommen: „Brüder: Fleisch und Blut können das Reich
Gottes nicht erben; das Vergängliche erbt nicht das Un-
vergängliche ... Wenn sich aber dieses Vergängliche mit
Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit
Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift.“
(1 Kor 15,50-54) Ich sehe dies als Anregung, dass wir
aktiv die Kräfte des Geistes nutzen können und sollen.

Quellenangaben:

1 „Das Urwort“, König 
2 „Hawayo Takata, Reiki und Spiritualität“, Robert

Fues ton, in: Reiki Magazin, Ausg. 4/15
3 Internet-Wikipedia-Eintrag „Thomas von Aquin“,

Absatz „Theologie“, dort: „Spiritualität“ / 15. 4.
2016

4 Website www.zitate-online.de & „Der Quanten-
code“, Hollerbach

5 „Der Quantencode“, Hollerbach
6 S.o.

Copyright Fotos S. 43 u. 45 © ipopba - Fotolia.com
Copyright Foto oben © Masson - Fotolia.com

„Jedem aber wird die Offenbarung des
Geistes geschenkt, damit sie anderen
nützt.“
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Wunder der Wunder

Dazu passt auch folgende Aussage aus dem Thomas-
Evangelium: „Jesus sprach: Wenn das Fleisch des Geis -
tes wegen entstanden ist, ist es ein Wunder. Wenn aber
der Geist des Leibes wegen entstanden ist, ist es ein
Wunder der Wunder. Ich aber wundere mich darüber,
wie dieser große Reichtum sein Heim in dieser Armut
genommen hat.“ (Th 29) Das ist auf den ersten Blick
nicht leicht zu verstehen. Aber nach den Betrachtungen
im Vorfeld wird es vielleicht klarer. Aus einer geistigen
Quelle ist alles geschaffen worden, was ist – letztlich
auch unser Leben. Und in uns erwacht wiederum ein
schöpferischer Geist, den wir ohne Angst annehmen
dürfen. Die Welt ist heute reif dafür. Arbeiten wir mit Rei-
ki und treten für die Akzeptanz dieser wundervollen Me-
thode in unserer Gesellschaft ein! Im ‚Gleichnis vom An-
vertrauten Geld’ (Mt 25,14-30) wird deutlich ange-
sprochen, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes ‚Ta-
lente’ im Leben bekommen haben, die wir nutzen und
nicht vergraben sollen.

Abschließen möchte ich deshalb mit einer weiteren Auf-
forderung von Jesus, im Rahmen unserer ‚neuen’ geis -
tigen Möglichkeiten tätig zu werden: „Man zündet auch
nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern

man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen
im Haus.“ (Mt 5,15)

Bei all den angestellten Betrachtungen ist mir bewusst
geworden, dass es vor zweitausend Jahren eine Bewe-
gung gegeben hat, die man heute als ‚esoterisches
Chris tentum’ bezeichnen würde. Denn bereits damals
existierte ein breitgefächertes Heilwissen, welches in
der Tradition der westlichen Welt nicht weiter überlie-
fert wurde – und dies, obwohl es sogar ein konkretes
‚Heilungsgebot’ von Jesus gab. 

Umso dankbarer können wir sein, dass uns der Japaner
Mikao Usui den Zugang zu Reiki erschlossen hat und
dass Dr. Hayashi und Hawayo Takata die Reiki-Arbeit in
einer Weise sys tematisiert haben, dass Reiki sich in den
letzten 40 Jahren weltweit so gut verbreiten konnte. 

Essenz

Ich wünsche mir, dass wir die traditionellen Wurzeln un-
seres Reiki-Systems nicht vergessen, aber trotzdem of-
fen bleiben für weitere Entwicklungen, ohne Denkver-
bote. Das ist für mich die Essenz der Lehre Jesu und der
Ansporn für meine persönliche Reiki-Arbeit.                   �

Anzeigen
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4. Lebensregel nach Usui,
in einer (weiteren) Übersetzung 

nach Dr. Mark Hosak
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Der Gedenkstein für 
Mikao Usui
Dr. Mark Hosak übersetzt die Inschrift auf dem Gedenkstein für Mikao Usui am

Saihoji-Tempel in Tokio neu, mit inspiriertem Sachverstand. In Teil 16 der Serie

geht es um einen weiteren zentralen Satz. 

是より之を身に試し
Kore yori kore wo mi ni tameshi

Kore bedeutet: das und dieses. In Kombination mit yori
bedeutet es: von da an. Das Kanji von kore ist ein Be-
standteil im Fernkontaktsymbol, hat dort aber eine an-
dere Bedeutung, weil es dort in einem eher chinesi-
schen Satz, in einem buddhistischen Kontext, im Zu-
sammenhang mit Sutra-Texten steht. So etwas ist im Ja-
panischen keine Seltenheit, weil einzelne Zeichen je
nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben kön-
nen. Dennoch ist es leider nicht möglich, besondere
Freiheiten in den Übersetzungen zu nutzen, weil man
sich in den sprachlichen Kontexten auskennen muss,
um zu einer korrekten Übersetzung zu kommen. 

