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Die Heilfolie zeigt auf einer Seite
den Bodhisattva Guanyin, und auf
einer Seite die Jungfrau Maria.
Guan yin ist ein Bodhisattva des Mit-
gefühls. Im Volksglauben wird sie in
ihrer weiblichen Form als Göttin ver-
ehrt. Viele nehmen ihre „sanfte An-
wesenheit“ wahr, sie wirkt „still und
bedächtig“, zuweilen jedoch auch
„sehr entschieden“. Über die Jung-
frau Maria heißt es, sie ist „erfüllt
von Liebe und Güte“, „von unaus-
sprechlicher Schönheit, Anmut und
Holdseligkeit“, sie bringt uns dazu,
„die Kraft des Herzens zur Entfaltung
zu bringen“.

Wir kennen Guanyin als eines
der Lichtwesen, das mit dem 2. Sym-
bol des 2. Reiki-Grades in Verbin-
dung steht. Diese Heilfolie macht
 Parallelen im Wirken des Bodhisattva
Guanyin und der Jungfrau Maria
deutlich und eröffnet diese energe-
tisch für den Träger, die Trägerin der
Heilfolie. Die Themen Gnade und
Mit gefühl, Anmut, Güte, Barmher-
zigkeit, Schutz und Unterstützung
 stehen dabei im Mittelpunkt. Die Heil-
folie soll helfen, zunehmend mehr
Mitgefühl zu entwickeln, entspre-
chend der 5. Reiki-Lebensregel „Sei
freundlich zu den Lebewesen“. 

Neue Heilfolie „Maria & Guanyin“

Format: 54 x 86 mm (laminiert), handgefertigt Die Lieferung der Heilfolie erfolgt mit Echtheits-Zertifikat.

Eine Heilfolie ist ein Informations- und Energieträger, der in Selbstheilungsprozessen helfen kann. Eine Heilfolie wirkt auf geistiger Ebene. Der Begriff
„Heil“ in dem Wort „Heilfolie“ ist so zu verstehen, dass eine solche Folie darauf abzielt, den Träger der Folie darin zu unterstützen, „sein Heil“ zu
finden. Definition von „Heil“ im Duden-Bedeutungswörterbuch: „jemandes Glück, Wohlergehen; etwas, was jemandem das ersehnte Gute bringt“.

1 Stck.: 12,80 € 10 Stck.: 100,- €

Bestellen Sie in unserem Reiki-Online-Shop auf www.reiki-magazin.de > „Reiki-Shop“ – oder per E-Mail an 
info@reiki-magazin.de, unter Tel. 030 - 89 74 60 93 oder per Post an den olivers Verlag, Wiesbadener Str. 14, 12163 Berlin.

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!
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die wissenschaftliche Forschung zeigt mittlerweile eindeutig, dass bei weitem
mehr Nervenverbindungen vom Herzen zum Gehirn führen als umgekehrt. „Wir
merken dies daran, dass es uns nur selten gelingt, uns durch die Kraft unserer Ge-
danken von einem starken Gefühl zu befreien. Aber: Ein starkes Gefühl kann einen
Gedanken vertreiben.“

Diese treffenden Worte vom Neurowissenschaftler Dr. James Doty sprechen für sich. So gesehen machen auch die
vielen Aussagen in den verschiedensten, traditionell-spirituellen Schriften Sinn, wo von der Kraft des Herzens die  Rede
ist. Und nun geht es ja bei dem ganzen Thema rund um das Herz und dessen Symbolik auch nicht bloß um das  Zulassen
von Gefühlen … sondern ebenso darum, Mut zu zeigen, einen entschlossenen Willen, und um die daraus erwachsen-
de Stärke. So sagen wir zur Ermutigung eines Anderen ja: 

„Fass dir ein Herz!“ 

In ähnlicher Weise bringt es eine alte Volksweisheit auf den Punkt, wenn auch etwas profaner: 

„Reines Herz und froher Mut, steh’n zu allen Kleidern gut.“

Ein weiterer zentraler Aspekt der Symbolik rund um das Herz ist, dass es oft eigenständig agiert, dass es „eigenen
Wegen folgt“. Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal drückte es einmal so aus: 

„Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.“

Was ist das bloß in uns, was dem Verstand zwar einen besonderen Platz einräumt, ihm jedoch zugleich weniger Ein-
flussmöglichkeiten auf das Herz lässt als umgekehrt? Interessant! Und doch führt dies nicht automatisch dazu, dass
wir andauernd losgelöst handeln … sondern es ergibt sich meist ein schrittweises, neugieriges Entdecken der Din-
ge des Lebens. Wie der deutsche Schriftsteller Karl Gutzkow es formulierte: 

„Die Phantasie erfindet, das Herz entdeckt!“

In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim Entdecken dieser neuen Ausgabe des Reiki Magazins!

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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Immer wieder spannend! 

Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange ich
schon Abonnentin des Reiki Magazins bin. Mein
Reiki-Lehrer hatte mich bereits beim 1. Grad
1996 darauf hingewiesen, dass es eine Zeit-
schrift in Deutschland „nur für Reiki“ gibt. Kaum
war das erste Test-Exemplar bestellt, weckte es
meine Neugier. Schon bald entschied ich mich,
dass ich auch ein Abo bestellen würde, um re-
gelmäßig informiert zu sein. Damals sagte man
noch: Um informiert zu sein, was sich in der Sze-
ne so tut. Heute würde ich es eher so bezeichnen,
dass ich damals an dem „Feld“, das sich aktiv mit
Reiki beschäftigt, teilhaben wollte ... und es dank
des Magazins auch heute noch tue. Über die
ganzen Jahre hinweg bin ich immer beseelt,
wenn eine neue Ausgabe im Briefkasten liegt.
Schnell schnappe ich sie mir, bereit, sie gleich in
der nächsten freien Pause zu lesen. Einmal quer
durch, was es so Neues gibt, und einmal ganz ge-
nau, in Ruhe, bis in die Tiefe, bis zum letzten Ge-
dankenanstoß von Oliver ganz hinten, der in mir
oft noch lange nachhallt. Die Berichte sind ja sehr
vielfältig. Eher spirituelle Themen wie „Reiki un-
ter dem Wasserfall“, das Peter Mascher und Don
Alexander auf ihrer gemeinsamen Japanreise
durchführten, werden ebenso spannend darge-
stellt wie Reportagen über z.B. „Reiki für Lkw-
Fahrer“ oder ein Bericht vom Reiki-Kongress in
Bulgarien. Solche Erlebnisberichte beflügeln un-
sere eigene Fantasie und zeigen uns auf, was al-
les mit Reiki möglich ist. Am spannendsten aber
finde ich die ganz persönlichen Berichte, die im
Laufe der Jahre von unterschiedlichen Reiki-
Menschen „wie Du und ich“ zeugen. Hier erinne-
re ich mich gern an die Seite von Paul Mitchell,
oder jetzt von Janina Köck. So kann ich Resonanz
zu meinen täglichen Erlebnissen mit Reiki finden.

Dann weiß ich: Ich bin nicht allein auf weiter Flur
mit dem, was ich immer wieder so spannend fin-
de, was mich immer wieder wundert und über-
rascht! Ja – das Reiki-Magazin ist total am Reiki-
Ball der Zeit. Heutzutage hält es uns up to date
mit dem, was in der Reiki-Welt passiert, nicht nur
hier in Deutschland, sondern auch europaweit
und international. Wer erinnert sich nicht an die
tollen Berichte von Reiki in der Verbindung mit
Medizin am UKB oder bei einzelnen Ärzten, die
uns aufzeigen: Ja, es ist möglich! Reiki kann die
Schulmedizin super ergänzen! Wir können froh
sein, dass wir die einzige deutsche Reiki-Zeit-
schrift in dieser beständigen und tollen Qualität
haben – und wir sollten das Reiki Magazin durch
unser Abo unterstützen. Denn es ist unsere ak-
tuellste Fachliteratur im deutschsprachigen
Raum. Nicht nur von der Steuer absetzbar, son-
dern ein geistiges Gut auch zum Nachschlagen
und als Referenz, wenn es um das berufliche En-
gagement mit Reiki geht. 

Bettina Pilz

Ein Dank von Seiten der Redaktion für diesen
aufbauenden Beitrag, Bettina! 

Hinweis: Dieser Leserbrief erschien erstmalig im
Newsletter von ProReiki – der Berufsverband e.V. 

Selbstheilungserfahrung

Mich erfüllt große Dankbarkeit. Ich schildere hier
eine eigene Erfahrung zum Thema Krankheit und
(Selbst-)Heilung. Dieser kurze Bericht mag auch
als Anregung dienen, selbst „h(H)eiler“ zu wer-
den. Für mich war der Schritt, in diese Richtung
zu gehen, vor vielen Jahren sehr wichtig. Meine
Frau Ulrike begleitetet mich von Anfang an auf
diesem spirituellen, heilenden Weg, da wir uns
gleichermaßen hierfür interessieren. Wir wollten
eben auch noch einen anderen, zusätzlichen
Weg in Sachen Gesundheit gehen und die Selbst-

heilung kennenlernen. Wir wollten wissen, war-
um man krank wird, woher die Krankheit kommt
und was sie uns sagen will – um da heraus Hei-
lung zu erfahren. So haben wir uns auf den Weg
gemacht. Nun können wir sagen: Es lohnt sich,
auch mal etwas völlig Neues auszuprobieren. (...)
Im September 2017 machte sich bei mir in mei-
nem linken Auge etwas bemerkbar, was sich als
ganz leichter, dünner Nebel zeigte. In den nächs -
ten Wochen wurde dieser Nebel dichter, was
mich zu einem Besuch bei meiner Augenärztin
veranlasste. Diese diagnostizierte nach entspre-
chenden Untersuchungen den „Grauen Star“,
und ich erhielt eine Überweisung zur Augenklinik
für eine Operation, weil eine Heilung anders nicht
möglich sei. Nun, jetzt hatte ich eine Diagnose,
und ich stellte mir die Frage: Was verbirgt sich in
meinem Leben, in meiner Seele, wie hinter einer
Nebelwand? Will sich mir da etwas aus der Ver-
gangenheit zeigen? Ja, so war es! Allein durch
die Erkenntnis, dass dort etwas ist, was gesehen
werden wollte, setzte ein Heilungsprozess ein.
Dann begann ich mit meiner Selbstbehandlung
(geistige Heilarbeit), und nach drei Tagen war der
Nebel vollständig aufgelöst. Leider ließ man mich
danach zu einer ärztlichen Abklärung in der Arzt-
praxis nicht vorsprechen und drängte immer
noch auf die Operation. Diese ließ ich jedoch jetzt
nicht mehr durchführen. Im März 2018 hatte ich
dann eine routinemäßige Kontrolluntersuchung.
Hierbei wurde Folgendes festgestellt: Die Augen -
erkrankung „Grauer Star“ war nicht mehr vor-
handen. Die Sehkraft des linken Auges war dar-
über hinaus etwas besser geworden als sie vor
der Erkrankung gewesen war. Außerdem hatte
sich der Augendruck RA von 28 auf 20 und LA
von 25 auf 20 herabgesenkt. Dieses sorgte in der
Praxis für außerordentliches Erstaunen. Heute,
einen Tag danach, bestätigt mir die Klinik Augen
Centro Oberhausen telefonisch, dass eine Hei-
lung ohne Operation in derartigen Fällen dort bis-
her nicht bekannt sei. Normalerweise müsse im-
mer operiert werden. 
Mit lieben Grüßen,

Hermann Bonefeld
www.energiezentrum-bonefeld.de

In den folgenden zwei Ausgaben werden wir
zwei weitere Heilungsberichte von Hermann Bo-
nefeld auf diesen Seiten abdrucken. 

Leserbeiträge
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„Tu es einfach!“

Eine langjährige Reiki-Magazin-Leserin, Tarala
Fuchs, hat uns den Text eines ihrer Reiki-News-
letter zugesandt. Die Redaktion findet ihn ge-
lungen – und gibt ihn hier im Folgenden wieder:

Liebe/r Reiki-Schüler/in,

ja, heute ist die Anrede anders als sonst ... Wir
sind alle Schülerinnen und Schüler von Rei -
ki. Wenn wir es erlauben, ja vielleicht sogar er-
bitten, dann kann Reiki, die universale Kraft alles
Lebendigen, die Führung in unserem Leben über-
nehmen und uns lehren, inspirieren, korrigieren.

Einfach all’ das, was meiner Auffassung nach ein
guter Lehrer tun sollte. „Na klar, klingt ja ganz
schön ... aber ich lebe doch eh und werde ge-
führt, oder?!?“, mag der eine oder andere jetzt
denken. Und genau da ist die Ego-Falle ... Das
Ego, das eh schon immer alles besser weiß. Das
Ego, das panische Angst hat, die Kontrolle zu ver-
lieren. Das Ego, das mit allen, wirklich allen Mit-
teln versucht, uns von der Erfüllung und dem
Glücklichsein abzuhalten, indem es uns pene-
trant vorgaukelt, die Mittelmäßigkeit wäre schon
die Erfüllung. Und, falls nicht, was Besseres ha-
be man ja nicht verdient, da kann man nix ma-
chen, blablabla ... Bekannt? Und dann die ewige
„Erst-muss-noch-Leier“ mit all den Bedingungen,
die angeblich erst noch erfüllt sein müssen, be-
vor ... Mal ehrlich: Hat da das Universum, hat Rei-
ki auch nur noch den Hauch einer Chance, etwas
für unsere Seele, unser Herz, unser Glücklich-
Sein, die Lösung unserer Probleme zu tun? In
meinem Wochenkalender steht diese Woche der
sehr weise Satz: „Tu es oder tu es nicht, aber hör
auf, es zu versuchen." Punkt. Also, Leute: Wie wä-

re es, ihr tut es einfach: Lasst Reiki fließen, eure
Hände habt ihr immer dabei! Sogar wenn ihr im
Bett liegt oder auf dem Klo sitzt. Bei jeder Tätig-
keit benutzt ihr eure Hände. Benutzt auch euer
Bewusstsein, dieses WUNDER-VOLLE Geschenk
in euren Händen zu halten, Reiki, das allein durch
eure bewusste Entscheidung in diesem Augen-
blick, gerade jetzt, aktiviert werden kann. Was für
eine Chance! Übrigens, dieser Reiki-Tipp ist mit
Hilfe von Reiki entstanden ...

In Liebe, Tarala – mit lichtvollen Grüßen vom
Glücksklee aus meinem Garten (Foto links).

Hände

So viele Hände.
So unzählig viele Hände.

Was wollen sie?
Wollen sie nehmen?
Wollen sie geben?

Oder  
– ein ganz neuer Gedanke –

Wollen sie mir einfach nur 
beim Aufstehen helfen?

Gedicht von 
Patricia Mönkemeyer 

Leserbeiträge

Der kleine Abschied 

Das Licht macht sich rar, die Nächte werden län-
ger, die Vögel sind verstummt, die Insekten ha-
ben sich versteckt.

Der kühle Wind spielt mit den Bäumen, pustet
bunte Blätter durch die Luft, die sich lautlos tan-
zend verabschieden.

Die ewige Geschichte vom Kommen und Gehen.

Schläfrig träume ich 
vom nächsten Frühling 

und vertraue ...

Gedicht von Rosita

Wir freuen uns über 
Leserbeiträge und Reiki-Fotos!

Bitte einsenden an:

olivers Verlag 
Reiki Magazin
Wiesbadener Str. 14 
D-12161 Berlin
Fax: 030 - 89 74 60 94
eMail: redaktion@reiki-magazin.de

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

Reiki-Festival in Gersfeld

„Das geografische Herz von Reiki ist für uns
Gersfeld“, sagt Elfi Groß vom Programmteam
des Reiki-Festivals. Zum 25. Mal in Folge findet
dieses traditionsreichste aller deutschsprachi-
gen Reiki-Treffen im schönen Gersfeld in der
Rhön statt. Mittlerweile nennt sich die Stadt so-
gar ganz offiziell „Reikihauptstadt“ (das Reiki
Magazin berichtete). „Da die Menschen in Gers-
feld ihr Herz weit aufgemacht haben für uns Rei-

ki-Menschen,“ so Elfi, „laden wir sie in diesem Ju-
biläumsjahr ein, an einigen Aktionen des Festi-
vals teilzunehmen. Am Donnerstag, den 18.10.
2018, abends nach dem Meistertag, sind alle
zum Klangschalenkonzert mit Reiki-Meisterin
und Kristallmeisterin Selima Dagmar Launhardt
herzlich eingeladen. Und am folgenden Freitag
werden uns die Stadtkapelle und die Linedance-
Gruppe im Rahmenprogramm erfreuen. Außer-
dem werden einige Vertreter der Stadt kommen,
und hoffentlich viele weitere Gersfelder, die dann
Reiki-Energie schnuppern können.“ Das Motto
des diesjährigen Reiki-Festivals ist „Das Herz
von Reiki“. An den Festivaltagen vom 19.-
21.10.2018 wird Don Alexander als Gast dabei
sein. Seit vielen Jahren erforscht er die Hinter-
gründe und Wurzeln der Reiki-Methode und un-
terrichtet „Heart of Reiki”-Seminare. „Ganz be-
sonders freuen wir uns auf euch, liebe Reiki-
Menschen, die ihr das spirituelle Herz von Reiki
bildet“, so Elfi, „lasst uns miteinander feiern und
das Herz von Reiki leben!“

Info
E-Mail: anmeldung@reiki-festival.de
Tel.: (06654) 80 82
www.reiki-festival.de

Reiki-Messe Nord 

Am Wochenende 10./11. November 2018 findet
in Barmstedt, bei Hamburg, die Reiki-Messe
Nord statt. Reiki-Interessierte wie auch Prakti-
zierende der Methode können sich auf der Mes-
se ein Bild davon machen und sich weiter darü-
ber informieren. Die „Publikumsmesse exklusiv
für Reiki“ findet dieses Jahr bereits zum zweiten
Mal in Folge statt. Veranstaltet wird sie von Frank
Glatzer vom Reiki-Do-Institut Norddeutschland,
die Organisatoren sind Regina Zipfl, Account Ma-
nager, und Patrick Lankau, Media Manager. Auf
der Messe werden vor allem Reiki-Praxen, -Schu-
len und -Institute anwesend sein. Aber auch na-
he stehende Bereiche wie Yoga, Shiatsu, Klang-
schalen und Meditation können vertreten sein
sowie Reiki-Verbände und ggf. Verlage. Die Rei-
ki-Messe Nord findet statt im Victor-Andersen-
Haus in Barmstedt, es liegt am grünen Rand des
Ortes. Das komplette Parterre des schönen Ver-
anstaltungshauses, wo seit drei Jahren auch die
Reiki Mööt stattfindet, steht als Ausstellungs-
fläche zur Verfügung. In vier Sälen und den Flu-
ren ist Raum für kleine und mittlere Stände. Fir-
men oder Praxen ohne eigenen Stand erhalten
Tische. „Es soll eine familiäre Atmosphäre herr-
schen, wir bieten viel Kontakt zu den Besu-
chern“, so der Veranstalter Frank Glatzer. „Mei-
ne Vision für die Messe“, so Frank Glatzer weiter,
„oder besser gesagt: für Reiki, ist, dass es uns
gelingt, Reiki ins deutsche Gesundheitswesen
zu integrieren – und daran arbeite ich! Weiterhin
möchte ich erreichen, dass Reiki in der Gesell-
schaft bekannter wird und so aus der ‚esoteri-
schen Ecke’ herauskommt!“

Info
Reiki-Messe Nord 10./11.11. 2018
Ort: Victor-Andersen-Haus in
25355 Barmstedt, bei Hamburg
Öffnungszeiten: Sa.: 10-18 Uhr, So.: 10-16 Uhr
Eintrittspreis pro Person voraussichtlich 5,- Euro 
für beide Tage, für Kinder ist der Eintritt frei.
E-Mail: rmn@reiki-do-ins.de 
Website: https://frankglatzer.com/index.php/
reiki-messe/

Anzeige
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Ihr Reiki-
Adress-Eintrag

im Internet!
Auf www.reiki-magazin.de 

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

Google-Suchmaschine.