Das zweite kore hat ein anderes Kanji mit der gleichen
Bedeutung: dies und das.  So wie es im Japanischen
mehrere Ausprachemöglichkeiten für ein Kanji gibt, gibt
es für einen Begriff auch mehrere Kanji, mit gleicher
Aussprache und Bedeutung, wobei die Nuancen leicht
variieren können. Daher ist hier klar, dass sich das
„dies“ von kore auf Reiki oder, genau genommen, auf
den Inhalt des vorherigen Satzes bezieht: „Katsuzen
toshite reiki ryôhô wo etari – Mit einem Mal empfing er
die Methode der natürlichen Heilung spiritueller Le-
bensenergie.“ *

Wo ist ein Partikel, welches ein Akkusativ-Objekt kenn-
zeichnet.

Mi bedeutet: Leib und Körper. 

Ni ist ein Partikel, welches eine Richtung kennzeichnet
und bezieht sich auf das vorherige Wort. Das bedeutet,

dass etwas in Richtung des Körpers geht. Mi ni in Kom-
bination deutet auf die Richtung des eigenen Körpers
hin.

Tameshi kommt von dem Verb tamesu und bedeutet:
versuchen, probieren, ausprobieren, prüfen, testen und
auf die Probe stellen. Im Japanischen gibt es eine Rei-
he von Begriffen dafür, etwas auszuprobieren. Dieser
Begriff geht dabei ziemlich in die Tiefe, weil es insbe-
sondere darum geht, die Reiki-Kraft und die Möglich-
keiten damit auf den Prüfstand zu stellen. An anderen
Wortkombinationen taucht nämlich das Kanji von ta-
mesu in dem Wort für Prüfungen und dergleichen auf.
Daran lässt sich erkennen, dass Usui die auf dem Kura-
ma-Berg erhaltene Reiki-Kraft nicht nur einfach auspro-
bierte, sondern durch Experimente die Möglichkeiten
und Grenzen testete und erforschte. 

Die Endung shi in tameshi deutet darauf hin, dass die-
ser Satz zwar zu Ende und in sich abgeschlossen ist,
dass aber im folgenden Satz ein Inhalt kommt, der mit
diesem Satz in Verbindung stehen wird.

Übersetzung dieses Satzes

Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten der Über-
setzung:

Von da an probierte er dies am eigenen Leib aus.

Von da an stellte er dies am eigenen Leib auf die Probe.

Von da an testete er dies am eigenen Leibe.

Von da an experimentierte er mit Reiki am eigenen Leib.

* Kommentar dazu siehe letzte Ausgabe

Dr. Mark Hosak
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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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 Reikilehrer 
2003 Reikilehrer durch Hiroko Kasahara
www.reikischulekoeln.de

Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

Wie bei den Zeigern der Uhren, so ist es auch bei uns Menschen. Einge gehen mit ihrer Persönlichkeits -
entwicklung vor, und andere gehen nach. Damit ist das jeweilige Entwicklungsstadium, der
Entwicklungsprozess individuell verschieden und hängt nicht unbedingt vom Alter ab. Manch-
mal begegne ich älteren, aber in ihrer Entwicklung offenbar unreiferen Menschen, und
manchmal ziemlich reifen Jugendlichen. Wir haben es zu akzeptieren und zu respektieren,
dass sich jeder Mensch auf seinem eigenen Weg der Entwicklung befindet – und damit im
jeweils für ihn passenden Lernstadium. Wenn wir es schaffen, uns dies tief bewusst zu ma-
chen und es uns immer wieder vor Augen zu führen, kann uns dies im Umgang mit zwi-

schenmenschlichen Problemen immens helfen. 

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

Uhr

Einige gehen vor, 

andere nach ...

So unterschiedlich sind die Zeiger der Uhren,

die die Zeit anzeigen.
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Hallo ihr Lieben,
diesmal möchte ich euch von meinen beiden Katzen Mi-
na und Emma berichten. Regelmäßige Reiki Magazin-
Leser kennen die beiden Miezen schon. Ich durfte Mina
achteinhalb Jahre und Emma zwölf Jahre ihres Lebens
mehr oder weniger intensiv begleiten – und bin sehr
dankbar dafür  

Katze zugelaufen

Emma und ihre Schwester Mina sind mir zugelaufen, als
ich im Juli 2000 von Sigmaringen nach Vilsingen gezo-
gen bin. Meine neue Nachbarin kannte die beiden Kat-
zen und meinte, sie seien von einer Frau ausgesetzt
worden, die fortgezogen sei.

Die Tigerkatze Mina miaute ständig um mich herum,
 sobald ich aus dem Haus kam. Mir blieb irgendwie
nichts anderes übrig, als sie bei mir aufzunehmen  
Sie fühlte sich sehr wohl bei mir und genoss auch Reiki
immer in vollen Zügen.

Nachdem ich einige Wochen in meinem neuen Heim
wohnte, klingelte es eines Abends an der Haustür. Ein
mir unbekannter Mann stand mit einer Schachtel vor
mir, in der sich vier kleine Baby-Kätzchen befanden. Al-
les, was er zu mir sagte, war: „Entweder du nimmst sie,
oder ich schmeiße sie an die Wand!“ Das war heftig!

Es stellte sich heraus, dass die Kleinen die Babys von
Minas Schwester Emma waren. Emma war damals
ziemlich scheu und abgemagert. Sie ließ niemanden an
sich heran. Ihre Kleinen hatte sie in der Scheune des
Mannes geboren, der an meiner Tür geklingelt hatte.
Dieser hatte wohl mitbekommen, dass Mina nun bei mir
wohnte. Emma und Mina waren ursprünglich die Katzen
seiner Frau, die ihn verlassen hatte. Mit den Tieren woll-
te er nun nichts zu tun haben. Ich habe es glücklicher-
weise geschafft, die kleinen Kätzchen weiterzuvermit-
teln. 

Emma wurde mit der Zeit immer zutraulicher, und ich
nahm sie ebenfalls bei mir auf. Diese Mieze fühlte sich
draußen am wohlsten. Sie kam meist nur zum Fressen
rein. Allerdings hatte Emma auch ständig Unsinn im
Kopf, war neugierig und wollte immer spielen. Im Frei-
en war es für sie deshalb einfach viel spannender. Die
Reiki-Energie war ihr meist zu viel. Davon wollte sie we-
nig wissen. Nach einigen Jahren aber sollte das Blatt
sich wenden. 

Mina war eine absolute Reiki-Katze und meistens im
Haus, wenn ich zu Hause war. Sie forderte immer laut-
hals, sobald sie etwas wünschte, sodass mir gar nichts
anderes übrig blieb, als sie zu streicheln, Reiki zu geben,
zu füttern etc. 

Ich kann mich an eine sehr interessante Begebenheit
mit Mina erinnern. Ihr Schlafplatz war auf einem großen,
selbst genähten Sitzball, der sich in meinem Reiki-Raum
befand. Dort schlief sie auch manchmal, wenn ich Rei-
ki-Seminare gab, sofern es für die Teilnehmer okay war.
Wenn das der Fall war, lag sie auf ihrem Ball und schlief,
bis sie aufwachte und ins Freie wollte.

Bei Einzelseminaren gab ich auch die Einweihungen in
diesem Zimmer. In der Regel war Mina bei den Einwei-
hungen nicht im Raum. Es gab aber mal eine Ausnah-
me. Ich hatte ein Reiki-Meister-Seminar mit einer Teil-
nehmerin. Diese meinte vor der Einweihung: „Mina
schläft so brav. Lass sie doch einfach liegen. Sie stört
doch nicht.“ 

Bei Einweihung dabei 

Für meine Seminare habe ich die Reiki-Symbole auf
große Papptafeln gemalt. Ich weiß nicht mehr warum,
aber die Tafel mit dem Meister-Symbol stand bei der
Meister-Einweihung damals an die Wand gelehnt auf
dem Fußboden. Nach den entsprechenden Vorberei-
tungen begann ich nun mit der Einweihung. Plötzlich
hörte ich ein Rascheln. Mina erhob sich vom Ball und
sprang hinab. Ich weihte weiter ein. Meine Katze lief ei-
ne Runde im Raum umher und setzte sich dann direkt
vor die Tafel mit dem Meistersymbol. 

Während ich weiter einweihte, beobachtete ich, dass Mi-
na einige Zeit sehr gebannt auf das Symbol starrte.
Dann erhob sie sich, hüpfte wieder auf ihren Sitzball und
schlief seelenruhig weiter. Dieses Erlebnis hat mich
sehr beeindruckt           Ich überlegte auch später immer
wieder, was die Einweihungsenergie im Raum und die
Präsenz des Meistersymbols wohl bei meiner Katze be-
wirkt hatte.

Im Januar 2006 bekam Emma plötzlich einen schlim-
men Krampfanfall. So etwas hatte ich vorher noch nie
gesehen, und ich war sehr erschrocken. Der Anfall war
schnell vorüber, und Emma verhielt sich wie zuvor. Den-
noch schickte ich ihr an diesem und den folgenden Ta-

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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gen Fern-Reiki, welches sehr intensiv floss. Monatelang
war danach alles okay. Erst ab September 2006 hatte
Emma plötzlich regelmäßig Krampfanfälle. Der konsul-
tierte Tierarzt diagnostizierte Epilepsie, was bei Hunden
und Katzen offenbar relativ häufig vorkommt. 