Profitieren Sie von der Stärke des
Reiki Magazins im Internet und

schalten Sie Ihren Adresseintrag
auf unserer Website.

Direkt online: 
Auf www.reiki-magazin.de

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

den Hinweisen dort folgen!

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

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

anzeigen@reiki-magazin.com

Haben Sie noch Fragen? 
Kommen Sie auf uns zu!

�

�

Verlosung:
2x DVD „Hannah – Ein buddhistischer 

Weg zur Freiheit“ zu gewinnen!

Das Reiki Magazin verschenkt 2x den Doku-
mentarfilm „Hannah“ auf DVD. Über diesen
besonderen Film berichteten
wir bereits in den vergange-
nen Ausgaben, u.a. in einem
Interview mit Lama Ole Ny-
dahl. Der Film stellt das Leben
und Wirken von Hannah und
Ole Nydahl dar, die zu den
wichtigsten Persönlichkeiten
des westlichen Buddhismus
zählen. Die Website zum Film
ist www.wfilm.de/hannah
Die zwei DVDs gehen an zwei
Leser/innen, die bis spät. zum
20. November 2018 (das Los

entscheidet) die obige Frage per E-Mail rich-
tig beantwortet haben. Bitte senden Sie Ihre

Antwort per E-Mail an: 
info@reiki-magazin.de, Stich-
wort: „Hannah“ in der Betreff -
zeile – und geben Sie Ihre
Postadresse an, damit wir Ih-
nen die DVD zusenden kön-
nen, sofern Sie zu den Ge-
winnern zählen.

Das Team vom Reiki Magazin
wünscht viel Glück!

Frage: Wie heißt der bekannte buddhistische Bodhisattva, 
der mit der Herkunft des 2. Symbols des 2. Reiki-Grades zu tun hat?

Ende des Jahres 2018, ab 10. November, ist Lex
van Someren wieder auf Konzerttour durch
Deutschland, Österreich und die Schweiz, mit
seinem beeindruckenden Programm „Wie im
Himmel“. „Klänge und Töne sind natürliche, aber
machtvolle Instrumente, welche Energien und
Stimmungen ändern können“, so Lex van Some-
ren, und weiter: „Obwohl ich als Musiker und
Bühnenkünstler wirke, sehe ich mich zuallererst
als Heiler und benutze meine Künste als Werk-
zeuge zur Selbstheilung.“ Musik wird für ihn
„erst dann interessant, wenn sie uns erhebt und
etwas über die tiefsten, höchsten und reinsten
Ebenen des Lebens und die Liebe vermittelt.“
Und tatsächlich versteht es Lex van Someren,
die Seelendimension in seiner Musik und Büh-
nenkunst zu verkörpern, gemeinsam mit seinem
breit gefächerten Ensemble, das ihn begleitet.
„Seelennahrung pur“ – und „eine neue Bewusst -
seinsdimension in der Musik“.

Info
Konzertdaten & Orte: www.someren.de
Tickets: (07223) 80 66 50

Anzeige

Klänge des Herzens
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Reiki Wissenschaft
- Kolumne -

Studie: Reiki im Einsatz für Patienten 
mit Knieprothesen

Die Verwendung von Schmerzmitteln nach operativen Ein-
griffen führt immer wieder zu Komplikationen. Um also effizi-
enter und schonender gegen Schmerzen vorzugehen, wurde
in dieser Studie an der Klinik Bryn Mawr (Philadelphia, USA)
untersucht, was es bringt, klassische Schmerztherapie mittels
Medikamenten mit nicht-medikamentösen Methoden wie
 Reiki zu kombinieren. Die Studie wurde von zwei Kranken-
schwestern und einer Ärztin durchgeführt.
Eine Gruppe von 43 Patienten, die alle eine Knieprothese be-
kamen, wurde per Zufallsprinzip in eine Reiki- und eine Ver-
gleichsgruppe, in der keine Reiki-Behandlungen stattfanden,
aufgeteilt. Die Schmerzen der Betroffenen wurden mittels Fra-
gebogen vor und nach den Reiki-Behandlungen ermittelt. Rei-
ki-Behandlungen fanden vor der Operation, am Tag der Ope-
ration und an den ersten drei Tagen nach dem Eingriff statt. 
Die Reiki-Behandlungen führten jeweils zu einer signifikanten
Reduktion der Schmerzen, mit Ausnahme der Behandlungen,
die am Tag der Operation selbst stattfanden. An diesem Tag
war keine Signifikanz gegeben. Die Patienten in der Reiki-
Gruppe hatten keinen signifikant geringeren Bedarf an
Schmerzmitteln.

Ein Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hatte:
Aufgrund der positiven Rückmeldungen zu den Reiki-Be-
handlungen und der erzielten Schmerz-Reduktion wurde in
der Klinik ein Reiki-Programm ins Leben gerufen: zehn Kran -
kenschwes tern absolvierten eine Reiki-Ausbildung.

Quelle: Notte, B., Fazzini, C., Mooney R., 2016. Reiki's effect on patients with to-
tal knee arthroplasty: A pilot study. Nursing2016: February 2016 - Volume 46
- Issue 2 - p 17–23. doi: 10.1097/01.NURSE.0000476246.16717.65

DI Dr. David Bolius
Reiki-Meister

Gründungsmitglied von ProReiki – 
der Berufsverband e.V.

www.reikiseminar.net

Aktuelle Kinofilme

Gleich drei sehr sehenswerte Filme kommen
im September 2018 in die deutschen Kinos:
In dem Dokumentarfilm „Eingeimpft – Familie
mit Nebenwirkungen“ (Kinostart: 13.9.) geht
es um die Vor- und Nachteile des Impfens, ver-
packt in eine lebendige, authentische Doku-
mentarfilmhandlung: Jessica und David be-
kommen ein Kind.  Schon nach wenigen Wo-
chen soll dieses gegen acht verschiedene
Krankheiten geimpft werden. Jessica ist auf-
grund ihrer schlechten Erfahrung mit dem
Impfen dagegen. David macht sich während-
dessen vielmehr Sorgen um drohende Krank-
heiten. Jessicas Unbehagen bringt David
schließlich dazu, sich intensiv mit dem Thema
zu beschäftigen. Wie – das zeigt dieser ge-
lungene Dokumentarfilm. Dabei liefert er An-
stöße für einen konstruktiven Umgang mit
dem komplexen Thema und ist gleichzeitig ei-
ne Beziehungskomödie, die den turbulenten
Alltag der jungen Familie authentisch dar-
stellt. Ein weiterer sehenswerter Film ist „Das
stille Leuchten“ (Kinostart: 27.9.). Der franzö-
sische Fußballverband war der erste Sport-
verband weltweit, der Bewusstheit und
Selbsterkenntnis als zentrale Komponenten
in sein Ausbildungsprogramm für jugendliche
Spieler mit aufnahm. An vielen Orten in Euro-
pa entsteht derzeit eine neue Bewusstseins-
kultur, eine Achtsamkeitspraxis ohne Bindung
an Heilslehren oder religiöse Dogmen. Diese
findet zunehmend auch ihren Weg in die Bil-
dungssysteme. Der gelungene Dokumentar-
film stellt einige dieser Initiativen vor und be-
leuchtet auch wissenschaftliche Hintergrün-

de zum Thema Achtsamkeit. Ein dritter sehr
sehenswerter Film ist ein US-Spielfilm, ba -
sierend auf einer wahren Geschichte: „I Can
Only Imagine“ (Kinostart: 27.9.). Er erzählt,
wie der gleichnamige Millionenhit entstand –
und zugleich die berührende Lebensge-
schichte des Sängers und Komponisten, Bart
Millard – siehe rechts

Das Zitat 
zu den Lebensregeln

„Im Zen sind Antwort und Frage immer
eins. Du musst also herausfinden, wie du
die Ursache für deine Trennung von der
Welt um dich herum in ein Instrument ver-
wandelst, mit dessen Hilfe du dich mit der
Welt um dich herum verbinden kannst. ... 

Die Ursache der Trennung ist das Mittel
für die Verbindung.“

Aus: 
„Zen Berserker“

Shozan Jack Haubner

News & TermineNews & Termine

�
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News & Termine

I Can Only Imagine
Über den Kinoerfolg, der weltweit Millionen begeistert

Der talentierte Sänger Bart Millard feiert, zu-
sammen mit der Band MercyMe, auf einer Tour
durch die USA erste Erfolge. Wegen seiner Ver-
meidungshaltung hinsichtlich seiner schwieri-
gen familiären Herkunft kommt er jedoch nicht
voll in seine Kraft. Dies wird ihm eines Tages
schlagartig klar. Daraufhin nimmt er sich eine
Auszeit, um seinen Vater zu besuchen. Es fin-
den wichtige Gespräche zwischen Vater und
Sohn statt – gerade noch rechtzeitig, bevor es
zu spät gewesen wäre. 

Großer Durchbruch

Kurz danach schreibt Bart Millard einen Song,
der zu einem der erfolgreichsten spirituellen
Songs weltweit werden sollte: „I Can Only Ima-
gine“. In der Folge erleben er und seine Band
den großen Durchbruch – und finden sich selbst.

Dieser berührende Spielfilm basiert auf der Autobiografie von Bart
Millard, dem Sänger der Band MercyMe, die mit dem Song „I Can On-
ly Imagine“ Anfang der 2000er Jahre einen der erfolgreichsten spi-
rituellen Pophits aller Zeiten landete. 

In den USA wie auch in einigen anderen Ländern sahen den Film bis-
lang Millionen von Menschen, er spielte bisher mehr als 70 Millionen
US-Dollar ein.

Der Film zeigt auf einfühlsame Weise, wie man
an Hindernissen im Leben wachsen kann –
gerade dadurch, dass man sich ihnen stellt,
sich mit ihnen ausgiebig auseinandersetzt und
sie schließlich überwindet. 

Bart Millard wird von dem Schauspieler Brody
Rose gespielt („Begabt – Die Gleichung eines
Lebens“), sein Vater von Hollywoodstar Den-
nis Quaid („Dragonheart“, „Footloose“ u.a.). 

3x Platin

Der Song „I Can Only Imagine“ wurde bislang
mehr als zweieinhalb Millionen mal verkauft
und erreichte drei Mal Platin.

Infos zum Film:
Kinostart: 27. September 2018
Der offizielle Trailer ist auf YouTube zu sehen (in englischer Sprache).
In die deutschen Kinos kommt der Film in deutschsprachiger Version.

News & Termine
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September

14.-16.09.18 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki Mööt mit Ageh Popat, Dr. med. Petra Koch,
Dr. Mark Hosak, Sabine Hochmuth, Regina Zipfl,
Oliver Drewes, Gerd Knieps, Patrick Lankau und
Sabine Hinrichsen – Vorträge und Workshops
rund um Reiki, mit Grill-Abend, Live-Musik und
Reiju / Veranstalter: Frank Glatzer 
Info www.reiki-mööt.de

15./16.09.18 Stadthalle Gersfeld, Rhön
Kongress Steinheilkunde 2018, mit Brigitte
Trumpf („Reiki im Edelsteinkreis“), Angelika Vogt
(„Wieviel Mineralogie braucht der Edelstein -
therapeut?“) u.v.m. – mit Mineralien-Messe
Info www.kongress-steinheilkunde.de 

Oktober

12.-14.10.18 Rotenburg a. d. Fulda
DGH-Kongress „Geistiges Heilen“
u.a. mit Jeanne Ruland, Annemarie Herzog, 
Thomas Künne und Graziella Schmidt
Info www.dgh-ev.de

18.10.18 Stadthalle Gersfeld, Rhön
Meistertag des Reiki-Festivals unter dem
Motto „Das Herz von Reiki“
Info www.reiki-festival.de

19.-21.10.18 Stadthalle Gersfeld, Rhön
Reiki-Festival unter dem Motto „Das Herz von
Reiki“, mit Don Alexander als Gast sowie Elfi Groß
und Nico Michielsen (Programmteam)
Info www.reiki-festival.de

November

09.-24.11.18 Japan
Reiki-Reise nach Japan mit Oliver Drewes
(Holistika) – u.a. nach Tokyo, Kyoto und auf den
Kurama-Berg
Info www.holistika.de/seminar-reisen/
reiki-japan-reise/

Reiki-Termine 2018/19

November

10./11.11.18 Barmstedt, bei Hamburg
Reiki-Messe Nord, veranstaltet von Frank 
Glatzer – Publikumsmesse exklusiv für Reiki / 
Organisationsteam: Regina Zipfl und Patrick 
Lankau 
Info rmn@reiki-do-ins.de (hier können sich auch
interessierte Aussteller melden)
www.frankglatzer.com/index.php/reiki-messe/

16.-18.11.18 Königstein, bei Frankfurt/Main
Kongress „Medizin und Bewusstsein“
unter dem Motto „Alles Leben ist Schwingung“,
u.a. mit Prof. Dr. Hartmut Schröder, Dr. Marlen
Schröder, Armin Risi, Prof. Dr. Ruediger Dahlke,
Thomas Künne u.v.m.
Info www.medizin-und-bewusstsein-2018.de

Dezember

ab Dez.'18 Südindien
„Touching India’s Heart“ Reisen nach Süd -
indien „mit allen Sinnen“, mit Simone Grashoff
Info www.touching-indias-heart.com

2019

Frühjahrsworkshop des Reiki-Verband-
Deutschland e.V., 12.-14. April 2019 in Gers-
feld, Rhön, bei Fulda, unter dem Motto „Reiki – 
alles Reiki!“, mit Dr. Mark Hosak („Das 2. Symbol
des 2. Grades – mit praktischen Übungen aus
dem Shingon Reiki“), Janina Köck („Verschiedene
Reiki-Stile in Theorie und Praxis“), Oliver Drewes
(„Die Gendai Reiki Techniken – mit Meditation“),
Patrick Lankau („Der Jikiden Reiki-Stil – mit prak-
tischen Übungen aus der Usui Gakkai“) & Vorstel-
lung des Reiki-Paten-Programms. Teilnahme ist
auch für Nichtmitglieder möglich. 
Info E-Mail: info@reiki-verband-deutschland.de,
www.reiki-verband-deutschland.de 

ProReiki-Jahreskongress u.a. mit Horst
Günther, Frans Stiene und Manuela Schurk-
Balles, 4.-5. Mai 2019 in Gersfeld, Rhön, bei
Fulda.

2019

Weltkongress der Ganzheitsmedizin 
10.-12. Mai 2019 in München

Reiki Convention (mit Meistertag am 20.6.)
21.-23. Juni 2019 (mit Jubiläums-Events zum 
10-jährigen Bestehen!), auf Parimal Gut Hüben -
thal, bei Göttingen.

Reiki Mööt u.a. mit Dr. Mark Hosak, Frans 
Stiene, Oliver Drewes, Andrea Leitold, Regina
Zipfl, Gerd Knieps und Sabine Hochmuth 
13.-15. September 2019, in Barmstedt, 
bei Hamburg.

Reiki-Festival (Praxistage & Meistertag)
im Herbst 2019 in Gersfeld, Rhön, bei Fulda.

2022

„100 Jahre Reiki“ – Großer feierlicher, inter -
nationaler Reiki-Kongress am Kurama-Berg, im
Mai 2022, Kyoto, Japan.
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Ist man eine Zeit lang auf dem Weg mit Reiki,
fühlen manche die innere Berufung, Reiki-Lehrer
zu werden. Sie möchten dann ihr ganzes Leben
darauf ausrichten und die Freude erfahren, nur
noch mit Reiki ihren Lebensunterhalt zu verdie-
nen und Reiki weiterzugeben.

Manche geben hierfür ihren vorherigen Beruf
auf, um sich ganz auf Reiki konzentrieren zu kön-
nen. Manche integrieren Reiki in ihre Arbeit oder
behandeln bzw. lehren in nebenberuflicher Tätig-
keit.

Tätigkeit mit Reiki

Ich finde es toll, wenn immer mehr Reiki-Men-
schen ihre Philosophie auch in ihre Berufe mit
einbringen – selbst wenn diese vielleicht gar
nicht direkt mit Reiki oder Spiritualität zu tun ha-
ben. Gerade auch bei sehr wirtschaftlich ge-
prägten Berufen finde ich es toll, wenn man sei-
ne spirituelle Philosophie und Werte bzw. ein po-
sitives Menschenbild mit in das Unternehmen
einbringen kann. So kommt dann auch mehr
Licht und positive Energie in die Belegschaft, die
wiederum das Arbeitsklima verbessern kann.

Ausschließlich von den Einnahmen aus der Rei-
ki-Tätigkeit zu leben, das ist für viele nicht so ein-
fach. Man muss sich erst einmal mit der Selbst-
ständigkeit auseinandersetzen, herausfinden
was es dafür braucht, und auch schauen, ob man
überhaupt der Typ für die Selbstständigkeit ist. 

Was ist zu beachten?

Es gibt schon einiges zu beachten. Dabei ist, was
eine Reiki-Tätigkeit angeht, von Vorteil, dass man
zunächst kaum Kapital benötigt, um zu beginnen.
Ein Raum in der Wohnung oder im Haus, wo man
wohnt, eine Liege und etwas Gespür dafür, den
Raum angenehm zu gestalten, eine Steuernum-
mer etc. ist erstmal das Wichtigste, was man
braucht. 

Man muss keine Maschinen anschaffen oder
Kredite aufnehmen. Man kann klein beginnen

und dann organisch wachsen. Falls man keinen
Gründungszuschuss erhält und nicht anderweitig
finanziell abgesichert ist, mag es sinnvoll sein,
ein paar Rücklagen für das erste Jahr zu haben.

Unterschiedliche Anbieter

Es gibt zwar viele Reiki-Lehrer in Deutschland,
und selbst in kleineren Städten gibt es manchmal
bereits mehrere Reiki-Angebote. Davon aber soll-
te man sich nicht beirren lassen. Denn obwohl
man dasselbe Angebot hat wie die anderen – al-
so Reiki –, ist man von seiner Persönlichkeit ja
einzigartig ... und damit meist sehr unterschied-
lich von den anderen Anbietern. 

Jeder Anbieter zieht verschiedene Klienten an.
Wer beispielsweise zu mir kommt, der geht nicht
zur Kollegin zwei Straßen weiter – und umge-
kehrt. Man kann diesbezüglich auch seine Per-
sönlichkeit noch mehr herausstellen, so dass
man die Menschen anzieht, die zu einem passen.