Der Arzt gab mir Tabletten, die ich Emma zwei Mal am
Tag ins Fressen geben sollte. Natürlich versorgte ich sie
weiterhin mit Fern-Reiki, da Kontakt-Reiki ihr meist zu
viel war. Das Problem war nun, dass Emma meistens
draußen unterwegs war. Sie wollte nie lange im Haus
bleiben. So bekam ich die Anfälle nur dann mit, wenn sie
zum Fressen ins Haus kam. Wenn möglich, hielt ich sie
während eines Anfalls fest, damit sie nirgends gegen
knallte. Manchmal entleerte sich dabei ihre Blase, was
immer wieder zu anschließenden, größeren Reini-
gungsarbeiten führte. Direkt nach dem Anfall war sie
meist kurz benommen. In diesen 2-3 Minuten gab ich ihr
dann Reiki, bis sie gleich darauf wieder fit davon hüpf-
te, als wäre nichts gewesen.

Die Zeit vergeht 

Ob die Tabletten überhaupt geholfen haben, kann ich
nicht beurteilen. Möglicherweise hätte sie ohne diese
mehr Anfälle gehabt. Die Anzahl schwankte, von manch-
mal 1-2 Mal pro Woche, dann wieder 2-4 Wochen lang
nichts. Immer wieder war sie auch mal ein paar Tage ab-
wesend, und ich konnte ihr keine Tabletten verabrei-
chen. Fern-Reiki hat sie aber regelmäßig bekommen.
Wenn sie nach nach einigen Tagen der Abwesenheit
wieder auftauchte, sah man ihr keinerlei Not an. So ver-
gingen fast drei Jahre.

In dieser Zeit machte ich mir oft Gedanken um Emma.
Was wäre, wenn sie im Freien einen Anfall bekommt und
sich dabei irgendwo verletzt? Die Momente, in denen sie
einen Anfall hatte, waren für mich schlimm. Sie war
dann total hilflos. Ihr Körper zitterte und zuckte unkon-
trolliert. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese
Krämpfe keine bleibenden Schäden im Gehirn hinter-
lassen. Emma belehrte mich aber immer wieder eines
Besseren und schien ansonsten unverändert und topfit. 

Schließlich ist meine Mina eines Tages im November
2008 nicht mehr nach Hause gekommen. Zunächst
machte ich mir nicht allzu große Gedanken darüber, weil
sie immer ab und zu mal ein paar Tage auf Achse ge-
wesen war. Einmal kam sie sogar nach über sechs Wo-
chen wieder kurz zurück. Dann aber blieb sie ganz weg,
worüber ich sehr traurig war 

Von diesem Zeitpunkt an war Emma interessanterwei-
se öfter und länger zu Hause bei mir. Ich habe manch-
mal überlegt, ob Emma vielleicht zuvor wegen Minas
 Anwesenheit lieber im Freien unterwegs gewesen war.
Vielleicht war sie eifersüchtig gewesen?

Emmas Krampfanfälle wurden von da an immer selte-
ner, bis sie schließlich komplett weg blieben. Von No-
vember 2008 bis Juni 2009 bemerkte ich nur noch
neun Anfälle. Auch nach Absetzen der Medikamente
blieb alles okay. Mein Gedanke war öfter, ob Mina viel-
leicht gegangen war, damit Emma gesund werden kön-
ne. Aber kann es sein, dass ein Tier eine Epilepsie ent-
wickelt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?

Im Juli 2009 bin ich dann ein weiteres Mal umgezogen,
diesmal innerhalb von Vilsingen. Die Umgewöhnungs-
phase an unser neues Zuhause dauerte etwas, aber
schließlich fühlte sich auch Emma hier sehr wohl 

Emmas Zustand bessert sich

Inzwischen ließ sich Emma auch gerne etwas länger mit
Reiki verwöhnen, was vorher ja nicht der Fall gewesen
war. Ich durfte noch drei schöne Jahre gemeinsam mit
ihr verbringen. 

In der nächsten Reiki Magazin-Ausgabe berichte ich
euch von den letzen gemeinsamen Wochen mit Emma.
Die Reiki-Lebensregel „Gerade heute, sorge dich nicht“
war in diesen schwierigen Zeiten mein ständiger Be-
gleiter.

Nun wünsche ich euch einen wundervollen Herbst! 
Genießt die Zeit mit Reiki!

Eure Michaela

Die Katzen Mina (hinten) und 
Emma (vorne).
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Baiser Kuchen
„Heute möchte ich mein Rezept für einen leckeren Baiser-Kuchen vorstellen. Dieser kann variabel, mit

 diversen Früchten der Saison, zubereitet werden. Er kommt bei Groß und Klein immer gut an. Im Kühlschrank

aufbewahrt, lässt er sich einige Tage gut aufheben. Der Kuchen ist einfach, mit geringem Aufwand und in

 kurzer Zeit zuzubereiten. Ich wünsche viel Freude beim Nachbacken – und guten Appetit!“

Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.
Früchte der Saison, z.B. 1,2 kg Rhabarber oder
Äpfel oder Zwetschgen, 500 g Johannisbeeren
oder Blaubeeren oder Kirschen oder eine Bee-
renmischung, säubern / bei Rhabarber, Äpfeln
und Zwetschgen empfiehlt es sich, diese kurz an-
zudünsten.

4 Eier trennen,
4 Eiweiß mit 150 g Zucker steif schlagen, im
Kühlschrank kühl stellen,
4 Eigelb beiseite stellen.

250 g Butter
1 P.  Vanillezucker
200 g Zucker cremig schlagen,

die 4 Eigelb und 3 ganze Eier unterrühren;

275 g Dinkelmehl und 3 TL Backpulver mischen
und unterrühren.

Den Teig auf ein mit Backfolie ausgelegtes Blech
streichen, die Früchte darauf verteilen und 25
Minuten backen.

Erst danach die Baisermasse darauf streichen
und 12 Minuten weiterbacken.

Nach dieser Backzeit den Backofen ausschalten
und den Kuchen darin stehen lassen.
Damit wird gewährleistet, dass der Baiser außen
knusprig und innen saftig ist!

Auf den fertigen Kuchen Reiki geben, und den ab-
gekühlten Kuchen zum Servieren in Stücke
schneiden! 

Schmeckt wirklich sehr lecker!

Guten Appetit!

Petra Glaß
Reiki-Meisterin/-Lehrerin

70794 Filderstadt, Jakobstr. 51
www.reiki-cook.de

Baiser-Kuchen vom Blech, mit Früchten der Saison
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Wiederverkäufer können die 
Konditionen/Rabatte erfragen unter: service@reiki-magazin.de

Das 2. große Sonderheft des Reiki Magazins: 

Chujiro Hayashi – Leben & Wirken
Erhältlich im Reiki-Shop auf: www.reiki-magazin.de

Anzeigen

Reiki-Türschild

Keine Störungen mehr bei Reiki-Behandlungen: 
mit dem Reiki-Türschild! 

Auch gut geeignet als Geschenk für Reiki-Freunde.

1 Stck.: 2,20 € 10 Stck.: 18,- €
Bestellen Sie auf: www.reiki-magazin.de – Klick auf „Reiki-Shop“!

Oder per E-Mail an: service@reiki-magazin.de – Telefonisch: 030 - 89 74 60 93
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Idee: Oliver Klatt
Zeichnung: Janine Warmbier

„Lucy ist eins mit allem“

Comic



Reiki-Anstecker
Zum Preis von je 3,20 €
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!

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 

– Letzte volle 
Sets jetzt erhältlich! –

Herbst-Shopping
Auch im Internet: www.reiki-magazin.de
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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, Selbsterfahrungs -
seminare, Yoga-Ausbildungen und
mehr als 50 Hatha-Yoga-Einheiten in
Form von Drop-In-Classes (ohne 
vorherige Anmeldung).

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

PLZ 6000
Praxis für ganzheitliche Beratung und
Unterstützung
Mag. Susanne Huber
6322 Kirchbichl
Bruggerstraße 25
Tel.: 0043-6769165997
EMail: susanne-huber@gmx.at
www.reikiundedelsteine.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, Aromathe-
rapie, Lebensberatung, Mentalfeld -
therapie

PLZ 10000
Reiki-Meisterin, HP
Ashara Kuckuck
10827 Berlin, Erdmannstr. 6
Tel.: 030-7883645
Fax: 030-78955052
EMail: reiki@asharakuckuck.de
www.asharakuckuck.de
Beratung, Behandlung und Ausbil-
dung, alle Grade

Jürgen Kindler
10969 Berlin, Alte Jakobstr. 48
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, 
monatliche Treffen, Ausbildung, 
Inhouse-Schulung und Seminare für
Entspannungstherapie, Stressbewälti-
gung, 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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Mayana Praxis für Reiki, Yoga und 
Personal Coaching
Steffi Salchow
Rathenaustr. 13
16761 Hennigsdorf
Tel.: 0177-6005920
mail@mayana-yoga.de
www.mayana-yoga.de
tägliche Yoga-Kurse, Reiki-Behandlun-
gen, Mediations-Workshops, Coaching
zur Persönlichkeitsentwicklung und
Lebensberatung
Im Einklang mit Körper, Geist und 
Seele!

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

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, Kristall-
Klangschalen Meditationen, Konzerte
und Behandlungen.

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.