Ebenso kann es sinnvoll sein, sich auf eine Ziel-
gruppe oder einen Bereich zu konzentrieren. So
fällt es einfacher, besonders in der Anfangszeit,
seine Werbung klar auszurichten und die pas-
senden Klienten anzuziehen sowie auch ent-
sprechend als Experte wahrgenommen zu wer-
den. 

„Reiki lebt!“

Reiki wurde schon viele Male „totgesagt“. Die An-
zahl der Reiki-Praktizierenden wächst aber wei-
ter – und Reiki gerät immer mehr in die öffentli-
che Wahrnehmung. Mittlerweile wird Reiki in vie-
len Krankenhäusern und Seniorenheimen ange-
wendet, und die Träger berichten offen darüber.
Darüber hinaus sind die Bemühungen von Pro -
Reiki als Berufsverband wegweisend für die An-
erkennung von Reiki als Berufsfeld in unserer Ge-
sellschaft.

Aber gibt es nicht schon zu viele Reiki-Lehrer?
Das mag eine berechtigte Frage sein. Und meine
Gegenfrage ist: „Was sind denn zu viele?“ Hier in

Köln gibt es an jeder Ecke beispielsweise meh-
rere Friseure, teilweise sogar direkt nebeneinan-
der. 

Mit Yogastudios sieht es ähnlich aus. Und trotz-
dem findet hier jeder seine Nische bzw. seine
Kundschaft. Warum sollte uns das mit Reiki nicht
auch gelingen? Besonders, wenn die Akzeptanz
immer stärker steigt und wenn Reiki-Kurse und
-Anwendungen, ähnlich wie Yoga-Kurse, von den
Krankenkassen bezuschusst werden oder man
sie als Präventionsmaßnahmen anerkennen las-
sen kann.

Thema: Marketing

Das wäre für Reiki wünschenswert – und würde
die Selbstständigkeit auch etwas erleichtern. Bis
es soweit ist, ist es gut, sich zu organisieren, zu-
sammenzuschließen, und sich etwas mehr mit
dem Thema Marketing auseinanderzusetzen.
Möglichkeiten gibt es immer. �

Kolumne

Selbstständigkeit mit Reiki

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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Ein neues Leben

Emma ist acht geworden im Frühjahr. Ihre kurzen Haare sind nun wieder kräftig.

Als Emma sieben wurde, sah es nicht so aus, als würden ihr wieder Haare wach-

sen – und schon gar nicht so. Denn Emma hatte Krebs.   

Zuerst war da im November 2016 ein eiförmiger,
schmerzloser Knubbel im rechten Unterschenkel.

Die Mutter Andrea war mit Emma bei zwei Ärzten, bis
dann einer auf die Idee kam, ein MRT machen zu lassen. 
Die Ärzte beim MRT rieten nach der Aufnahme von Em-
mas Bein zu einer Gewebeprobe. Und dann ging alles
ganz schnell. Emma musste ins Krankenhaus. Ende Fe-
bruar 2017 war die erste OP, der Knubbel wurde ent-
fernt; das Gewebe untersucht, die Diagnose gestellt.
Krebs. 

Für die Familie war es, als sei ihr „der Boden unter den
Füßen plötzlich weggezogen worden“, wie Andrea Hein-
zelmann sich erinnert, Emmas Mutter. 

Chemotherapie

Die erste Chemotherapie folgt, Nummer eins von neun.
Drei Tage lang Infusionen. Emma ist in der Kinder-On-
kologie des Hamburger Universitätskrankenhauses.

Emma geht es schlecht. Sie verliert ihre langen, brau-
nen Haare. Zwei Wochen nach der Chemo ist sie fast
kahl. Eine Perücke hätte sie haben können. Emma hat
sie anprobiert. „Zwei Perücken,“ erinnert sich Andrea
Heinzelmann, „und dann sagte sie: ‚Du, Mama, ich
möchte doch lieber eine Mütze ...“ Es wurden mindes -
tens zehn, die Andrea und Emma an der Nähmaschine
selbst genäht haben.

Tage und Nächte

An Krebs erkrankt zu sein, heißt in der Regel: Operatio-
nen. Chemotherapie. Bestrahlung. Tage und Nächte im
Krankenhaus. All das summiert sich und raubt die Kraft.

Heißt zudem: raus aus dem bisherigen Leben, rein in ein
anderes, das von Therapieplänen reguliert wird, das in
der gleichen Welt wie vorher stattzufinden scheint und
doch in einer ganz anderen geschieht. 

Herausfordernde Situation

Nach jedem Block Chemo-Therapie ist Emma zwei, drei
Wochen zu Hause; dabei muss sie einmal wöchentlich
zur Blutkontrolle ins UKE, das Universitäts-Klinikum Ep-
pendorf, das größte Krankenhaus in Hamburg, mit sei-
nen zahlreichen unterschiedlichen Abteilungen fast
selbst eine Stadt in der Stadt.

„Emma war verängstigt in der Situation, es war für uns
alle nicht leicht,“ so Emmas Eltern, Andrea Heinzelmann
und Thomas Ziervogel. „Da hat uns sehr geholfen, dass
es in der Kinder-Onkologie so viele unterschiedliche An-
gebote gab.“ Musiktherapie etwa. Da konnte Emma ans
Schlagzeug.

„Geholfen hat uns auch, dass es einen Verein gibt, der
Ausflüge organisiert hat, für die Kinder und deren Fa-
milien, den ‚Förderkreis Kinderkrebshilfe’. Wir waren
dadurch einmal mit der ganzen Familie am Flughafen
Fuhlsbüttel. Da konnten wir alle komplett abschalten.“

„Und noch etwas hat mir geholfen ...,“ fügt Andrea Hein-
zelmann hinzu: „Ich habe eine Reiki-Behandlung be-
kommen.“ Einmal im Monat werden nämlich vom ‚För-
derkreis Kinderkrebshilfe’ im UKE auf der Kinder-Krebs-
station Reiki-Behandlungen angeboten – speziell für
die Eltern der Kinder.

Fotos © Privatarchiv Heinzelmann

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. 
Info: www.akatombo.de
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Netzwerk aus Reiki

Die Nachricht von Emmas Krankheit zieht Kreise. Fami-
lie, Freunde, Nachbarn, alle wollen helfen. Ein Netzwerk
entsteht, für Emmas Eltern und die kleine Schwester
Lia. Und natürlich ein Netzwerk für Emma. Ausschließ-
lich für sie: ein Netzwerk aus Reiki. Gegründet von
 Simone Grashoff, der Reiki-Meisterin, bei der Andrea
Heinzelmann lange vor Emmas Geburt ihren 1. und 2.
Reiki-Grad bekommen hatte. 

Simone Grashoff erinnert sich, wie sie von Emmas
Krankheit erfahren hat. „Ich war noch in Indien, als An -
drea mir per WhatsApp schrieb, was mit Emma ist. Und
ich habe es sofort an meinen Reiki-Kreis weitergeleitet.“ 

Der Reiki-Kreis besteht aus fünf Frauen und zwei Män-
nern. Sie treffen sich schon seit langem einmal
wöchentlich, immer mittwochs. Einige kommen schon
seit Gründung des Kreises, seit 1997. „Und sie hatten
die unglaublich süße Idee, Emma ein Einhorn aus
Plüsch zu schicken,“ so Simone Grashoff, „das immer
bei ihr ist und ihr zeigt, dass Reiki zu ihr fließt ...“ 

Die Reiki-Gaben kamen „praktisch sofort“, weiß Simo-
ne, „ab Februar floss täglich Reiki zu Emma und auch zu
ihrer Familie. Und es hat mich total berührt, als Emma
einmal erzählt hat, dass sie es spürt, dass sie begleitet
wird.“

„So, wie es für uns gut ist ...“

Reiki ist Emma vertraut. Ihre Mutter Andrea hatte die
Reiki-Einweihungen erhalten, noch ehe es Emma gab.
Während der Schwangerschaft floss Reiki zu Emma.
Und auch später immer wieder, es gehörte wie selbst-
verständlich zum Leben dazu.

Andrea Heinzelmann schickt nun Reiki auf „die Situa -
tion im Krankenhaus, zu allen Beteiligten, die mit Emma
zu tun haben, auf die Medikamente ...“ resümiert sie.
„Und natürlich zu Emma.“ 

„Wenn ich abends im Bett lag, hab‘ ich mir immer wie-
der selbst Reiki gegeben, damit ich zur Ruhe kam und
schlafen konnte.“ Sie fügt hinzu: „Es war mir auch wich-
tig, wenn ich Reiki auf die Situation geschickt habe, auf
die Krankenhaus-Aufenthalte von Emma, dabei Vor-
stellungen und Wünsche loszulassen. Natürlich gab es
die. Doch ich habe immer gedacht: ‚So, wie es für uns
gut ist‘ ...“

Engel und Einhorn

Das Plüsch-Einhorn der Reiki-Gruppe kommt oft mit,
wenn Emma ins Krankenhaus muss. Und es ist in Ge-
sellschaft. Emma hat auch Engel dabei, unsichtbare.

Einmal malt sie sich einen Engel auf den linken Hand-
rücken, der begleitet sie im Krankenhaus. 

Die Engel und das Einhorn sind da, wenn die Familie
nicht dabei sein kann. Zu Hause vermisst Emmas fünf -
jährige Schwester Lia ihre große Schwester. Auch Em-
ma hat Heimweh nach ihrer kleinen Schwester, wenn
sie im Krankenhaus ist.

„Emma hatte schon immer eine Beziehung zu den En-
geln,“ weiß Andrea Heinzelmann, „doch seit der Krank-
heit hat sich diese intensiviert. Emma hat angefangen,
Geschichten von den Engeln zu schreiben und über das,
was sie im Krankenhaus erlebt und geträumt hat.“ An -
drea liest aus dem Heft vor: „Eines Nachts bin ich mit
 einem Einhorn geflogen, mein Einhorn hat die Infusio-
nen kleiner gemacht ...“

Schritt für Schritt

Emmas Mutter überlegt, wie sie ihrem Kind am besten
helfen kann, die Chemo-Therapien durchzustehen,
denn nach der ersten stehen noch acht auf der Liste.
Andrea entwickelt Mutmach-Strategien. Für jeden
Schritt, den Emma geschafft hat, bekommt sie eine Be-
lohnung. Jeder Schritt wird dokumentiert, sei es auf ei-
nem Plakat, sei es in Form einer Holzperle, die später
mehr und mehr zu einer Kette werden. Jedes Zeichen
sagt: Emma hat es geschafft. Für jede Chemo, jede Ope-
ration, jede Bestrahlung und Untersuchung hat Emma
ein Element aus Holz bekommen, die allesamt zu einer
Kette aufgefädelt wurden.

Unablässig fließt Reiki zu Emma. Täglich schickt je-
mand aus der Reiki-Gruppe von Simone Grashoff Fern-
Reiki, und einmal in der Woche treffen sich alle und

Emma (vorne) mit ihren Eltern, Andrea
Heinzelmann und Thomas Ziervogel,
und ihrer jüngeren Schwester Lia.

�
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senden zusammen Reiki, nicht nur zu Emma, sondern
auch zu ihrer Familie, der kleinen Schwester und Em-
mas Eltern.

Genesungsprozess

Andrea Heinzelmann ist überzeugt davon, dass die Rei-
ki-Gaben einen Teil zum Genesungsprozess von Emma
beigetragen haben. „Einmal in der Woche wurde ja Em-
mas Blutbild kontrolliert. Und ihre Werte haben sich
nach der Chemo schnell erholt. Emma brauchte, an-
ders als manche Kinder auf der Station, die auch Che-
mo bekommen haben, keine Blutkonserven.“ Am ers ten
Tag nach der Chemo war sie ziemlich down, weiß auch
Emmas Vater, Thomas Ziervogel, „doch sie hat sich
rasch erholt.“ 

Auch der Heilungsverlauf der Beinnarbe war nicht nur
für Emmas Eltern erstaunlich: „Den Ärzten ist ebenfalls
aufgefallen, dass sich die Wunde nach jeder der vier
OP’s schnell erholt hat, sie war immer total sauber, und
die Narbe heilte sehr gut.“ 

Bestrahlungen

Mit das Auffälligste war für alle Beteiligten das Verhal-
ten der Haut auf Emmas Bein nach den Bestrahlungen.
„Emma hat 28 mal Bestrahlung bekommen,“ erinnert
sich ihre Mutter, „zwar jedes Mal nur kurz, aber es hat
sich doch bemerkbar gemacht, auf der Haut, die war
dann knallrot und sah wie verbrannt aus.“ Im Kranken-
haus stellt man sich dabei schon auf eine große Wunde

ein. Denn es kann geschehen, dass die Haut sich ablöst,
ehe sich neue Haut gebildet hat, und dadurch eine näs-
sende Wunde entsteht.

Doch Emmas Haut war nicht verbrannt. Sie löste sich –
und darunter war „komplett neue Haut!“, so Andrea
Heinzelmann, „die Ärztin war immer sehr angetan von
der ‚schönen Wundheilung‘, wie sie sagte.“

„Eine Krankheit – 
Tausend Gesichter“

Einmal gab es eine Phase, da ging es Emma schlechter,
und sie hatte einen Infekt. „Der war aber nur klein und
relativ kurz, und nur einmal,“ so Andrea Heinzelmann.
Da war Emma auch insgesamt erschöpft gewesen. Es
war im Sommer, es war heiß, Emma hatte Gewicht ver-
loren. Ihr Kopf war kahl, Augenbrauen und Wimpern
ebenfalls ausgefallen. „Also, das war eine Phase, da
hatten wir schon Angst ...“, Andrea Heinzelmann mag
nicht daran zurückdenken, „aber letztlich – das gehört
auch dazu. Emma hat es ja geschafft, da wieder raus-
zukommen!“

In dieser Phase kommt eine Fotografin auf die Kinder-
Onkologie. Sie macht für ein Projekt namens „Flugkraft“
Bilder von den Kindern. Von Emma entstehen Fotos, die
sie zu Hause zeigen, im Sommer, in einem weißen Kleid,
umgeben von Seifenblasen, die sie pustet. Von diesen
Fotos wird eines später im Flughafen Hamburg ausge-
stellt, zusammen mit Bildern anderer Kinder, denen al-
len gemeinsam ist, dass sie Krebs haben oder hatten.
„Eine Krankheit – Tausend Gesichter“ heißt die Aus-
stellung.

„Ich schenke dir ein Bild!“

Emma hat viel gemalt in dieser Zeit. Eines ihrer Bilder
zeigt ein gelbes Küken, das aus einem Ei schlüpft. „Lie-
bes Küken“, hat Emma mit dazu geschrieben, „ich
schenke dir das Bild. Schlüpfe ganz schnell. Deine Em-
ma.“ 

Unter dem Küken ist eine Linie gezogen, darunter
springt ein Delphin in hohem Bogen aus dem Wasser.
Hinter dem Küken schwebt ein Engel oder eine Fee, wer
weiß, und schwingt eine Blume. Auf dem Küken steht,
vom rechten Flügel zum Bauch: „Von Emma“. Gemalt
hat Emma es im Januar 2018. 

Da war sie wieder bereit, in die Schule zu gehen. Ganz
neu, zurück in ihr altes Leben, das vor der Krankheit,
und doch ein anderes. Ein neues Leben. �

Emma heute.
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Meisterschaft in Reiki

Was führt uns auf den Weg mit Reiki? Wie kommen wir dazu, Reiki-Meister und

-Lehrer werden zu wollen? Welche Erfahrungen machen wir schließlich dabei?

Reiki- Meister/-Lehrer Bernt Jürgens berichtet von seinem Weg mit Reiki – mit drei

verschiedenen Lehrern.

Was beflügelt einen Menschen dazu, Reiki-Meister
und -Lehrer zu werden? Die Motive sind so viel-

fältig, wie es später unterschiedliche Lehrer gibt – und
so unterschiedlich, wie wir als Menschen geschaffen
sind. Ebenso verschieden ist die Motivation von Men-
schen, diese Heilmethode zu erlernen. 

Motivation und Wunsch

Meine Begegnungen mit Reiki-Lehrern verliefen so un-
terschiedlich in den Schattierungen wie ein Regen -
bogen. Meine eigene Motivation, mich mit Reiki zu be-
fassen, lag darin begründet, dass ich in ärztlichen Be-
handlungen präzise Diagnosen erhalten hatte, jedoch
nur sehr unzureichende oder gar wirkungslose Thera-
pien erfahren habe. Da ist in mir der Wunsch entstan-
den, nach anderen Heilmethoden zu suchen. Und ich
hatte die Freude, im Laufe der Jahre von ganz unter-
schiedlich geprägten Lehrern zu lernen. 

Widersprüche zwischen erhaltenen, mündlichen Über-
lieferungen und dem Wissen, das im „Großen Buch der
Reiki-Symbole“ dargestellt ist, verwirrten mich. Bei die-
sen Zweifeln ging es nicht um persönliche Integrität,
sondern allein um die Frage: Wie kann ich dieses viele
Wissen verarbeiten und verinnerlichen? Mein damali-
ger Lehrer konnte mir dabei nicht helfen. Weil ich un-
gern etwas unvollkommen lasse, habe ich bei ihm die
Ausbildung bis zur Meistereinweihung abgeschlossen.

Weiterentwicklung

Durch familiäre Umstände bin ich dann von Oberbayern

nach Hessen in den Hochtaunus gezogen. Es hat etwa
zwei Jahre gedauert, bis der Drang mit Reiki weiter zu
lernen, wieder in mir erwachte – und ich auf einer Hei-
lermesse meinem nächsten Reiki-Lehrer begegnete.
Das Fazit aus dieser Begegnung war die Information,
dass ich bei ihm wieder mit dem 1. Grad Reiki beginnen
sollte. Frustriert verließ ich den Stand. Zu Hause habe
ich dann im Internet die Website des Anbieters aufge-
rufen und war erstaunt, welche Inhalte dort bereits im
1. Grad-Seminar angeboten wurden. 

Nach wiederum etwa einem Jahr entschloss ich mich
dazu, den Weg der Ausbildung in Reiki nochmals zu ge-
hen. Auslöser dazu war viel begleitende Literatur, durch
die sich in mir das Verständnis von der Wirkung von Rei-
ki vertieft hatte. In dieser Zeit interessierte ich mich zu-
sätzlich für den Schamanismus (nach Michael Harner)
und für buddhistische Lehren. Eine wunderbare Be-
gegnung mit dem Abt im TCM Frankfurt bei einer Aku-
punktur- und Moxibustionsbehandlung hat mein Herz
und meine Sinne für den Buddhismus geöffnet.