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

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

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

Praxis Institut Einfach glücklich leben
Doris Krohn
23730 Neustadt i.H.
Hochtorstraße 24
Tel.: 04561-4024500
Reiki Meisterin, Mentaltrainerin, 
Imperial Feng Shui Consultant, Be-
triebswirtin, Gesundheitstherapeutin

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

Reikimeisterin (Usui-Furumoto)
Ute Heuer
25421 Pinneberg
Ludwig-Meyn-Str. 18
Tel.: 04101-513228
Fax: 04101-513248
EMail: rei.kiute@pinnau.com
Einweihungen in allen drei Graden, 
Reiki-Treffen

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

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 Famili-
en-Aufstellungen, schamanisch-druidi-
sche Heil- und Ritualarbeit.
Seminare, Ausbildung, Beratung

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

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
Gesundheits praktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350, EMail: post@ 
reiki-corner-duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

Reiki-Meister, Frank Doerr
42929 Wermelskirchen
Irlenweg 18
Tel.: 06021-9219399
EMail: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de 
Alle Grade

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

Peter Mascher 
Tel.: 0157-85057146
EMail: reikiprocess@yahoo.de
www.reikiprocess.com
Usui-Reiki, prozessorientierte 
Ki-Heilung, kreative Prozessarbeit
Behandlung - Beratung - Seminare

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

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

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

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

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

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

Praxis Lust-zu-Leben
Sabine Hochmuth
65191 Wiesbaden, Parkstraße 101
Tel.: 0611-34174304
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder

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

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

Reiki-Magazin-
Geschenk-Abonnement

Bitte benutzen Sie den Coupon auf Seite 65! ... mit dem Verschenk-Gutschein für das

Sie können Freude verschenken!

Ein ganzes Jahr lang! Und länger!

Magazin
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PLZ 70000
Reiki-Meisterin und -Lehrerin
Sonja Carabelli
70567 Stuttgart
Alfred-Dehlinger-Str. 8
Tel.: 0711-712796
Fax: 0711-7170603, EMail: 
sonja.carabelli@googlemail.com
www.reiki-sonja-carabelli.de
Einweihungen in alle 3 Grade, Energie-
arbeit, Clearing und Rückführungsinte-
gration

ALL-EINS Akademie - Zentrum
für Energiearbeit
Julia Weitzenegger
72108 Rottenburg am Neckar
Gelber Kreidebusen 42
Tel.: 07472-440464, 
EMail: jtweitzenegger@hotmail.com
www.all-eins-akademie.de
Einweihung in alle Grade, Prana-Reiki,
Engel-Reiki, Crystal-Reiki & Schama -
nisches Reiki. Reiki DVD "Reiki and
More ..." Ausbildung zum Heil- und 
Seelenberater

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

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75428 Illingen, Seestraße 6
Tel.: 07041-8180288
Fax: 07041-8180289
Alle Reiki-Grade, offene Reiki-Treffen,
Behandlungen, Krisenintervention

Reiki-Institut Freiburg
Benjamin Maier
79110 Freiburg, Windausstr. 12
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-Ausbil-
dungen, Einzelberatung

PLZ 80000
Die Geistige Aufrichtung®

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

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

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

Michaela Weidner
Reiki-Meisterin/Lehrerin

Lerchenweg 2 
72514 Inzigkofen-Vilsingen

Tel.: 07571/14922
e-Mail: 

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

Grad I-III, Kinderkurse, Chakreneinweihungen
Reiki-Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat

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

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

Ferienwohnungen für 
2 bis 9 Personen (ab 3 Ü)

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

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

15 Reiki Magazine zum Super-Sonderpreis! 

�

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

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

>>> 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“

Weitere Infos, Gratis-Downloads & Reiki-Shop: 
www.reiki-magazin.de
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Urlaub/Reisen

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

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen
erleben. - 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, exotische
Küche und das "Einfach nur sein". Inspirierende Aus-
flüge zum Tempel, Ashram, Hausboot-Tour in die Back-
waters, Elefanten füttern, Bergtour mit Dschungel und
Teeplantagen und einiges mehr erwartet Dich, um ein-
zutauchen in eine Andere Welt und zu Dir. Special An-
gebot: Palmblattlesung (Bangalore) sowie Nordindien-
Tour (Delhi, Varanasi). 
Info und Anmeldung: Simone Grashoff
Tel.: 0049-(0)176-20801555
Email: welcome@touching-indias-heart.com
www.touching-indias-heart.com

Workshops

www.jenseitskontakte-ruhrgebiet.de, Die Adresse für
seriöse Jenseitskontakte in Deutschland. Wir bieten
Privatsitzungen, Vorträge, Seminare und eine mediale
Ausbildung.

Ausbildungen

CHANGING LIVES
Ausbildungen und Sitzungen die ihr Leben klarer und
einfacher machen.
www.mata-kraftvolle-spirituelle-wegbegleitung.de.

Gesundheit

„Lebensplan-Begleiter*in“ mit Zertifikat. Nutze deine
geistige Reifung, hilf Menschen ihre tiefsitzenden Pro-
bleme zu lösen! www.modernegesundheit.com   

„Röntgenblick-Methode“ Wissen der Zukunft!  Bücher,
Videos & Termine www.modernegesundheit.com   

"Russisches Heilwissen“ Ausbildung in Informations-
Medizin der Zukunft!  www.modernegesundheit.com 

Ausbildung zur „Lebensplan-Begleiter*in" mit Zertifi-
kat - neue Methoden.
www.modernegesundheit.com 

„Röntgenblick-Methode - Kann ich in Körper & Materie
sehen?“ Fach-Buch www.modernegesundheit.com 

Kleinanzeigen

Sie möchten hier 
inserieren?