Bedürfnis nach Informationen

Jetzt war ich auf einen Lehrer gestoßen, der Reiki re-
gelrecht studiert hat und mit tiefem Wissen über Ur-
sprung und Entstehung von Reiki mein Bedürfnis nach
Informationen stillte. Mit einem Manual des zweitägigen
Seminars in der Hand konnte ich die Inhalte nachvoll-
ziehen und so Schritt für Schritt die Anwendung lernen.
Aus der ersten Erfahrung habe ich mitgenommen, dass
es gut ist, sich den oder die Lehrer sorgfältig auszusu-
chen. Bernt Jürgens
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Mit meinem ersten Lehrer hatte ich einen Visionär und
mit meinem zweiten Lehrer einen Forscher angetroffen.
Das war eine wunderbare Erfahrung für mich. Letzterer
brachte mir im Reiki bei, das Wesentliche vom Unwe-
sentlichen zu unterscheiden. Was machte den Unter-
schied aus? Der eine Lehrer erzählte, dass er am
Ganges gestanden und eine Vision gehabt hatte ... und
der andere hat die Inschrift vom Gedenkstein für Mikao
Usui in Japan entschlüsselt. Beide Lehrer haben mir viel
gegeben. Vom Visionär habe ich gelernt, dass es wich-
tig ist, Reiki in Geschichten zu fassen und Metaphern zu
verwenden. Und von dem Wissenschaftler habe ich das
notwendige Grundwissen dazu erhalten.

Geben und Nehmen

Auf meinem weiteren Weg begegnete ich schließlich vor
drei Jahren meinem dritten Lehrer. Mit der jetzigen,
pragmatisch ausgerichteten Lehrerin habe ich erlebt,
wie wir im Dialog zusammen gewachsen sind. Ein Ge-
ben und Nehmen ist entstanden. Dadurch ist ein inne-
rer Reifeprozess bei mir entstanden, der mir die Mög-
lichkeit eröffnet hat, mein Wissen und meine Erfahrung
an andere weiterzugeben. 

Jetzt kann ich auch die Antwort finden, wenn mich je-
mand fragt: Was macht einen guten Reiki-Lehrer aus? 

Einer meiner-Reiki Lehrer hat einmal zu Beginn eines
Seminars gesagt: „Ihr müsst mir nicht alles glauben,
was hier gesprochen wird.“ Heute verstehe ich, was da-
mit gemeint war. Ein Lehrer kann sein Reiki-Wissen wei-
tergeben. Aber der Schüler hat die Verpflichtung, die

Seminarinhalte anzuwenden – und, wenn etwas nicht
klar ist, seine Fragen zu stellen.

Es ist also immer ein Geben und Nehmen. Ganz egal,
wie sich Reiki weiterverbreitet, so bleibt doch immer als
Ausgangsbasis die Geschichte von Reiki. Deshalb hat
die Forschung, die richtige, sinngemäße Übersetzung
der überlieferten Texte aus der Entstehungszeit von Rei-
ki, einen hohen Stellenwert.

Den Weg mit Reiki gehen

Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass es für mich ei-
ne Offenbarung war, nach der ersten Ausbildung weiter
zu lernen. Wenn bei mir heute mit Reiki Wunderbares
geschieht, dann haben alle Lehrer bei mir einen Anteil
daran und den Grundstein dafür gelegt. Den Weg mit
Reiki muss jeder selber gehen. Wer ihn geht, wird un-
endlich belohnt. �
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Der Autor, Bernt Jürgens, über sich: „Ich bin 1935 in Berlin geboren
und im Südharz nach unser Flucht aus Berlin groß geworden. Zwei
Töchter begleiten mein Leben, leider ist meine Frau gestorben. Be-
ruflich habe ich bis zu meiner Pensionierung als selbständiger Moti-
vationstrainer gearbeitet. In dieser Zeit bin ich viel gereist und habe
mir die Welt angeschaut. Eine dreimonatige Reise durch Australien
war dabei der Höhepunkt. Erst nach der Pensionierung interessierte
ich mich für alternative Heilmethoden, und nach einigen Irrwegen
kam ich mit Reiki in Kontakt. Mein Interesse war, möglichst die ganze
Bandbreite der Seminar-Angebote bei den verschiedensten Lehrern
zu erfahren. Das Ergebnis ist eine tiefe Verwurzelung in der Reiki-
 Philosophie und deren Anwendung. Besonders Fernreiki hat mich fas-
ziniert, und dabei sind Heilungen geschehen, die mich völlig über-
rascht haben. Darüber rede ich nicht gerne, um nicht als überge-
schnappt zu gelten.“
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Reiki unter Wasser

Als die Reiki-Lehrerin Cheri Wood mit dem Tauchen begann, wusste sie noch

nicht, welch’ tiefgreifende Erfahrungen unter Wasser auf sie warteten. Hier erzählt

sie in berührender Weise von ihren Erlebnissen mit Reiki bei Tauchgängen rund

um die Bahama-Inseln – und von einem ganz besonderen Erlebnis mit einer  

gi gan tischen Meeresschildkröte. 

Eines der Dinge, die ich an Reiki liebe, ist, dass man
sich jederzeit damit verbinden kann, egal wo man

sich gerade befindet. Wir alle verkörpern Lebenskraft,
und selbst in den finstersten Ecken der Erde kann Le-
benskraft gefunden werden.

Manchmal fühlen wir, wie unsere Schwingung sich von
selbst erhöht, auch wenn wir uns gar nicht darauf kon-
zentrieren. Dann wieder bedarf es eines enormen Auf-
wandes, um das Wunder der Gnade spüren zu können. 

Sonnenaufgang

Einen Sonnenaufgang zu erleben, das ist wie ein auto-
matischer An-Schalter für die Lebenskraft, zu dem jeder
Zugang hat. Wenn die Sonne am Horizont aufgeht, ist da

ein Gefühl überwältigender Liebe und Schönheit, das
 einen umgibt, während man den Beginn eines neuen
 Tages in sich aufnimmt. 

Auf der anderen Seite gibt es Momente, wo einem wirk-
lich alles abverlangt wird, um nur einen Funken Positi-
vität zu erhaschen. Wenn man beispielsweise an einem
bewölkten Tag mitten in der Stadt im Stau steht, Abfall
weht die Straße entlang, Polizeisirenen heulen und Ab-
gase dringen einem in die Lunge ein. 

Jedoch gibt es einen Ort auf der Erde, den ich für mich
entdeckt habe, wo Reiki mir immer ganz präsent ist,
egal zu welcher Tageszeit, egal ob die Sonne scheint
oder ob es in Strömen gießt. Und dieser Ort befindet
sich unterhalb der Meeresoberfläche, in den tropischen
Gewässern rund um die Insel Grand Bahama.1

Heilende Kräfte des Meeres

Als Reiki-Praktizierende ist es mir wichtig, meinen Kanal
rein zu halten, indem ich die höchstmögliche Schwin-
gung aufrecht erhalte durch einen gesunden Lebensstil.
Ich esse Nahrung, die die Erde mir gibt, trinke keinen Al-
kohol, rauche nicht, ich meditiere regelmäßig und prak-
tiziere Yoga. Doch selbst auf diese Weise und mit noch
anderen Verhaltensregeln, die ich befolge, um mich
sorglos und fit zu halten, kommt es immer wieder mal
vor, dass der Stress, ein Mensch zu sein, meine Ener -
gien beeinträchtigt und ich mich ausgelaugt fühle. 

Wenn das passiert, weiß ich, dass ich mich jederzeit
dem Meer zuwenden kann. Dieses hilft mir, meine
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menschlichen Wunden zu heilen, es stellt mir bedin-
gungslose Liebe und Lebenskraft für mein Sein zur Ver-
fügung. Alles, was ich dazu tun muss, ist, in das Wasser
zu gehen, das meine Inselheimat umgibt, mit der Ab-
sicht, an einem Reiki-Austausch mit dem Leben unter
Wasser teilzunehmen. Ist die Verbindung einmal herge-
stellt, entfaltet sich die Magie wie von alleine.

Ich habe immer die heilenden Kräfte des Meeres ge-
spürt. Jedoch habe ich nie gewusst, in welcher Inten-
sität dies möglich ist, bevor ich begann, Reiki unter Was-
ser zu praktizieren. 

Ich entdeckte das 2014, als ich meine Tauchprüfung2

machte. Interessanterweise war es eine 13-jährige Rei-
ki-Schülerin von mir, Nina, die mich davon überzeugte,
das Tauchen auszuprobieren. Sie taucht, seit sie zehn
ist, und brauchte einen erwachsenen Partner, der sie
auf Unterwasser-Ausflügen begleitete. 

Nina ist eine sehr alte Seele, und sie kannte bereits die
Geheimnisse des Meeres. Rückblickend betrachtet
wirkt die Hartnäckigkeit, mit der sie mich in dieses neue
Abenteuer drängte, auf mich so, als hätten wir beide
dem bereits zugestimmt, bevor wir in dieses wunder-

schöne Leben inkarnierten. Im Kern war es also die
 Reiki-Verbindung zu dieser Schülerin, die mich zur
 Entdeckung dieser völlig neuen Welt von Lebenskraft
führte.

Überwältigende Gefühle 

Nina war meine Tauchpartnerin während meines ersten
Tauchgangs, und ich werde niemals diese Erfahrung
vergessen. Wir beide schwebten nur wenige Zentimeter
über dem Meeresboden, direkt vor einem Korallenriff,
und wir beobachteten all das Leben, das sich dort vor
uns abspielte. 

Da gab es so viele verschiedene Arten von Fischen, die
miteinander spielten, es gab See-Farne, See-Anemonen
und zahllose kleine Lebewesen, die alle harmonisch
miteinander lebten. Ich war fasziniert von der großen
Aktivität, die da direkt vor mir stattfand. Dann spürte ich,
dass ich dem gesamten Korallenriff Reiki geben wollte,
also öffnete ich meine Arme und begann.

Sobald ich Reiki durch mich in dieses erstaunliche Öko-
system strömen spürte, fühlte ich ein überwältigendes
Gefühl von Liebe, das unmittelbar zu mir zurück-
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„Ich werde niemals diese Erfahrung
vergessen ...“
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strahlte. Es war, als würde jedes einzelne Lebewesen in
diesem Korallenriff erkennen, was ich tat, und mir direkt
darauf antworten, indem es Reiki zu mir zurückschick-
te. Ich erinnere mich, dass ich fast wie hypnotisiert war
von diesem Erleben. Ich habe niemals in meinem Leben
etwas nur annähernd Vergleichbares gefühlt.

In Gemeinschaft mit Fischen

Während der nächsten paar Tauchgänge praktizierte
ich Reiki an unterschiedlichen Arten von Meereslebe-
wesen und gewann tiefgehende Erkenntnisse daraus
für mich.

Schwärme von Fischen versammelten sich um mich
herum, und ich konnte Dinge miterleben, die andere, er-
fahrene Taucher als „nicht normal“ bestätigten. Adler-
rochen kamen so nah an mich heran, dass ich sie hätte
anfassen können, während sie an mir vorbeischwam-
men. Ich spielte Verstecken mit Franzosen-Kaiser -
fischen und genoss die Gesellschaft tausender silbriger
Fische, die in Kreisen um mich herumschwammen.

Doch die mir am meisten in Erinnerung bleibende Er-
fahrung hatte ich mit einer gigantischen Meeresschild-
kröte.3 Ich hatte zuvor bereits viele Reiki-Momente mit
Schildkröten gehabt. So schnorchelte ich Seite an Sei-
te mit grünen Schildkröten in seichtem Wasser, und ich
hing gemeinsam mit Karettschildkröten ab, während sie
Schwämme vom Riff fraßen. Doch das Erlebnis mit der
gigantischen Meeresschildkröte toppte alles.

Druckausgleich

Die Sache begann, während ich an einem Seil auf eine
Tiefe von etwa 20 Metern hinabtauchte. Während ich

den Druck ausglich, auf dem Weg in die Tiefe, sah ich in
einiger Entfernung eine riesige Meeresschildkröte lang-
sam herumschwimmen. Da fasste ich den Entschluss,
sie wiederzufinden, sobald ich unten angekommen sein
würde, um zu versuchen, mich dann mit ihr zu verbin-
den. 

Auf dem Meeresboden 

Nachdem ich auf dem Meeresboden angekommen war,
konnte ich die Schildkröte jedoch nirgends mehr finden.
Die ersten 20 Minuten meines Tauchgangs verwende-
te ich darauf, sie zu finden, doch erfolglos. Als ich kurz
davor war aufzugeben, signalisierte mir mein Tauch -
meister, dass ich nach etwas sehen sollte, das sich ne-
ben einem Bootswrack befand. Da war sie: die gigan-
tischste Meeresschildkröte, die ich jemals gesehen
 hatte! Sie lag einfach da, auf dem Sand. 

Mein Tauchpartner war nahe bei ihr und genoss ihre Ge-
sellschaft. Also stieg ich fünf Meter hoch, über die bei-
den, und gab der Schildkröte einfach aus der Entfer-
nung Reiki. Nach einigen Minuten begann sie, langsam
von meinem Partner wegzuschwimmen. Ich wollte wirk-
lich mehr mit ihr in Kontakt kommen, und so sandte ich
ihr weiterhin Reiki, während sie davon schwamm. In
dem Moment, als ich dachte, dass die Schildkröte die-
sen Bereich verlassen hätte, drehte sie sich langsam um
und begann, direkt auf mich zuzuschwimmen.

Besonderes Reiki-Erlebnis

Sie brauchte ein paar Minuten, aber sie kam direkt zu
mir, drehte sich herum und setzte sich auf den Meeres-
boden neben mich. Sie war absolut riesig und so nahe,
dass ich ihren Panzer berühren konnte. Ich legte meine
Hand auf ihren Rückenpanzer, und sie sah mir direkt in
die Augen, bevor sie ihre Augenlider schloss, als wenn
sie bereit war, mit der Sitzung zu beginnen. 

Die Energie, die nun begann, zwischen diesem Tier und
mir hin- und herzufließen, ist kaum zu beschreiben. Je-
des bisschen Reiki, das durch mich zu ihr floss, kam von
ihr zu mir zurück, mit einem solchen Ausmaß an Dank-
barkeit und Liebe, dass ich es tatsächlich nicht be-
schreiben kann, sondern nur zutiefst spüren konnte. 

Dieses heilige Tier und ich teilten etwa zehn Minuten
lang Reiki, als ich bemerkte, dass es Zeit war, an die
Oberfläche zurückzukehren. Just in dem Moment, als
ich wusste, ich müsse die Sitzung nun beenden, öffne-
te sie ihre Augen und sah mich an, als wüsste sie, dass
die Begegnung zu Ende war – und sie begann, anmutig
davon zu schwimmen.
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Als ich zurück im Boot war, sagte mir die Tauchlehrerin,
dass sie seit Jahren an diesem Ort tauche und niemals
zuvor diese Schildkröte gesehen habe. Ich begriff
schnell, dass diese Erfahrung, die ich soeben gemacht
hatte, extrem selten und beispiellos war. Ich wusste,
dass es Reiki war, das diese Schildkröte zu mir gebracht
hatte. Und ich wusste, dass letztlich Reiki dafür verant-
wortlich gewesen war, mich an diesen Ort zu bringen,
um dort zu tauchen. 

Unnötig zu sagen, dass ich in dieser Nacht wie ein En-
gel schlief. Und am nächsten Tag ging ich die Fotos
durch, die mein Tauchpartner gemacht hatte, um mich
zu vergewissern, dass dieses Erlebnis tatsächlich statt-
gefunden hatte.

Dankbarkeit

Kein Tag vergeht, ohne dass ich Dankbarkeit dafür zum
Ausdruck bringe, Reiki in meinem Leben zu haben. Und
jedes Mal, wenn ich ins Meer gehe, egal wo ich bin, wei-
se ich die Lebewesen unter Wasser ausdrücklich darauf

hin, dass der Reiki-Pool offen ist für jeden, der kommen
und eine Runde mit mir schwimmen möchte.    �
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Anmerkungen:

1 Eine der nördlichsten Inseln der Bahama-Inseln, rd. 90 km vor der
Küste von Florida, USA.

2 Engl.: SCUBA Certification
3 Engl.: Loggerhead Turtle, dtsch.: Unechte Karettschildkröte

Das Copyright der Unterwasser-Fotos liegt beim jeweils dazu ange-
gebenen Fotografen. 

Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel erschien erstmals in engli-
scher Sprache, unter dem Titel „Connecting with Marine Life through
Reiki“, in der Winterausgabe 2017 des US-amerikanischen Reiki
 News Magazine. Wir danken der Autorin Cheri Wood und dem Her-
ausgeber des Reiki News Magazine, William Lee Rand, für die Er-
laubnis zur Übersetzung und zum Abdruck in deutscher Sprache. 
Weitere Infos zum Reiki News Magazine: www.reiki.org

Übersetzung aus dem Amerikanischen: 
Franziska Rudnick & Oliver Klatt.

Cheri Wood ist Reiki-Meisterin und -Lehre-
rin, Personal Wellness Coach und Zertifi-
zierte Yoga-Trainerin im Renu Day Spa in
Freeport, Bahamas. Außerdem ist sie Um-
weltaktivistin im Bahamas National Trust. 

Kontakt (in englischer Sprache):
E-Mail: cheribahamas@yahoo.com
www.renudayspabahamas.com
www.islandgirlprojects.com
Auf Facebook: „Cheri Wood Wellness“
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Die Reiki-Behandlung
– das gute Setting

Was macht eine gute Reiki-Behandlung aus? Neben der energetischen Kompo-

nente: vor allem das Setting! Reiki-Lehrerin Kathrin Stein teilt ihre Erfahrungen

und Gedanken dazu.

Stell Dir vor, Du kommst in einen Raum und fühlst Dich
auf Anhieb wohl. Der Raum ist aufgeräumt, klar, frisch
und lädt förmlich dazu ein, sich geborgen zu fühlen. Ei-
ne Atmosphäre, in der alles gut so ist, wie es ist. Es ist
völlig egal, wie groß oder klein der Raum ist. Die Dinge
sind hübsch arrangiert, es fehlt an nichts. Dir ist ange-
nehm warm. Es fühlt sich rundum stimmig an.

So in etwa wünsche ich mir, dass sich jemand fühlt, der
zu einer Reiki-Behandlung zu mir kommt.

Der „Heilige Raum“

Ich habe im Alter von 16 Jahren mit Reiki begonnen,
heute bin ich 34. Seitdem habe ich einige Behandlun-
gen genießen dürfen. Sehr schnell begann ich, mir Ge-
danken darüber zu machen, was es für eine optimale
Behandlung braucht. Das hat mit zwei Dingen zu tun:
Zum einen habe ich selbst sehr unterschiedliche Räum -
lichkeiten zur Verfügung gehabt, und zum anderen in-
teressiere ich mich für Ästhetik. Aber nicht in ober-
flächlicher Weise, sondern dafür, Räumlichkeiten zu er-
spüren. Ich schaue mir an, wie die Dinge arrangiert sind,
ich versuche wahrzunehmen, was die Intention desje-
nigen ist, der dort behandelt und/oder zu Hause ist und
wie sich das für mich anfühlt. Dabei steht mein eigener
Geschmack gar nicht im Vordergrund.

Ich habe erlebt, dass die Rahmenbedingungen, bei-
spielsweise je nach Wohnort, sehr unterschiedlich sein
können – und dass dies nicht wirklich einen Einfluss
darauf haben muss, ob sich Behandler und Klient rund -
um wohlfühlen. Die gute Nachricht: Es braucht nicht
den perfekt ausstaffierten Reiki-Raum. Wie immer der
überhaupt aussehen mag, Geschmäcker sind ja be-
kanntlich eh verschieden.