Kleinanzeigen privaten Charakters sind für un-
sere Abonnenten kostenlos (eine Anzeige pro
Ausgabe). Weitere private wie auch  gewerb -
liche Klein anzeigen kosten 5,-  Euro je ange-
fangene 50 Anschläge und werden gegen
Vorkasse veröffentlicht. Der Anzeigenschluss
für die Ausgabe 1/18 ist am 30.10. 2017. 
Bitte senden Sie Ihre Kleinanzeige an den:
olivers Verlag, Wiesbadener Straße 14, 12161
Berlin – oder tragen Sie den Text on line ein,
auf: www.reiki-magazin.de, bei Stichwort
„Netzwerk“, dort: „Kleinanzeigen“.

Sie möchten einen Eintrag
im Reiki-Branchenbuch?

Sie können im Reiki-Branchenbuch (S. 58-61)
einen Adresseintrag schalten, für Ihr Reiki-Zen-
trum, Ihre Reiki-Praxis! Für vier Ausgaben in
Folge, für 90,- Euro im Jahr (inkl. MwSt.). 
Wenn Sie einen Eintrag sowohl im Heft als
auch auf unserer Website schalten möchten
(Info zum Adresseintrag online siehe S. 7!), er-
halten Sie 15% Rabatt für beide Einträge, im
ersten Jahr. 
Schicken Sie uns den Text Ihres Reiki-Adress -
eintrags an: info@reiki-magazin.de – oder ru-
fen Sie uns an: Tel.: (030) 89 74 60 93 – oder
geben Sie Ihren Eintrag direkt online, auf un-
serer Website, ein: www.reiki-magazin.de, dort
unter: „Reiki-Anbieterverzeichnis“, dort: „Ein-
trag in die Druckausgabe des Reiki Magazins“. 
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu: 
Tel.:  0170-421 24 22 (Dieter Leisebein).
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„Kühles“ Reiki
Von Oliver Klatt

Wenn ich einen Reiki 1. Grad-Kurs gebe und wir
nach der praktischen Anwendung in der Feed -
backrunde zusammensitzen, erzählt manchmal
ein Teilnehmer etwas irritiert, dass er beim Rei-
ki geben oder nehmen Kälte verspürt hat. Dies
ist dann oft mit der Annahme verbunden, dass
„es wohl nicht funktioniert“ habe.

Anfänger erwarten ja häufig, dass Reiki sich im-
mer flauschig warm, angenehm fließend und
soft anfühlt. Und dies ist ja auch oft so, was si-
cher einer der Gründe ist, warum die meisten
von uns Reiki so lieben. Aber wie langjährige
Praktizierende wissen, ist es halt nicht immer
so. Und manche machen auch gleich zu Anfang,
im kraftvollen Feld der Einweihungsenergien
des 1. Grades, diese Erfahrung, den Fluss von
Reiki zeitweise als kühl wahrzunehmen. 

Mein Kommentar geht dann meist in die Rich-
tung, dass ich zunächst einmal erläutere, dass
Reiki gar nicht immer flauschig weich und soft
sein muss – dass es letztlich bei Reiki nicht um
Wellness, sondern um Heilung geht – und dass
Reiki deshalb auch mal kühl oder etwas harsch
sein kann – und dass dies sogar ein gutes Zei-
chen ist, weil meist damit einher geht, dass sich

etwas tief Sitzendes, eventuell Chronisches ein
Stück weit oder ganz auflöst.

Etwas loseisen

Um auch noch ein Aha-Erlebnis in diesem Zu-
sammenhang zu ermöglichen, ziehe ich auch
gerne den Vergleich zu dem Wort „loseisen“.
Das geht von der Bedeutung her ja in dieselbe
Richtung: nämlich dass etwas losgelöst wird
durch Kälte (Eis). Wobei ich lange Zeit nicht
wuss te, warum das Wort eigentlich aus den
Worten „los“ und „eisen“ zusammengesetzt ist.
Bis mal eine Kursteilnehmerin erläuterte, dass
es ja tatsächlich so sei, dass Kälte zur Lösung
bestimmter hartnäckiger Kleber eingesetzt wer-
de. So wird beispielsweise Kältespray zur Ent-
fernung von Sekundenkleber verwendet, wie ich
hinterher googelte. 

Aha, dachte ich, wieder etwas gelernt! Das
macht diese spezielle Wahrnehmung von
„kühlem Reiki“ für mich nun noch einleuchten-
der. Selbst wenn es „nur“ so ist, dass hier ein
Vorgang aus der materiellen Welt Ähnlichkeiten
aufweist mit einem Heilungsgeschehen auf fein-
stofflicher Ebene – ohne dass deshalb ein di-
rekter Zusammenhang bestehen muss oder das
eine das andere eindeutig erklärt.