Mir geht es in erster Linie darum, einen sogenannten
„Heiligen Raum“ zu schaffen. Der sollte geschützt sein,
was bedeutet, dass uns kein Telefon stören kann, mög-
lichst auch nicht die Haustürklingel. Sicher gibt es Din-
ge, die sich meinem Einfluss entziehen, wie etwa eine
viel befahrene Straße, direkt vor dem Haus. Aber ich ha-
be erlebt, dass auch so etwas völlig in den Hintergrund
rückt, gar unwichtig wird, wenn man eine gute Atmos-
phäre schafft.

Mit Musik – oder ohne?

Ich versuche nicht, Geräusche mit Entspannungsmusik
zu überspielen, genauso, wie ich selten Düfte verwen-
de. Bei der Musik gilt für mich: Ich weiß oft nicht, ob ich
den Geschmack des Klienten treffe, und sie lenkt po-
tenziell eher ab. Die Musik kann den Klienten im
wahrsten Sinne des Wortes mitnehmen, da Musik star-
ke Emotionen wecken kann. Mir geht es aber um Reiki
und darum, dass der Klient ganz bei sich sein kann.
Was Düfte angeht, bin ich fast noch vorsichtiger, da gilt
Ähnliches wie bei der Musik. Wenn überhaupt, verwen-
de ich ausschließlich naturreine Düfte. Ich selbst be-
komme beispielsweise von Duftkerzen und allem, was
zu stark und künstlich ist, leicht Kopfschmerzen, und
das wäre bei einer Behandlung wirklich schade. Es ist
es doch so: Je tiefer man in sich hinein sinkt, desto we-
niger spielen diese äußerlichen Dinge eine Rolle, ir-
gendwann nimmt man sie gar nicht mehr wahr.

Natürlich gibt es wunderschöne Entspannungsmusik,
teils sogar extra für Reiki-Behandlungen komponiert
und zusammengestellt. Ich habe mal eine Behandlung
erhalten, bei der leise eine ganz zauberhafte, ruhige
Musik lief, die mich tief berührte, jedoch nicht abgelenkt
hat. Das war absolut stimmig. Ich glaube aber, solche

Kathrin Stein, Reiki-Lehrerin. Praktiziert
Reiki und Achtsamkeit, liebt ihren Garten
und die Natur in Oberbayern, schreibt darü-
ber und fotografiert. Begegnet Herzen. Ver-
sucht das Leben so zu sehen, wie es gemeint
ist, und denkt, Humor hilft.

Info & Kontakt:
www.edelstSTEIN.com
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Momente lassen sich nicht produzieren, und Stille kann
ebenso reich sein.

Klarheit und Konzentration

Ich finde es da wichtiger, dass der Raum aufgeräumt ist,
vor allem nicht zu vollgestellt. Ich mag Minimalismus. So
dass der Klient nicht über etwas hinweg steigen muss
oder Gefahr droht, sich zu stoßen. Als ich noch ein klei-
nes Appartement mit einer Größe von 24 qm bewohn-
te, habe ich schon mal Bereiche verräumt oder abge-
hangen – aber nicht so, dass es nach Verstecken aus-
sah oder bedrohlich wirkte. Mir ging es um Klarheit und
Konzentration auf das Wesentliche.

Ich habe die Erfahrung gemacht, als Klientin wie auch
als Behandlerin, dass es jeweils recht leicht ist, die Um-
stände so anzunehmen, wie sie sind, und einfach offen
zu sein, unabhängig von Äußerlichkeiten. Im Marketing
spricht man oft davon, den Fokus nicht auf vermeintli-
che Probleme zu lenken, um das Bewusstsein dafür gar
nicht erst zu wecken. Wenn ich also selbst mit meinem
Raum und dem was da ist, absolut in Ordnung bin, strah-
le ich das auch aus, und der Klient nimmt die Gegeben-
heiten selbstverständlich an. Also bitte nicht für kleine
Räumlichkeiten und Ähnliches entschuldigen.

Wichtig ist mir als Behandlerin stets, dass es für den Kli-
enten ein besonderer Termin ist. Das möchte ich aus-
strahlen, und so trete ich ihm oder ihr gegenüber. Es
wird nicht schnell abgehandelt.

Ich weiß, dass es ganz schick ist, eine professionelle
Liege anbieten zu können, aber auf einem guten Unter-
grund, der eventuelle Kälte optimal abhält, ist es eben-
so gut.

Optimale Kommunikation

Neben diesen äußerlichen Dingen gibt es für mich einen
zweiten wichtigen Aspekt: Die Kommunikation. Wobei
sich durchaus sagen lässt, dass die Räumlichkeiten im
weiteren Sinne zur Kommunikation gehören. Ich möch-
te jedoch an dieser Stelle näher auf das eingehen, was
wir alle vermutlich zuerst im Sinn haben, wenn von Kom-
munikation die Rede ist – nämlich darauf, wie ich dem
Klienten sprechend begegne. Dabei habe ich immer
wieder große Unterschiede bemerkt, natürlich auf bei-
den Seiten. Aber hier ist wieder vor allem der Behand-
ler gefragt, denn er leitet die Sitzung. Was das betrifft,
habe ich bereits ein paar negative Erlebnisse gehabt,
die wiederum meinen Blick auf mich und meine Art zu
kommunizieren geschärft haben.

Was leider mehr als einmal vorkam, nicht nur bei mir,
sondern auch von Freunden und Bekannten so erzählt,
war, dass Behandler sagten, dass sie Wahrnehmungen

zum Klienten gehabt hätten, diese dann aber nicht mit-
teilen mochten. Dazu gab es verschiedene Begründun-
gen, zum Beispiel die „geistige Welt“ habe dies „nicht
gewollt“, es sei „noch nicht an der Zeit“ oder der Klient
sei „noch nicht ‚weit genug’ dafür“. Oder aber es wurden
ungefragt Wahrnehmungen und angebliche Botschaf-
ten mitgeteilt. 

Beides empfinde ich als hochgradig deplatziert. Vor al-
lem ersteres, das „Ich-sehe-was,-was-du-nicht-siehst“-
Spielchen, darf in meinen Augen nicht sein – es ent-
mündigt den Klienten und kann ihn sehr verunsichern.
Ich bin der Ansicht, so etwas gehört nicht in das Setting
einer Reiki-Behandlung. Es ist wenig bis gar nicht hilf-
reich – oder schadet sogar. Ich denke, ein solches Ge -
baren dient letztlich allein der Selbstinszenierung und
Überhöhung des Behandlers. 

Beziehung zur Welt

An dieser Stelle möchte ich überdies einen mir wichti-
gen Punkt zu bedenken geben: Unsere Wahrnehmun-
gen sind zum allergrößten Teil durch unsere Beziehung
zur Welt gefärbt. Das Ich hat keine starren Grenzen,
und eine mögliche Projektion ist immer gegeben. Eini-
ge Psychologen sprechen gar davon, dass bis zu 80 Pro-
zent von dem, was wir über andere denken und fühlen,
Projektionen sind. Ich denke, da ist gründliche Selbst -
reflexion gefragt.

Ich möchte dafür plädieren, sich selbst nicht ganz so
ernst zu nehmen. Das empfinde ich jedenfalls als sehr
entlastend und wohltuend.

©
 fr

ee
bi

rd
79

77
 - F

ot
ol

ia
.c

om

�

„Es ist wichtig, dem Klienten vor und
nach der Behandlung genügend Raum
zu geben.“
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Wichtige Punkte

Was also eine gute Begegnung mit dem Klienten an-
geht, haben mir folgende Punkte als Leitfaden gefallen:

• Ich pflege eine positiv ausgerichtete, achtsame Spra-
che.

• Ich trete wertschätzend auf.
• Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Klient

den richtigen Weg für sich kennt (auch wenn ihm das
noch nicht bewusst ist).

• Ich als Behandler weiß nicht, wohin die Reise führt.
• Ich übe mich stets im Anfängergeist.
• Ich gebe keine Ratschläge, Tipps oder irgendwelche

„Botschaften“ weiter – schon gar nicht ungefragt.  
• Ich stelle Fragen.
• Ich nehme mich selbst nicht ganz so ernst.
• Ich bleibe stets bei mir.

Weiterhin ist wichtig, dem Klienten vor und nach der Be-
handlung genügend Raum zu geben. Ich lasse ihn erst
einmal ankommen. Taste mich mit Fragen dahingehend
vor, wo ich ihn am besten abholen kann, und erkläre
ihm, was er wissen sollte, damit er sich sicher fühlen
kann und nicht während der Behandlung über irgend -
etwas nachgrübeln muss. Auch dürfen gern vor und

nach der Behandlung Fragen gestellt werden, und es
darf geäußert werden, was auf dem Herzen liegt. Ich wäl-
ze jedoch keine Probleme und stochere nicht in der Ver-
gangenheit herum. Ich achte darauf, dass wir die Be-
handlung hinterher nicht zerreden, und ich interpretiere
mögliche Wahrnehmungen seitens des Klienten nicht.

Jetzt soll allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass
ich völlig teilnahms-, ja fast regungslos wäre und auf
nichts eingehen würde, was vom Klienten kommt. Das si-
cher nicht. Aber mir geht es in erster Linie um Reiki, und
darum, dass der Klient dieses bestmöglich erleben kann. 

Gute Momente

Was die Kommunikation betrifft, so habe ich gelernt,
dass wir sehr gute Momente und Erfahrungen haben
können, wenn wir voll und ganz für den Klienten da sind,
wenn wir präsent sind. Für mich ist wichtig, mir Gedan-
ken darüber zu machen, wie das, was ich sage, beim an-
deren ankommen könnte, und was Gesagtes auslösen
kann. Deshalb gilt es für mich, sehr achtsam zu sein. Ich
habe bemerkt, dass wirklich wunderschöne Dinge ent-
stehen können, wenn man nicht zu viel vorgibt, nicht zu
viel sagt und einfach einen Raum schafft, für was immer
da sein mag. �
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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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Reiki-Treffen weltweit

Heilung, Bewusstsein 
& Frieden

Reiki-Meisterin Judith Krishna Kloers nahm im Januar 2018 an der Konferenz

„Frieden schaffen, Heilung für uns selbst, Heilung für die Erde” in Port of Spain,

Trinidad, teil. Die international ausgerichtete Veranstaltung wurde von der Com-

munity „Reiki Home“ organisiert. Für das Reiki Magazin berichtet Krishna hier von

ihren Eindrücken. 

Port of Spain ist die Hauptstadt des karibischen In-
selstaates Trinidad & Tobago, der vor der Westküs -

te von Venezuela liegt. Anfang 2018 fand dort eine be-
sondere Konferenz zum Thema Heilung statt, an der ich
teilnahm. Sie wurde veranstaltet von der Community
„Reiki Home”, im Zusammenwirken mit den Gruppie-
rungen „Creators of Peace”, „The Indigenous Peoples of
Trinidad & Tobago”, „Caux Initiatives of Change” und
dem „International Institute for Peace Through Tou-
rism”. 

„Reiki erschafft Gemeinschaft.“

Rosina Wiltshire, gemeinsam mit Birgit Knorr im Orga-
nisationsteam der Veranstaltung, beantwortete mir mei-
ne Frage, was denn das hervorstechende Merkmal

 dieser Veranstaltung sei, kurz und bündig: „Reiki buil-
ding partnership.“ Reiki erschafft Gemeinschaft, baut
Brücken, stellt Verbindungen her. Rosina ist langjährige
Reiki-Meisterin und ehemalige UN-Mitarbeiterin, gebo-
ren und aufgewachsen in Trinidad. Mit der Konferenz
hat sie es geschafft, eine unglaubliche Vielfalt von The-
men und Menschen zusammenzubringen.

Es war geradezu überwältigend, aus wie vielen ver-
schiedenen Bereichen die Teilnehmer und Akteure der
Konferenz stammten. Da war zunächst die karibische
Reiki-Gemeinschaft sowie Vertreter aus den Reiki-Ge-
meinschaften in den USA, Deutschland und den Nie-
derlanden. Außerdem herausragende regionale Per-
sönlichkeiten wie Chief Hernandez aus der Gruppe der
Ureinwohner von Trinidad & Tobago und Bischof Harvey

Indigene Zeremonie im Regenwald von
Trinidad & Tobago.

Fotos © Archiv Judith Krishna Kloers
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von Grenada, einem benachbarten Inselstaat. Beide
führten auf dem Podium gemeinsam ein Gespräch zum
Thema Spiritualität und Frieden. Gekommen waren
auch Vertreter der Geschäftswelt sowie der Regierung
von Trinidad & Tobago, Abgesandte der Vereinten Na-
tionen, Vertreter aus den Arbeitsbereichen Kultur und
Jugend vorort sowie eine Mitarbeiterin des „Institute for
Gender und Development Studies“, das in Trinidad & To-
bago ein Aufforstungsprojekt durchführt, verbunden
mit Bildungsarbeit.

Für mich und viele weitere Teilnehmer war es einer der
berührendsten Momente der Konferenz, als Chief Ri-
cardo Hernandez im Regenwald eine Wasserzeremonie
durchführte ... auf dem möglichen zukünftigen Land von
„Reiki Home“. Nach Auffassung der Ureinwohner ist al-
les in der Welt belebt und durchseelt. Es gilt, die Spirits
of Nature zu rufen und zu ehren. Für uns wurde durch
die Zeremonie eine Verbindung zu diesem Stück Land
hergestellt, auf einer spirituellen Ebene ... durch den
dampfenden, warmen Regenwald zu laufen, das ver-
setzt einen schon von alleine in eine ganz besondere
Stimmung. Hier wurde die fünfte Reiki-Lebensregel
„Sei dankbar gegenüber allem was lebt“ zur gefühlten
Erfahrung. Die Achtsamkeit, mit der sich die Urbevöl-
kerung der Natur nähert, die uns nährt, wurde in der Ze-
remonie von Chief Hernandez spürbar. Ein Innehalten in
unserem geschäftigen Leben, ein Hineinspüren in uns,
das Land, die Elemente – „Healing ourselves, Healing
the Earth“. So einleuchtend, und doch so schwierig
(manchmal) ...

Eröffnungszeremonie 

Zurück zur Konferenz: Die Eröffnungszeremonie wurde
durchgeführt von Chief Hernandez, Elaine Andres
(Creative Director of „Reiki Home“) und Robert Kramps
(President of the Board of „Reiki Home“). Wir stehen al-
le im Kreis, der Chief schlägt die Rassel, jeder schließt
die Augen und nimmt innerlich Kontakt zu sich und dem
Thema der Zusammenkunft auf. Elaine und Robert
sprechen einleitende Worte des Willkommen-heißens
und machen deutlich, dass wir gemeinsam an der Visi-
on einer besseren Welt arbeiten wollen – „Reiki for a
better world“. Darauf folgt eine Friedensmeditation, und
anschließend spricht Richard Blewitt (UN-Koordinator)
über die Ziele nachhaltiger Entwicklung. Das setzt den
Ton, die Ausrichtung der Konferenz: Reiki, Frieden und
Nachhaltigkeit.

Zusammen mit Reiki-Meister Winthrop Wiltshire (Profes-
sor für Chemie und ehemaliger UN-Adviser Science &
Technology) mache ich eine Präsentation zum Thema
„Reiki – Spirituelle Disziplin, Emotionale Heilung und Frie-
den“. Die Basis unseres Vortrags sind die fünf Reiki-Le-
bensregeln. Es geht darum, wie deren Umsetzung uns
hilft, ein glückliches, friedliches und sorgenfreies Leben

zu führen. Wenn da nicht hin und wieder ein kleiner
Störenfried in uns wäre ... einer, der unseren Frieden stört.
Dazu erkunden die Teilnehmer mit Imagination und in
Partnerarbeit die „zwei Seelen in unserer Brust“ ... 

Welche inneren Konstellationen hindern uns daran,
Frieden zu kreieren und Veränderung zu manifestieren?
Ein interessanter Aspekt dabei ist die Biochemie. Jede
Emotion löst eine chemische Reaktion im Körper aus.
Ängste und Ärger können zur Sucht werden. Der Körper
verlangt dann immer wieder nach diesem anfangs als
stimulierend empfundenem Input. Auf Dauer schaden
uns diese Stresshormone natürlich – körperlich, see-
lisch und emotional. Die Lebensregeln für sich umzu-
setzen braucht Disziplin. Die Folge, die „Belohnung“,
ist, dass die Stresshormone durch Endorphine, also
durch positive Hormone, ersetzt werden. Liebevoll zu
denken ist ein Werkzeug deines Gehirns. Liebe ist sehr
praktisch – sie hilft, bessere Entscheidungen zu treffen.
Sie unterstützt dich, Frieden zu schaffen – in dir und um
dich herum. 

Frieden für die Welt

Als eine Hauptrednerin der Konferenz war Phyllis Furu-
moto eingeladen, eine der führenden Persönlichkeiten
der internationalen Reiki-Gemeinschaft. Aus gesund-
heitlichen Gründen konnte sie nicht persönlich vorort
sein, sie sprach aber per Video zu uns. Durch ihre star-
ke Präsenz war sie total da. Ihr Thema war: „Reiki for
Healing and Peace in the World”. Sie sprach u.a. über ih-
re innere Wahrheit, die ihr Gradmesser für die Vorgän-
ge in ihr und um sie herum ist. Reiki gewährt Freiheit
und gibt uns die Instrumente, Heilung und Frieden zu fin-
den. Gerade zuvor war Phyllis drei Monate in Japan ge-
wesen. Dort kennt man auch die Verehrung und den Re-
spekt gegenüber der Natur – ein Konzept, das in der

Krishna Kloers hält ihren Vortrag „Reiki
– Spirituelle Disziplin, Emotionale Hei-
lung und Frieden“ auf der Konferenz in
Trinidad.
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japanischen Kultur fest verankert ist und das sehr gut
zu dem Motto der Konferenz in Trinidad passt. Phyllis
bestärkte uns darin, sich weiter um Verständigung und
Frieden in der (Reiki-)Welt zu bemühen. Es ist ein Pro-
zess, der unsere volle Aufmerksamkeit und unser
Bemühen, daher: Spirituelle Disziplin, verlangt.

Den eigenen „Genius“ finden

Im weiteren Ablauf der Konferenz folgte dann der Aus-
tausch mit Menschen, die verschiedene Initiativen ins
Leben gerufen haben, mit dem Ziel, spirituelle Per-
spektiven in die Geschäftswelt zu integrieren. Frieden
gestalten durch Unternehmertum. Genannt sei hier Jac-
queline Francois, die Direktorin der Industrie- und Han-
delskammer in Trinidad. Ihr Komitee hat ein „Jump-
start-Programm“ aufgelegt, das arbeitslosen Jugendli-
chen hilft, einen Bildungsabschluss zu machen oder
sich fortzubilden. Den Jugendlichen wird dabei u.a. so-
ziale Kompetenz vermittelt sowie auch, sich im Team zu
bewähren, Finanzpläne zu erstellen, Umgangsformen
zu erlernen, Gesundheitsaspekte miteinzubeziehen,
sich zu präsentieren usw. Das gibt ihnen Selbstbewusst -
sein und eine Perspektive – und holt sie weg von der
Straße und der dort herrschenden Gewalt. 

Ein weiteres Projekt trägt den Titel „Transformation
Through Theatre and Technology“. Es wurde begründet
von Steven Edward, einem großen, kräftigen Mann, der
schon seit vielen Jahren jugendliche Gewalttäter von
der Straße bzw. aus den Schulen holt, wo sie zuvor auf-
gefallen oder ausgeschlossen worden waren. Er be-
richtet: „We nurture their genius. We help people to dis -
cover their genius.“ Wir helfen den jungen Menschen,
ihr Potential zu entdecken und es zu zeigen. Steven hat
mit seiner Gruppe auch das „Anti-Crime Theatre Festi-
val“ gegründet. Er arbeitet mit den „most testing stu-
dents“ – also mit jenen, die am meisten provozieren und
schwer zu integrieren sind. Das Theater eröffnet einen
künstlerischen Raum, der zur Entfaltung ermuntert und
wo jeder sein „genius“ finden kann – mit professionel-
ler Hilfe. 

Ein weiteres Thema der Konferenz war „Gender and
 Peace“. Allein zu diesem Thema ließe sich ein eigener
Artikel schreiben. Hier nur soviel dazu: „Wir müssen un-
sere Geschlechterrollen verkörpern. Wir haben weibli-
che und männliche Anteile in uns. Die linke Gehirn hälfte
ist für den Intellekt, das analytische Denken zu ständig,
die rechte für die Intuition und Emotion. Mädchen wer-
den meist durch Liebe genährt, und Jungen durch Po-
wer (Kraft, Macht). Liebe und Macht/Kraft müssen in je-
dem von uns ausgebildet werden, dies führt zu Frieden.
Nelson Mandela verkörperte beide Seiten.“ (Rosina
Wiltshire)

Eine Frau möchte ich hier noch unbedingt vorstellen:
Akilah Jagamogi, mit ihrem Beitrag „Die Erde heilen“.
Vor 35 Jahren zog sie mit ihrem Mann in den Regen-
wald, beide leben dort seitdem. Sie haben begonnen,
den Wald wieder aufzuforsten, zerstörerische Brände
zu verhindern und Trainings für einen achtsamen Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen durchzuführen.
Außerdem ein Entwässerungssystem im Wald zu bau-
en, ein Gewächshaus unter dem grünen Dach des Re-
genwaldes anzulegen und vieles mehr ...

Neue Wege

Mit den Jahren ist aus dem kleinen, privaten Projekt ei-
ne anerkannte Initiative geworden. Akilah hält weltweit
Vorträge über das Projekt, und sie unterrichtet Schul-
klassen auf dem Gelände in Port of Spain. Die Organi-
sation nennt sich „Fondes Amandes Community Refo-
restation Project“. Nach der Konferenz gab Akilah uns,
einer Gruppe von acht Reiki-MeisterInnen, eine Führung
durch den Wald, und erläuterte ihre Arbeit. Schließlich
schenkte sie jedem von uns noch eine selbstgezogene
Pflanze. In ihren Räumen gibt es eine kurze Dokumen-
tation zu ihrem Projekt und Schaubilder sowie Informa-
tionen zum Thema Sklavenhandel. Vor mehr als 300
Jahren waren hunderttausende Schwarze von West-
afrika in die Karibik gebracht worden. Und jetzt lernen
wir von ihnen. Wie schön, dass sich die Geschichte
manchmal zum Guten und Besten für alle umdreht.      �

Zur Autorin: Judith Krishna Kloers lernte
Reiki 1983 kennen, sie ist Reiki-Meisterin/
-Lehrerin seit 1987 und Mitglied bei The Rei-
ki Alliance. Ihre Website: 
www.reiki-freiburg.de

Infos zu „Reiki Home“: 
(in englischer Sprache)
www.reikihome.org

Amy Erez, Rosina Wiltshire, Judith
Krish na Kloers und Luz Stella Cama-
cho (von li. n. re.).
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Serie: Nachgefragt!

1. Wie bist du zu Reiki gekommen?
1994 arbeitete ich als Berater für Informations- und
Kommunikationstechnik, für ein Software-Unter-
nehmen, an einem Projekt für die holländische Te-
lekom. 50 Personen arbeiteten an diesem Projekt,
und 49 von ihnen standen unter permanentem
Stress, außer einer … Ich erfuhr, dass er Reiki prak-
tizierte (bis dahin hatte ich noch nie davon gehört).
Er meinte, dass auch ich davon profitieren könne,
zur Reduzierung von Stress und für meine spirituel-
le Entwicklung. Der Rest ist Geschichte.

2. Wie oft behandelst du dich mit Reiki?
Täglich, aber nicht in dogmatischer Weise. Ich erle-
ge mir nicht selbst die Pflicht eines bestimmten Ab-
laufs von Handpositionen auf. Tagsüber, oder bes-
ser: in der Zeit wo ich wach bin, lege ich mir die Hän-
de so auf, wie es für mich im jeweiligen Moment
 passt – ob ich nun auf einem Stuhl sitze, im Bett lie-
ge oder im Bahnhof auf einen Zug warte.

3. Kombinierst du Reiki mit anderen Methoden?
Nicht wirklich mit „Methoden”, aber ein bisschen
mit anderen spirituellen Feldern. In den letzten 15
Jahren habe ich Ein Kurs in Wundern „gelesen”,
und davor die Lehren von Sai Baba und Krishna-
murti. Seit einem oder zwei Jahren nehme ich
wöchentlich an einer Yin Yoga-Klasse teil.

4. Wann hast du das letzte Mal Reiki angewandt?
Heute

5. Hast du einmal ein Wunder mit Reiki erlebt?
Das hängt davon ab, was man als „Wunder” be-
zeichnet. Während einer Reiki-Alliance-Konferenz

habe ich einmal eine Stunde lang Reiki gleichzeitig
von vier Takata-Meistern erhalten. Das brachte mei-
nen Geist an den tiefsten inneren Ort, den man sich
nur vorzustellen vermag. Anwesende mit buddhisti-
schem Hintergrund nannten es einen Moment des
Samsara. Für mein westliches Ich war es einfach et-
was ganz Besonderes. Bei einer anderen Gelegen-
heit, auch auf einer Reiki-Alliance-Konferenz, erhielt
ich eine Behandlung, die mir half, gewisses Karma
aufzuarbeiten. Danach hatte ich das Gefühl, dass
dieses Leben nun komplett war – und dass ich in
der Nacht meinen Übergang machen würde. Das
Spiel ist aus! Es kam nicht dazu …

6. Hat auch mal etwas mit Reiki nicht geklappt?
Das hängt davon ab, wie man „nicht geklappt” defi-
niert. Meine Erfahrung ist, dass Reiki immer einen
Effekt hat, entweder auf den Körper oder den Geist
oder die Seele. Ich habe gelernt, Erwartungen be-
züglich einer Reiki-Behandlung loszulassen und
mich stattdessen der Reiki Energie hinzugeben. 

7. In welcher außergewöhnlichen Situation hast
du schon einmal Reiki gegeben?
Während eines Treffens hatte eine 80-jährige Frau
plötzlich Probleme mit ihrem Herzen. Für manche
Anwesende sah es so aus, als würde sie sehr bald
ihren Übergang machen. Sie wollte in dieser Situa-
tion unbedingt, dass ich ihr Reiki auf ihr Herz gebe.
Ich gab dabei vor: „Du wirst NICHT während dieser
Behandlung sterben!” Sie wiederum beruhigte mich
dadurch, dass sie ihre Hände auf meine legte, und
sie erholte sich bald. Später teilte sie mit der Grup-
pe, dass sie erwartet hatte, in diesem Moment ihren
Übergang zu machen, in Frieden, geführt von Reiki,
auf ihrem Weg in den Himmel und zu Jesus. Pfff … 

8. Welches ist dein Reiki-Lieblingsbuch?
„The Inner Heart of Reiki” von Frans Stiene (2014)
und „Foundation of Reiki Ryoho” von Nicholas Pear-
son (2018).

9. Welche Musik findest du, als Begleitung für
Reiki-Behandlungen, besonders gelungen?
Bei der Selbstbehandlung: keine. Ich möchte auf
das hören, was mein Körper, mein Geist und meine
Seele zu sagen haben. Während der monatlichen
Reiki-Treffen mit unseren Schülern: Easy  Listening
New Age Musik. Sozusagen „sanfte musikalische
Tapeten”. 

10. Welche Person (lebendig oder verstorben)
würdest du gerne mal treffen? Warum?
Vor einigen Monaten habe ich begonnen, Klavier zu
spielen. Nun … jetzt gerade würde ich es interessant
finden, Johann Sebastian Bach zu treffen und ihn zu
fragen, wie er es geschafft hat, so viele Gefühle in
Noten zu übersetzen.

11. Was ist deine Vision mit und für Reiki?
Für mich ist Reiki eine kontinuierliche Art zu leben,
und es sieht ganz so aus, als würde sich bis zum En-
de meines Lebens daran nichts ändern. Was Reiki
als Phänomen angeht, ist meine Vision, dass der fei-
erliche Kongress (der auf dem Kurama-Berg statt-
finden wird, um „100 Jahre Reiki” zu feiern) der
symbolische Moment wird, wo die Reiki-Gemein-
schaft beginnt, in Einheit in die Zukunft zu schauen
– und damit aufhört, mit Vorstellungen von Un-
gleichheit in die Vergangenheit zu schauen. Nur so
werden wir in der Lage sein, das Geschenk von Rei-
ki in überzeugender Weise zu verbreiten. �

Nachgefragt!
11 Fragen rund um Reiki
Auf dieser Seite erzählen Persönlichkeiten der Reiki-Szene aus ihrem Leben mit Reiki. Dieses Mal stellt sich

Jojan Jonker, langjähriger Reiki-Meister und Buchautor, den elf Fragen der Redaktion.

• Name Jojan Jonker
• Beruf  Reiki-Meister, unabhängiger Wissenschaftler, ICT Consultant im

Ruhestand
• geb. 14. September 1956
• Sternzeichen/Aszendent Jungfrau, Aszendent nicht bekannt
• Erster Kontakt mit Reiki wann?/wo?  1994, in den Niederlanden
• Reiki-Grad Meister, 1998
• Wirkungsort  Niederlande
 • Familienstand Zusammenlebend, keine Kinder

Jojan Jonker wurde 1994 in den
1. Reiki-Grad eingeweiht, seit
1998 ist er Meister/Lehrer. Er
lebt in den Niederlanden und ist
Autor des englischsprachigen
Buches „Reiki – The Transmi-
gration of a Japanese Spiritual
Healing Practice“, seiner Doktor-
arbeit zu diesem Thema. 
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Rezensionen

Buch

Charlotte Köhler-Lohmann

Meridian Reiki

Wer meine Rezensionen liest, weiß, dass ich
manchmal etwas über die Books-on-Demand-
Produktionen schimpfe – weil in diesem Verfah-
ren oft schnell mal Bücher veröffentlicht wer-
den, die nicht professionell wirken bzw. erstellt
sind. Bei diesem Buch ist das etwas anders: Das
Cover ist harmonisch gestaltet, und schon beim
ersten Durchblättern macht das gesamte Werk
einen soliden Eindruck.
Charlotte Köhler-Lohmann ist langjährige Reiki-
Lehrerin, und über die Jahre hat sie das Meri dian
Reiki entwickelt – aufgrund eines Erlebnisses
mit einem Klienten, bei dem sie die Energie er-
folgreich direkt durch einen Meridian schickte.
Begeistert von dem Ergebnis, machte sie sich
auf die Suche und forschte über die Meridiane
und die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).
Daraus entwickelte sie schließlich ihre eigene
Ausbildung. Diese kann man erst ab dem 3. Rei-
ki-Grad beginnen, sie beinhaltet auch Einwei-
hungen in einen „4.“ und einen „5. Grad“ – die
sogenannten „Lichtgrade“. Die Reiki-Grade un-
terteilt Frau Köhler-Lohmann in den 1., 2., 3- und
3a-Grad, wobei der 3a-Grad der Lehrergrad ist. 
Es gefällt mir, dass die Autorin im Buch auch
ihren Werdegang mit Reiki beschreibt. In Wer-
ken von manch’ anderen Reiki-Autoren kommt
mir dieser Aspekt zu kurz.
Jedes Element aus der TCM findet sich in einem
Kapitel im Buch wieder und wird anschaulich mit
Bildern und Zeichnungen erläutert. Ebenso die
Meridiane, die zum jeweiligen Element gehören.
Gestalterisch ist alles sehr schön aufgebaut,
auch weil die Farbgestaltung in jedem Kapitel va-
riiert, passend zum jeweiligen Element. Außer-

dem wird immer eine Verbindung zwischen den
Meridianen und den dazugehörigen Chakren
hergestellt.
Das Buch gibt eine gelungene Übersicht über die
Meridiane und Elemente und ist geeignet für al-
le, die sich dafür interessieren, mit den Meridia-
nen zu arbeiten. Allerdings kommt mir im ge-
samten Buch der Reiki-Anteil viel zu kurz. Zwar
gibt es am Anfang des Buches kurze Erläute-
rungen zu den Reiki-Graden, bis hin zu einem
„8. Grad“ – also inklusive der sogenannten
„Licht- oder Großmeistergrade“. Und es gibt
auch ein paar Seiten direkt zum Thema Meri dian
Reiki. Allerdings wird dazu im Wesentlichen bloß
erläutert, dass man die Meridiane vor dem Rei-
ki-Geben daraufhin abtastet (auch energetisch),
ob es irgendwelche Blockierungen gibt, und
man dann Reiki durch den betreffenden Meri -
dian schickt. Hier hätte ich mir weit mehr Infor-
mationen, Anwendungsbeispiele, Techniken,
mögliche Behandlungsabläufe bzw. -beispiele
und Bilder dazu gewünscht und auch erwartet.
Die entsprechende Erfahrung bringt die Autorin
sicherlich mit – und hätte sie hier auch ruhig et-
was mehr preisgeben dürfen.
Da der Reiki-Anteil im Buch so gering ist, handelt
es sich hier für mich im Wesentlichen gar nicht
um ein Reiki-Buch. Vielmehr ist es im Grunde ei-
ne kurze Einführung in die Elemente der TCM
und der Meridiane. Bestimmt ist dies für Schüler
von Charlotte Köhler-Lohmann interessant, um
das Gelernte anschaulich noch einmal nachle-
sen zu können. Wer in seiner Anwendung von
Reiki bereits kreativ ist, kann das Buch auch zum
Anlass nehmen, sich einmal mehr mit den Meri-

dianen, deren Verläufen und Bedeutungen aus-
einanderzusetzen – und zu schauen, was man in
seine eigene Reiki-Praxis integrieren bzw. womit
man bei sich selbst experimentieren kann.
Vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrun-
gen mit der energetischen Arbeit an den Meri -
dianen kann ich sagen, dass dieses Thema durch-
aus ein interessantes Feld ist, das jedoch in die-
sem Buch, in Verbindung mit Reiki, leider nicht ge-
nug Würdigung erfährt. Sehr schade, denn
eigentlich hätte das Thema – und damit auch die-
ses Buch – tatsächlich ein großes Potenzial, ein
interessantes, informatives und aus der Masse
herausragendes Reiki-Buch zu sein.                     �
Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Interessant – jedoch etwas reduziert!

Independently published, 91 Seiten, 19,90 €
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Buch-Rezension

Wolfgang Wellmann

Reiki – Die Praxis
Wolfgang Wellmann ist bekannt durch seine Ver-
öffentlichungen gemeinsam mit Wolfgang Distel.
Vor allem die Trilogie „Das Herz des Reiki, „Der
Geist des Reiki“ und „Die Praxis des Reiki“ waren
in den 1990er und 2000er Jahren insgesamt
recht gefragte Reiki-Bücher.
Dieses Werk ist nun eine Neuveröffentlichung
von „Die Praxis des Reiki“, in neuem Design und
Format. War „Die Praxis des Reiki“ noch ein
Taschen buch mit Softcover, ist das mir vorlie-
gende Buch, „Reiki – Die Praxis“, mehr als dop-
pelt so groß, cirka im DIN A4-Format, und ein
Hardcover. Das fühlt sich wertig an. Jedoch hat
das Cover, im Gegensatz zur früheren Ausgabe,
gestalterisch weniger mit Reiki zu tun. Es ist in ei-
nem kräftigen Rot gehalten, mit einer mittig plat-
zierten Abbildung eines Aquarellbildes.

Auch nach so vielen Jahren ist dieses Buch mei-
nes Wissens das einzige Übungsprogramm zu
Reiki. Das macht es noch immer sinnvoll und ein-
zigartig. 
Für jeden Reiki-Praktizierenden ist etwas dabei:
Es gibt Übungsprogramme für den 1. Grad und
auch für den 2. Grad, und sogar ein paar Seiten
zum 3. Grad.
Die Lektionen sind für einen Zeitraum von 21 Ta-
gen ausgelegt. Diese Zahl begegnet Reiki-Prakti-
zierenden immer wieder – soll doch Usui 21 Ta-
ge auf dem Kurama-Berg meditiert haben, und
auch von einer Reinigungsphase mit einer Dauer
von 21 Tagen direkt nach einem Reiki-Kurs wird
gesprochen. In der Lerntheorie sagt man, dass
nach 21 Mal etwas zur Gewohnheit wird. Die
Wahrscheinlichkeit also, sich nach der Durch-
führung eines solchen Programms regelmäßig
bzw. regelmäßiger mit Reiki zu behandeln, ist
groß.
Ein Übungsprogramm kann helfen, sich eine Zeit
lang sehr bewusst einem bestimmten Thema zu
widmen. Außerdem kann es sinnvoll sein, in den
21 Tagen direkt nach einem Reiki-Kurs – wenn
die Motivation noch sehr hoch ist –, ein solches
Programm zur Vertiefung zu absolvieren.
Für die Dauer von 21 Tagen gibt es im Buch jeden
Tag eine Übung, die die eigene Reiki-Praxis un-
terstützen soll. Für jeden Tag gibt es auch ein For-
mular, das man ausfüllen kann, auf das man also
schreiben kann, was man gefühlt hat bzw. was
vielleicht Besonderes passiert ist. Dies dient der
Reflexion der Übungen. Und nach Beendigung
des Programms ist es oft interessant, die eigenen
Notizen noch einmal anzuschauen und so die ei-
gene Entwicklung Revue passieren zu lassen.
Manchmal lässt sich auf diese Weise ein Muster
erkennen, was hilfreich für die weitere Arbeit an
sich selbst sein kann. Leider sind diese Formula-
re für Notizen lediglich für das 1. Grad-Programm
vorgesehen; im 21 Tage-Teil für den 2. Grad feh-
len sie gänzlich. Aber selbstverständlich kann
man das Formular aus dem 1. Grad-Teil auch ein-

fach kopieren und ebenso für den 2. Grad-Teil
nutzen. 
Etwas langweilig und uninspiriert finde ich, dass
viele Tage mit dem Satz „Du verbringst jetzt eine
Stunde mit Dir ...“ beginnen, oder mit kleineren
Abwandlungen dieses Satzes. Zum Glück kann
man das schnell überlesen. Dafür sind die Affir-
mationen, die immer wieder unter den Aquarell-
bildern stehen, sehr inspirierend und anspre-
chend. Auch die täglichen Übungen machen Lust
auf mehr. Gespickt sind diese mit Achtsam-
keitsübungen, Visualisationen usw.
Alles in allem ist „Reiki – Die Praxis“ weiterhin ein
interessantes, nützliches und sinnvolles Reiki-
Buch – auch nach mehr als 20 Jahren hat es
nichts an Aktualität verloren. Wolfgang Wellmann
gelingt es heute wie damals, den Leser kompe-
tent durch die einzelnen Lektionen zu begleiten.
Das neue, große Format und das Hardcover ge-
fallen mir allerdings nicht so gut, ja, ich finde es
sogar regelrecht kontraproduktiv. Denn dadurch
ist es schwieriger, das Buch einfach in der Hand-
tasche täglich mit sich herumzutragen und
tatsächlich jeden Tag darin zu lesen. In der neu-
en Fassung ist es jetzt dafür zu groß und zu
schwer. Abgesehen davon ist der Preis nun sehr
hoch. Fast 70,- Euro, das ist schon eine Haus-
nummer – und verglichen mit der gängigen Rei-
ki-Literatur unüblich, gerade auch was selbst ver-
öffentlichte Werke an geht, hinter denen kein Ver-
lag, geschweige denn ein Fachverlag steht. 
Die Kindle-Version für knapp 20,- Euro wäre noch
eine Alternative, auch im Hinblick auf die Porta-
bilität. Allerdings würde ich eher versuchen, noch
für wenige Euro bzw. Cents ein gebrauchtes
Exem plar der früheren Ausgabe „Die Praxis des
Reiki“ im Antiquariat zu bekommen, da der Inhalt
ja kaum wesentlich verändert wurde.
Janina Köck

Einschätzung der Redaktion:

Insgesamt gut gelungen!