Aber für mich ist dies ein weiteres Puzzleteil, das
meine Einsicht in die Natur der Dinge erweitert.
Und es wirkt auf mich wie eine Bekräftigung von
der materiellen Ebene her dafür, dass das, was
viele Reiki-Praktizierende auf der feinstofflichen
Ebene ähnlich erfahren, auch tatsächlich so ist
– und nicht bloß Einbildung. 

„Wie oben, so unten – wie unten, so oben“, heißt
es ja bekanntlich in einem der Sieben Kosmi-
schen Gesetze nach Hermes Trismegistos, einer
sagenumwobenen Göttergestalt, von der man-
che sagen, sie habe tatsächlich einmal auf Er-
den gelebt. 

Und übrigens: Auch in den Reiki-Lehren ist et-
was zur Wahrnehmung von „kühlem Reiki“ zu
finden. Und zwar bei einer der fünf Stufen des
Byosen – der Behandlungsmethode, bei der
man die Schwingung einer Krankheitsquelle im
Körper intuitiv findet und dort die Hände auflegt.
So heißt es, dass Stufe vier des Byosen, also die
zweithöchste und damit recht intensive Ener-
giefluss-Stufe, genannt „Hibiki“, sich u.a. als
 Kälte bemerkbar macht.

Ich finde übrigens, dass es auch ganz gut passt,
wenn es im Einweihungsraum nicht allzu warm
ist, sondern eher ein bisschen frisch. �

Zum Schluss
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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:

Das Reiki Magazin Abo

� 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: Reiki-Baumwolltasche - (ohne Zuzahlung)
Achtung: bei Versendung ins Ausland + 4,00 € Porto- und Verpackungspauschale / im Inland kostenlos

Wir freuen uns, wenn Sie Abonnent/in des Reiki  Magazins werden und unsere Arbeit für die deutsch-
sprachige Reiki-Gemeinschaft damit unterstützen! Für ein Neu-Abonnement und/oder für ein Ge-
schenk- Abo erhalten Sie eine Abo-Prämie. Wählen Sie aus:

Die Reiki-Anstecker gibt es in insgesamt zwölf Far-
ben (siehe S. 57). 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 erhalten eine Abo-Prämie
• Sie erhalten 1x im Jahr eine exklusive  Reiki-Postkarte(oder Reiki-Lesezeichen oder ähnliches) zugesandt• Sie können eine Kleinanzeige privaten Charakters jeAusgabe (auch auf der Website) kostenlos schalten

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.

Helle Baumwolltasche, ca. 38 x 42 cm
(Breite x Höhe) plus Henkel, mit Reiki-
Symbol und Reiki-Schriftzug in Bor -
deaux-Rot und Hinweis auf das Reiki
 Magazin. 100 Prozent Baumwolle, mit
"Global Organic Textile" Standard Siegel.
Waschbar.
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„Es muss doch mehr geben!“

An einem Seminar der Ärzteakademie für Geis -
tiges Heilen, geleitet von der Heilerin Teresa
Schuhl und dem Arzt Dr. Wolfgang Bittscheidt,
nahm Franziska Rudnick teil. Unter den Teil-
nehmern waren auch fünf Ärzte. Lesen Sie
den spannenden, inspirierenden Bericht über
das Seminar – in der kommenden Ausgabe!

Reiki: Behandeln, Lehren, Praktizieren 

Für diese Ausgabe war er bereits angekün-
digt, nun erscheint er in der kommenden Aus-
gabe: Oliver Klatt fasst in einem essenziellen
Artikel die wesentlichen Aspekte von Reiki
überblicksartig zusammen. So wird deutlich:
Die Reiki-Methode ist, bei aller Einfachheit,
voller unbegrenzter Möglichkeiten! 

Die Erscheinungstermine der drei kom-
menden Ausgaben des Reiki Magazins
(für Ihre Planung) sind:

• Ausgabe 1/2018: Erscheinungstermin in der 49.
Kalenderwoche 2017, Anf. Dezember 2017 (An-
zeigenschluss: 2. November 2017 / für Kleinan-
zeigen & Adresseinträge: 3. November 2017) 

• Ausgabe 2/2018: Erscheinungstermin in der 13.
Kalenderwoche 2018, Ende März 2018 (Anzei-
genschluss: 26. Februar 2018 / für Kleinanzei-
gen & Adresseinträge: 27. Februar 2018) 

• Ausgabe 3/2018: Erscheinungstermin in der 26.
Kalenderwoche 2018, Ende Juni 2018 (Anzei-
genschluss: 24. Mai 2018 / für Kleinanzeigen &
Adresseinträge: 25. Mai 2018) 
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Das Reiki Magazin erscheint quartalsweise
seit  Januar 1997.

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.

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)

©
 u

nd
er

do
gs

tu
di

os
 - F

ot
ol

ia
.c

om



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 ..........

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 �

�
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Gerade heute ...
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