Books on Demand, 228 Seiten, 69,80 €
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Buch-Rezension

Carl-A. Fechner

Power To Change  
Die Energierevolution

ist möglich!

Der ehemalige Bundeswehrhauptmann und heu-
tige  Nachrüstungs- und Atomkraftgegner Carl-A.
Fechner erhielt viele Fragen zu seinem preisge-
krönten Film „Power To Change – Die Energie-
Rebellion“, der 2015 erschienen ist. Statt diese
Fragen einzeln zu beantworten, entschied der
Dokumentarfilmer sich, ein Buch zu schreiben.
Sein Anliegen ist, darin aufzuzeigen, wie jeder
Einzelne zur Energiewende beitragen kann.
Der Sommer 2018 ist extrem. In ganz Europa
bringt er Hitze, weit über 30 Grad Celsius, in Spa-
nien sogar an die 50 Grad. Er bringt Trockenheit
und Dürre, selbst im Norden, in Schweden,
brannten Wälder. Erste Stimmen sehen in die-
sem Sommer bereits einen Beleg für den vom
Menschen verursachten Klimawandel. Wie der
im schlimmsten Fall aussehen kann, beschreibt
Fechner detailliert in seinem Buch. Doch obwohl
es schon „vier Minuten vor zwölf“ ist, wie er
schreibt, sieht er Möglichkeiten, etwas zum Posi-
tiven zu verändern und zeigt Wege dahin auf. 
Zunächst beschreibt Fechner den Status Quo. Er
erläutert, warum die aktuelle energiepolitische
Situation in Deutschland und Europa ist, wie sie
ist, weshalb Konzerne den Energiemarkt in der
Hand haben, und was die Politik damit zu tun hat. 
„Deutschland ist vom Vorreiter in weltweiten Kli-
mafragen tendenziell zum Bremser geworden“,
lautet sein Fazit. Doch nicht nur Bremser, son-
dern dies auch mit destruktiver Tendenz, wie sein
Beispiel zeigt: der Abriss einer denkmalge-
schützten Kirche aus dem 16. Jahrhundert – um
den Braunkohletagebau in Immenrath bei Köln
auszudehnen. „Die Kirche wird zerstört“, schreibt
Fechner, „obwohl jeder weiß, dass die Verstro-
mung von Braunkohle eine Technologie der Ver-

gangenheit ist, die allerspätestens in fünf Jahren
beendet wird.“
Zur Zeit allerdings ist Strom aus Braunkohle eine
finanziell ertragreiche Angelegenheit, wie der
Verfasser detailliert darstellt und daraus den
Schluss zieht: „...der Strom der Kohleschleudern
wird größtenteils nicht in Deutschland verbraucht
– sondern zum Teil lukrativ in andere Länder ex-
portiert. Auch diesbezüglich ist die Politik der
neuen Bundesregierung offensichtlich rück-
wärtsgewandt.“
Energieproduktion ist eine Allianz aus Politik und
Konzernen, mit weitreichenden Folgen, bis hin in
die Sozialpolitik – und der gilt es laut Fechner,
den Kampf anzusagen: „Die Energierebellion ist
ein Aufstand ... Der aktive Entschluss, für die
Ener giewende einzustehen, ist eine höchst per-
sönliche, private und zugleich politische Angele-
genheit.“
Fechner beschreibt Gemeinden wie – beispiel-
haft für andere – Bordesholm in Schleswig-Hol-
stein, die inzwischen ihren eigenen Strom erzeu-
gen und vollkommen unabhängig von Energie-
konzernen geworden sind. Bordesholm hat damit
bereits 1991 begonnen. Der Strom wird aus Bio-
gas gewonnen, das mit Mais erzeugt wird. 
Ein anderes Beispiel: Schwerin, die Hauptstadt
von Mecklenburg-Vorpommern, hat seit 2014
das erste kommerzielle Batterie-Speicherkraft-
werk Europas. Und auch die Geschichte des ers -
ten bundesweiten Ökostrom-Anbieters wird von
Fechner erzählt. Der Clou: EWS war 1996 zu -
nächst eine Idee einer Familie von Landärzten.
Doch was kann der Einzelne, der Leser von Fech-
ners Buch tun? Er könnte seinen Lebensstil än-
dern. Das beginnt bei Fechner beim Einkaufen
und endet bei der Wahl der Urlaubsreise. Er
bringt sich selbst als Beispiel, sei es das Elektro-
auto, das er fährt, sei es das Passivhaus, das er
gekauft hat. Er beschreibt die Kosten beider Bei-
spiele und die Fördermöglichkeiten durch die Re-
gierung.
Hier schießt er allerdings etwas übers Ziel hin-
aus. Nicht jeder, selbst wenn der Verfasser es in
seiner Begeisterung für die Materie behauptet,

hat wohl die finanziellen Möglichkeiten, über die
er selbst verfügen kann. 
Dennoch bleibt der Appell aus Fechners Buch
bestehen: Jeder Einzelne möge seine Art über-
denken, mit Energie umzugehen, sie ist die
Währung der Zukunft. Wo kann der Einzelne an-
setzen, wie kann er seinen Beitrag leisten, vom
Einkaufen von Lebensmitteln bis zu seiner Fort-
bewegung in der Welt. Und: Kann er womöglich
Gemeinschaften mit Gleichgesinnten bilden, wie
Fechner an den Beispielen von EWS, Bordes-
holm und Schwerin aufzeigt?
Und auch für möglicherweise anstehende Dis-
kussionen darüber liefert Fechner gleich die sei-
ner Ansicht nach zu erwartenden, so genannten
„Totschlagargumente“ – und die möglichen Ant-
worten darauf.
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die
viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der
Welt verändern“, lautet ein Sprichwort der Xhosa,
einem Volk aus dem südlichen Afrika. Er könnte
das Motto für Fechners Buch sein. Denn Fechner
zeigt, dass „viele kleine Leute“ Macht haben – sie
müssen es nur wissen. �

Franziska Rudnick

Einschätzung der Redaktion:

Informativ, wichtig, hilfreich!

Gütersloher Verlagshaus, 208 Seiten, 20,- €
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CD: „Reiki Gold 2“   Llewellyn

Wie eine frische Brise kommt diese neue, schöne Reiki-
Musik von Llewellyn daher. Die sphärischen Klänge und
Melodien sind sanft, warm und weich, so wie wir es von
Reiki kennen. Gelungene „Einfach-alles-gut-Musik“ der
höchsten Gütestufe! Wie ein warmer Apfelkuchen mit
Schlagsahne, ein Sonnenstrahl, der durchs Fenster
scheint, ein Kristall, der glänzt! Wer Reiki-Musik der

 „guten alten Machart“ liebt, ähnlich komponiert wie die drei bekannten „Quell der
Heilung“-CDs von Rainer Lange, der wird hier jubilieren! Ich oute mich: ich gehöre
dazu!    OK

Erhältlich über www.silenzio.com

CD: „Rhapsody“   Terry Oldfield

Terry Oldfield ist ein britischer Komponist und Musiker. Er
ist der Bruder des bekannten Gitarristen Mike Oldfield und
der Sängerin Sally Oldfield. Heute komponiert er vor allem
Filmmusik. Und immer wieder so wunderbar gelungene,
spirituell-entspannende Klangteppiche wie dieses Album.
Dabei dominiert die von ihm selbst meisterlich gespielte
Querflöte, vor dem Hintergrund sphärischer Klänge. 60 Mi-

nuten inspirierende Musik, mit Titeln wie „Nameless Ocean“, „Timeless“ und „Dan-
cing Light“, die halten was sie versprechen.      OK

Erhältlich über www.silenzio.com

Medientipps

Buch: „The Indian Secret“  Oliver Drewes

In diesem Buch von Reiki-Lehrer Oliver Drewes geht es um
das Geheimnis der Schicksals- und Palmblattbibliotheken
in Indien, Sri Lanka und auf Bali. Dabei handelt es sich um
eine der wenigen authentischen, deutschsprachigen Pu-
blikationen zu diesem hochinteressanten Thema. „Kön-
nen Sie sich vorstellen, dass im weit entfernten Indien der
Verlauf ihres Lebens bereits dokumentiert ist?“, heißt es
im Infotext zum Buch. Eine interessante Frage, der der
 Autor konkret nachgeht. Er unternimmt mehrere Reisen
an entsprechende Orte und gibt seine Entdeckungen und
Erfahrungen auf rd. 350 Seiten in Form eines Reisetage-

buchs wieder. Außerdem enthält das Buch viele Fotos und essenzielle Informatio-
nen rund um dieses einmalige Thema. Das Vorwort schrieb der bekannte Autor Jo-
hannes von Buttlar. Lesenswert! OK

Erhältlich über www.holistika.de

Buch: „Das 6-Minuten-Tagebuch“ Dominik Spenst

Das Thema Dankbarkeit nimmt eine zentrale Rolle bei
den Reiki-Lebensregeln ein. Um sich der Dankbarkeit be-
wusst zu werden, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Wer gerne Tagebuch schreibt, aber wenig Zeit hat und ei-
ne feste Struktur haben möchte, bekommt mit dem 6-Mi-
nuten-Tagebuch ein Werkzeug angeboten. Urheber Do-
minik Spenst bietet einen Mix aus Sach- und Praxisbuch
an, das gleichzeitig eine Einführung in die sogenannte
„Positive Psychologie“ ist. Über einen Zeitraum von 66 Ta-
gen lässt sich darin nach einem festen Schema morgens
und abends reflektieren und kurz notieren, was einen

dankbar macht. Doch dabei bleiben die Anregungen des Buches nicht stehen. Es
schubst den Anwender sanft dahin, sich zu fragen, womit er auch andere Menschen
erfreuen könnte und was er morgen besser machen könnte als heute. Außerdem
gibt es einen wöchentlichen Rückblick sowie Checklisten, welche positiven Ge-
wohnheiten man für sich selbst anstrebt und wie man dabei ist, diese umzusetzen. 

Franziska Rudnick

Erhältlich u.a über www.rowohlt.de

DVD: „HEAL“ Momanda

Der Dokumentarfilm „HEAL“ ist ein Projekt der Regisseu-
rin Kelly Noonan Gores. Sie begleitet darin zwei Frauen bei
ihrem Genesungsprozess. Parallel enthält der Film eine
Fülle von Interviews mit international bekannten Autoren
wie Deepak Chopra, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Anita
Moorjani und Marianne Williamson. Ferner kommen For-
scher zu Wort, die den kleinsten gemeinsamen Nenner bei
Krebs-Heilungen suchen und Erkenntnisse daraus ge-
wonnen haben. Der Geist spielt bei Genesungsprozessen
eine große Rolle, eine größere als zunächst gedacht. Doch

auch die Gnade – und das vermitteln die Geschichten der von Kelly Noonan Gores
begleiteten Frauen.      Franziska Rudnick

Länge: 106 min
Erhältlich über https://shop.horizonworld.de

DVD: „Der Weg“ Horizon World

Woher komme ich, wohin gehe ich? Udo Grube, Gründer
von Horizon World, hat bekannte Persönlichkeiten aus
dem spirituellen Bereich interviewt – und ihnen spannen-
de Fragen zu großen Themen gestellt, u.a. zu den Berei-
chen Glaube, Liebe, Wahrheit, Gott, Religion, Kriege, Vi-
sionen, Gut+Böse und Sinn des Lebens. Die Antworten ge-
ben Xavier Naidoo, Jürgen Fliege, Wolf-Dieter Storl, Rainer
Holbe, Bärbel Mohr, Hans-Peter Dürr, Ruediger Dahlke,
Bernardino Greco, Neale Donald Walsch u.a. Dabei sind
vor allem die sehr verschiedenen Antworten auf die Frage

„Was würden Sie der Menschheit sagen, wenn Sie zu ihr sprechen könnten?“ hoch-
interessant. Aber auch andere Antworten und Gedankengänge der interviewten Per-
sonen und gerade die große Vielfalt darin ist inspirierend. Ein in seiner Schlichtheit
großer Film, dessen Wert vor allem darin liegt, dass er die weite Spannbreite zeigt,
in der man valide und nachvollziehbar auf die großen Fragen des Lebens antwor-
ten kann. Unbedingt sehen!    OK

Länge: 82 min • Erhältlich über https://shop.horizonworld.de
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Heilung, Wachstum, 
Spiritualität

Ein Interview mit OM C. Parkin

Von Oliver Klatt

Der Mystiker, Philosoph und Buchautor OM C. Parkin („Intelligenz des Erwa-

chens“) rief in den 1990er Jahren die erste größere deutschsprachige Mysterien-

schule der Jetztzeit ins Leben. Oliver Klatt traf ihn auf Gut Saunstorf und führte ein

Interview mit ihm.

Oliver: Was ist für dich Heilung?

OM: Im nahe liegenden Sinne, der ja bereits durch die
Begrifflichkeit offenbar ist, ein Zustand, in dem ein
Mensch – denn ich denke, wir sprechen ja hier von Men-
schen – jede Form der Suche aufgegeben hat und alle
seine im Universum versprengten Teile zurückgekehrt
sind. 

Im umfassenderen Sinne, wenn wir noch einen Schritt
weiter gehen und die Ganzwerdung als ein menschli-
ches Thema beschreiben, dann kommen wir von der
Heilung zur Heiligung. 

Innere Ganzheit

Die Heiligung des Menschen ... das ist vielleicht eine
Möglichkeit, mit einem Begriff aus unserem Kulturkreis
zu beschreiben, was die östlichen Traditionen mit Er-
leuchtung oder Samadhi beschreiben. 

Von der Heilung zur Heiligung, das ist bildlich gespro-
chen die Überquerung des Flusses zum anderen Ufer.
Denn Heilung ist noch diesseits. Sie ist jener Zustand in-
nerer Ganzheit, welcher die beste Voraussetzung für
die Heiligung ist.

Oliver: Wenn wir nun Begriffe verwenden wie „der Hei-
ler“ und „der Meister“, um die Tätigkeit jener Menschen
zu beschreiben, die heilen bzw. spirituell lehren ... siehst
du da Schnittmengen? Kann es aus deiner Sicht helfen,
solche Begriffe zu verwenden, um sich klarer darüber zu
werden, was jeweils getan wird? Oder schafft dies eher
Abgrenzungen, die vielleicht als wenig hilfreich empfun-
den werden könnten?

OM: Heutzutage gibt es so etwas wie eine negative Be-
setzung des Begriffes „Heiler“. Diese Negativbesetzung
ist im archetypischen Sinne eine Fehldeutung. Vieles in
unserem Sprachgebrauch ist besetzt durch den kollek-
tiven Bewusstseinszustand der Menschen. Deshalb ist
es wesentlich, zur ursprünglichen Bedeutung zurück-
zukehren – in diesem Falle den Archetypen des „Hei-
lers“ zu entdecken. 

Dass der Begriff Heiler so negativ belegt worden ist, hat
aus meiner Sicht mit der Überlagerung  jeder Form der
Spiritualität durch naturwissenschaftliches Denken zu
tun. Mit der Besetzung der Naturwissenschaft durch
deren Erhebung in einen gottgleichen Status. Dabei
handelt es sich um eine Form der absolutistischen Be-
setzung der Naturwissenschaft; in diesem Fall der
Schulmedizin, der es damit leicht fällt, über unseriöse,

Redaktioneller Hinweis: Das Interview fand
in persönlicher Begegnung statt, auf Gut
Saunstorf, bei Wismar, im Januar 2018.
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unprofessionelle Heiler und Scharlatane herzuziehen,
die wiederum diesen Begriff ebenso für sich in Be-
schlag genommen haben – so dass diese beiden Seiten
sich dann die Bälle zuspielen können.

Mir geht es darum, diesen Begriff von der kollektiven
Besetzung zu befreien, um ihn im ursprünglichen Sinne
wieder als einen Archetypen zu verstehen. Das heißt: Es
gibt den Heiler als einen Archetypen, und dieser Ar-
chetyp kann durch verschiedenste Praktiken des inne-
ren Weges wieder aus seinem Schlaf geweckt werden. 

Die Begriffe Heiler und Meister

Oliver: Und wo siehst du die Unterschiede zum Begriff
„Meister“, im Sinne von „spiritueller Meister“?

OM: Der Heiler kann ein Teil des Meisters sein, aber der
Meister kein Teil des Heilers. Mit anderen Worten: Ich
umschreibe damit ein hierarchisches Verhältnis. 

Viele Menschen halten Heilung für die Beschreibung ei-
nes Endzustandes im Spektrum des Bewusstseins. Die
Evolutionsphilosophie betrachtet Heilung differenzier-
ter und ordnet Heilung dem so genannten involutiven
Bogen zu. 

Laut der ewigen Weisheitslehre besteht der Kosmos
aus aufsteigenden und absteigenden Urbewegungsfor-
men. Dies wird im kleinen Kreislauf des Menschen bei-
spielsweise durch die Kundalinikraft ersichtlich, und im
großen Kreislauf durch den Lauf des gesamten Kos-
mos. 

Heilung ist das Ziel des absteigenden Bogens, während
Wachstum, Bewusstseinserweiterung das Ziel des auf-
steigenden Bogens sind. Die Vereinigungslehre, wie sie
auch von mir gelehrt wird, beschreibt nicht Heilung als
das einzige Ziel, sondern vielmehr die Vereinigung zwi-
schen zunächst scheinbar gegenläufigen, inneren Be-
wegungen, Heilung und Wachstum.

Nun gibt es viele Menschen, die sich mit Spiritualität be-
schäftigen, die sich entweder auf dem absteigenden
oder auf dem aufsteigenden Bogen befinden, und die in-
sofern dann auch gegensätzliche, nicht miteinander zu
vereinbarende Phänomene beobachten und nicht mit-
einander zu vereinbarende Vorstellungen haben. 

Eine mögliche Definition von Heilung ist die Rückbin-
dung an den eigenen Ursprung, während Bewusstseins -
erweiterung die Entbindung eines jeden Ursprungs zur
Folge hat, was auch mit dem Begriff Transzendenz um-
schrieben wird. Dies ist aus der Sicht eines persönli-
chen Denkenden zunächst nicht wirklich miteinander
vereinbar, doch das Gehen eines inneren Weges wird
diesen Widerspruch früher oder später auflösen.

Oliver: Auf dem Reiki-Weg verwenden wir den Begriff
Reiki-Meister/-Lehrer, für jene, die die Seminare geben
und die Einweihungen vornehmen, wodurch die Über-
tragung von Reiki, der spirituellen Lebensenergie, er-
möglicht wird. Hier werden also „Meister“ und „Lehrer“,
zusammengefasst zu einem ... wobei manche auch le-
diglich den Begriff „Meister“ und andere lediglich den
Begriff „Lehrer“ verwenden, je nach zugrunde liegender
Reiki-Philosophie.

Gleichzeitig tun sich viele in der Reiki-Szene schwer da-
mit, den Begriff „Heiler“ für sich zu verwenden – auch
aus den von dir genannten Zusammenhängen heraus.
Wobei ich persönlich gar nicht so ein Problem mit dem
Begriff „Heiler“ habe, weil ich denke: wenn man diese
Begriffe freiräumt von den negativen Belastungen – wie
beispielsweise auch den Begriff „Gott“, den ich sehr
mag –, wenn man also solche Begriffe von dem
freiräumt, was sie negativ besetzt, dann kann man sie
auch unbelastet verwenden. Ich sehe es so – vielleicht
ähnlich wie du –, dass man sich nicht von jenen, die ne-
gative Aspekte mit solchen Begriffen verbinden, davon
abhalten lassen sollte, diese zu verwenden, wenn es für
einen selber passt.

Um noch einmal zurückzukommen zu der Frage bzw.
dem Spannungsverhältnis zwischen „Heiler“ und �

OM C. Parkin
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„spiritueller Meister“: Meine Erfahrung ist, dass es eben
manchmal, gewissermaßen als Voraussetzung für den
spirituellen Weg, eines Mindestmaßes an Heilung be-
darf, bevor dieser valide gegangen werden kann. 

Und gleichzeitig kann man es sicher auch mit der Fo-
kussierung auf Heilung etwas „übertreiben“ – und soll-
te sich dann vielleicht, wie du sagst, dem aufsteigenden
Bogen mehr zuwenden. Wobei ja auch die Frage ist:
Was ist gerade dran? Bei demjenigen, der den Weg
geht. Was ist jeweils nötig? Wie siehst du das? 

Geistige Heilung, Psychosomatik
& Positives Denken 

OM: Aus der Sicht des Absoluten gibt es so etwas wie
geistige Heilung gar nicht. Sie findet lediglich in der
geis tigen Blase statt, in der dieser Mensch lebt. Die Heil-
prozesse sind Teil seiner Blase, selbst die Bewusst-
seinserweiterungen seiner Blase sind Teil seiner Blase.
Eine geistige Heilung gibt es von einem höchsten Stand-
punkt aus betrachtet nicht mehr, weil etwas, das nicht
real ist, auch nicht heilen muss.

Dass es körperliche und auf den feinstofflichen Körper
bezogene Heilprozesse geben wird, solange dieser Kör-
per existiert, selbst ohne die hemmenden Einflüsse ei-
nes Ich-Geistes, darauf weise ich immer wieder hin. Das
lässt sich nicht vermeiden, denn dieser Körper ist ein
vergängliches Instrument, welches dem Verfall ausge-
setzt ist. Deshalb kann es auch nur eine relative Ge-
sundheit geben. 

Absolute Gesundheit kann es nur im Geistigen geben.
Im Körperlichen – wie auch im feinstofflichen Körper –
kann es sie nur relativ geben. Das Konzept der Psycho-
somatik hat Grenzen. Es kann nicht erklären, warum ein
erleuchteter Meister beispielsweise an Krebs erkrankt.
Es gibt ja mehrere Advaita-Meister in Indien, auf die das
zutrifft. 

Auch die Psychosomatik ist, wenn sie absolutistisch ver-
standen wird, ein Fehlkonzept. Sie ist begrenzt und ver-
sucht, kausale Zusammenhänge zwischen Geist und
Körper festzulegen, die aber nur innerhalb eines be-
stimmten Rahmens Gültigkeit haben.

Oliver: Dasselbe gilt ja auch für das Positive Denken ...
was „aus der zweiten Reihe heraus“ zwar eine gute Sa-
che ist, wie ich meine, aber insgesamt oft übertrieben
und überschätzt wird in seiner Bedeutung, in der eso-
terischen Szene ...

OM: Das Positive Denken ist der Versuch, „eine versal-
zene Suppe durch Zucker zu neutralisieren“. Dies kann
nur von vorübergehender Wirkung sein.

Oliver: Wenn etwas versalzen ist, dann ist es schwierig,
damit umzugehen. Wenn ich mir etwas koche, und dann,
weil es ein bisschen zu scharf geworden ist, einen Löffel
Zucker hinzufüge, dann kann das schon etwas Schärfe
herausnehmen, so ist meine Erfahrung. Aber wenn es zu
sehr verwürzt ist, dann hilft dies auch nichts ...

Sehr gerne würde ich noch einmal auf das Thema Hei-
lung zurückkommen, um darüber noch mehr von dir zu
erfahren. Du hast Heilung einmal den „weiblichen
Aspekt des Erkenntnisweges“ genannt. Kannst du mehr
dazu sagen? 

Urbewegungen des Kosmos 

OM: Die zwei Urbewegungen des Kosmos, von denen
ich sprach, sind im Yin-Yang-Symbol zu erkennen: die
dynamische Umarmung polarer Grundprinzipien, die je-
weils einen Tropfen des gegenteiligen Prinzips in sich
tragen.

Dies ist kein theoretisch-abstraktes Konzept, sondern
eines, das sich in die Details der Wirklichkeit übertragen
lässt – sodass hier tatsächlich der Begriff der Heilung
mit der Yin-Kraft in Verbindung steht. Während der Be-
griff des Wachstums, den ich der Heilung gegenüber-
stellte, mit der Yang-Kraft verknüpft ist, mit einer kos-
mischen Urkraft, aus der bestimmte Bewegungen her-
vorgehen.

Diese beiden Urformen, Wachstum und Heilung, kön-
nen sich im Bewusstsein des Menschen wiederverei-
nen. Wir können also tatsächlich alle Methoden des ge-
samten spirituellen Weges in zwei Bereiche einteilen,
und können alles davon primär entweder der einen oder
der anderen Kraft zuordnen. Und alles, was sich mit
Heilung befasst, ist dem weiblichen Aspekt des Weges
zugeordnet – wobei „weiblich“ ein Begriff ist, den ich
nur unter Vorbehalt verwende, weil viele Menschen,
wenn sie den Begriff „weiblich“ hören, denken, es han-
dele sich um einen geschlechtsspezifischen Begriff. Da-
bei geht es hier vielmehr um Urprinzipien, und diese
sind nicht menschlich, sie sind kosmisch.

Ich empfinde diese große Einordnung als sehr bedeut-
sam, auch um Orientierung zu finden bei der Frage: Wo
befinde ich mich eigentlich mit diesem Thema der Hei-
lung? Wo befinde ich mich da, im großen Spektrum des
Bewusstseins? Wo befinde ich mich auf dem Weg? Und
was deckt das ab? Und was deckt es eben nicht ab?

Esoterik & Schattenarbeit 

Der Begriff „Esoterik“ ist ja ein sehr verwaschener Be-
griff und wird heute meist zur Bezeichnung von etwas
gebraucht, was er ursprünglich gar nicht meint. Jedoch,
die Abwertung der „Esoterik“ aus der Perspektive wis-
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senschaftlichen Denkens ist zu einem nicht unerhebli-
chen Teil natürlich auch berechtigt – weil tatsächlich
das, was unter dem Begriff der „Esoterik“ firmiert, meist
eine Form regressiver Spiritualität beschreibt. Und die-
se setzt sich zwar einerseits tatsächlich mit Heilung aus-
einander, verfehlt aber andererseits oft – aufgrund der
Fixierung auf die Yin-Kraft – den gesamten anderen
Aspekt, nämlich jenen des aufsteigenden Bogen; so-
dass, wenn jemand sich nur mit Heilung beschäftigt und
den Aufstieg des inneren Weges nicht kennt, das Er-
gebnis dann eine Form regressiver Spiritualität ist. Das
macht es den aufgeklärten, wissenschaftlich denken-
den Menschen so einfach, „Esoterik“ einfach mit Spiri-
tualität gleichzusetzen und diese dann entsprechend
ins Lächerliche zu ziehen.

Oliver: Du sprichst damit einen wichtigen Punkt an. Ich
sehe in diesem Zusammenhang bei manchen bei-
spielsweise Zustände des Ungeerdet-seins oder auch
des Übergriffig-seins ... oder eben der Regression, wie
du sagtest.

OM: Was genau, meinst du, führt in diese Zustände?

Oliver: Ich meine, wenn man sich, sagen wir „übertrie-
ben“ mit Heilung befasst, und damit „übertrieben“ auf
dem, wie du sagst, absteigenden Bogen unterwegs ist,
und deshalb den anderen, aufsteigenden Bogen nicht
ausreichend integriert hat, dann sind meiner Erfahrung
nach derartige Zustände bei solchen Menschen oft zu
beobachten ... also beispielsweise auch eine Konfusion
bei der Frage: Wer bin ich? Wer ist der andere? 

Was ich meine ist: Natürlich sind wir auf irgendeiner
Ebene alle eins. Aber wenn man sich diese Situation
hier gerade einmal anschaut, dann sitze ich hier, und du
dort, und wir sind zwei verschiedene Menschen und
diese Spannung, die sich aus diesem Paradox heraus
ergibt, gilt es ja auch auszuhalten. Was meiner Be -
obachtung nach manchen Menschen schwer fällt, die
sich „übertrieben“ mit Heilung befassen.

OM: Ich weiß nicht, ob ich diesbezüglich „Ungeerdet-
sein“ als den passenden Begriff sehen würde, aber ich
glaube ich weiß, was du meinst. Und du hast auch noch
einen anderen Begriff genannt, nämlich den Begriff der
Übergriffigkeit. Wenn man dazu einiges zusammentra-
gen würde, dann käme man vermutlich auf Phänomene
eines Ichs, das Formen der Verweiblichung verfallen ist. 

Übergriffigkeit ist ein klassisches Schattenphänomen
eines verweiblichten Ichs. Übergriffigkeit ist dem Schat-
ten der Mutter zuzuordnen. 

Aber was das Thema „mangelnde Erdung“ angeht, so
weiß ich nicht, ob du nicht vielmehr „mangelnde Ab-
grenzung“ meinst ... denn in gewisser Weise findet auf

dem absteigenden Bogen eigentlich eher eine „Über-Er-
dung“ statt. „Über-Erdung“ in dem Sinne, dass es sich
hier um eine Bewegung handelt, die eigentlich in den
Körper zurückführt – dies, um im Innersten der Materie
die Verwurzelung des Seins wiederzufinden.

Channeling & Trance

Oliver: Ich verstehe, was du meinst. Was ich meinte, ist:
Wer primär diesen Weg der Heilung geht, der hat oft
auch mit sehr hohen Energien zu tun, die er – häufig
auch nur zeitweise – verkörpert, gewissermaßen „chan-
nelt“ und weitergibt an Andere ... und wenn diese Vor-
gänge nicht ausreichend integriert werden, kann das zu
Ungeerdet-sein führen. 

OM: Okay ... aber Channeling an sich ist eigentlich kein
Phänomen des absteigenden, sondern eher des auf-
steigenden Bogens.  

Oliver: Und Channeling von Heilenergien wäre dann ei-
ne Synthese aus beidem?

OM: Sag mir ein Beispiel.

Oliver: Viele Heiler, und ich selbst gebe ja auch Heilbe-
handlungen und Einweihungen und dies trifft auch auf
mich zu, haben dabei nicht das Gefühl, dass sie diese
Energie selber in sich produzieren, also willentlich in
sich erzeugen; dies gilt zumindest für die meisten tra-
ditionell orientierten Methoden, meiner Beobachtung
nach. Sondern dieser Vorgang wird vielmehr von vielen
Heilern so wahrgenommen, dass dabei etwas „über-
mittelt“ oder „transportiert“ wird, was sie durch ihre Of-
fenheit ermöglichen, für die Übermittlung von Heilener-
gie oder das Geben einer Einweihung. 

OM: Es ist einfach eine Beschreibung eines transpa-
renten Zustands dieses Organismus, dieses Körper/
Verstand- Systems; eines natürlichen Zustands, der in
jedem Augenblick existent sein könnte.

Woher Menschen Gedankenformen empfangen, wis-
sen sie nicht. Es könnte sein, dass sie vermeintlich un-
spektakuläre oder sehr gewöhnliche Gedankenformen
von einem Ort erhalten, von dem sie auch diese sehr
außerordentlichen, außergewöhnlichen Heilkräfte er-
halten, im betreffenden Moment. Es ist keinesfalls si-
cher, dass es sich dabei um außergewöhnliche Chan-
neling-Phänomene handelt. Vielmehr möchte ich an-
merken, dass es sich dabei auch lediglich um den Ein-
blick in einen natürlichen Zustand handeln könnte,
wobei im jeweiligen Moment die Heilkräfte ihrem We-
sen nach vielleicht nicht unterschiedlich sind von einem
vermeintlich gewöhnlichen Zustand eines vermeintlich
alltäglichen Augenblicks.

�
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Oliver: Eine interessante Sicht.

OM: Was das Konzept des „Channelns“ angeht – und
dabei beziehe ich mich nicht auf die Vorstellung, Heil-
energien zu channeln, sondern ganz allgemein auf die
Identität eines Channels an sich – so impliziert ja dieses
Konzept die Vorstellung, dass jemand in einem be-
stimmten Zustand, in einem Trancezustand Botschaf-
ten aus einer angeblich „geistigen Welt“ erhält, während
er danach, ja ... in was für einen Zustand eigentlich
zurückkehrt?

Natürlicher Zustand

Ein natürlicher Zustand, der in der östlichen Tradition
auch als ein Zustand des Im-SELBST-Ruhens beschrie-
ben wird, ein meditativer Zustand, ist kein Zustand, der
kommt und geht. Dies ist auch kein Zustand, der ab-
hängig ist von bestimmten Phänomenen, die einströ-
men oder nicht einströmen. Ein Moment, in dem Heil-
kräfte wirken, ist dem Wesen nach identisch mit ir-
gendeinem anderen, vermeintlich gewöhnlichen Au-
genblick. Es gibt keinen Unterschied.

Und es ist eine Illusion des „Channelns“, zu meinen, es
würde da einen Moment eines offenen Zustandes ge-
ben, in dem Botschaften aus einer jenseitigen Welt
empfangen werden, und im nächsten Augenblick ... Ja,
was passiert denn da eigentlich? Ein spiritueller Meister
würde dem „Channel“ gegenüber vielleicht anmerken:
„Mich interessiert nicht so sehr dein Channeling, son-
dern mich interessiert vielmehr das Ende des Channe-
lings. In was für einen Zustand glaubst du da eigentlich
wieder zurückzukehren?“ 

Oliver: Interessant, es so zu sehen ... da geht es dann auf
einmal um die Frage: Wer bin ich?

– Kurze Pause – 

Du hast einmal an anderer Stelle gesagt, dass es nach
einer größeren spirituellen Öffnung oft zu so etwas wie
einer Gegenbewegung kommt. Könnte das in die Rich-
tung dessen gehen, was du gerade andeuten wolltest?
Wenn ich nicht dauerhaft in einem erleuchteten oder er-
wachten Zustand sein kann, stellt sich ja, wie du eben
richtig sagtest, die Frage: Was passiert denn, wenn ich
dann vermeintlich nicht mehr in diesem Zustand bin?
Was würdest du sagen, wenn ich sage: Ich kann diesen
Zustand, aus meiner Perspektive betrachtet, nicht dau-
erhaft halten? Kannst du mir sagen, wo ich dann bin?
Oder Hinweise hierzu geben?

Plötzliche Bewusstseinsexplosion

OM: Nehmen wir an, ein unbedarfter Mensch erfährt,
ohne jegliches Vorwissen, durch Gnade eine plötzliche
Bewusstseinsexplosion oder -implosion in einem Au-
genblick – und es gibt in der Literatur durchaus Berich-
te über derartige Vorkommnisse, eine augenblickliche,
unvorhergesehene, vollkommen Ich-lose Dimension,
frei von Begrenztheit – dann ist es, und ich drücke mich
jetzt vorsichtig aus, mehr als sehr wahrscheinlich, dass
diese Erfahrung zu Ende gehen wird.

Vielleicht wird sie einige Minuten andauern, vielleicht ei-
nige Stunden, Tage oder Wochen, wir wissen es nicht.
Alles, was ich prophezeie, ist, dass sie zu Ende gehen
wird. 

Warum wird sie zu Ende gehen? Weil – und das ist eine
wichtige Unterscheidung – Erfahrungen nicht gleich Er-
kenntnisse sind. Und weil eine dauerhafte Realisation,
von der die Meister berichten, nicht identisch ist mit je-
nen so genannten Erleuchtungserfahrungen, welche
nicht selten sind und die von vielen dann für „Erleuch-
tung“ gehalten werden.

Oliver: Dabei muss ich an das Mädchen Bernadette den-
ken, dem die Jungfrau Maria erschienen ist, in Lourdes,
Mitte des 19. Jahrhunderts. Dies ist ja auch so ein Fall,
wo jemand sehr außergewöhnliche Erscheinungen hat-
te – ich habe mich einmal eingehender damit beschäf-
tigt –, wo offenbar echte „Wunder“ geschehen sind.
Während Bernadette dann im späteren Teil ihres Le-
bens, den sie überwiegend in einem Kloster verbrachte
– so wie du es gerade beschriebst –, diese „wunder-
vollen“ Zustände in keiner Weise halten konnte und
dann auch sehr viel Leid erfahren hat. 

Spirituelle Gipfelerfahrungen 
& der innere Gegner

OM: Diese Erzählung mag beispielhaft für die Ge-
schichten vieler Menschen unserer Zeit mit spirituellen
Gipfelerfahrungen gelten. Dass die Erfahrungen nicht
nachhaltig sind, hat mit der mangelnden Kenntnis über

Gut Saunstorf bei Wismar

Gut Saunstorf – Ort der Stille ist ein modernes
Kloster, ein Ort des Rückzugs und der Einkehr.
Hier lebt eine Klostergemeinschaft und lehrt
der Weisheitslehrer OM C. Parkin.

Seit dem Jahr 2010 existiert das Gut Saunstorf
in der Nähe von Wismar als klösterlicher Ort
der Stille. Hier ist aus der einsturzgefährdeten
Ruine eines Gutshauses ein Ort entstanden,
dessen Anmut und Stille nicht nur der Kloster-
gemeinschaft, sondern allen Interessierten of-
fensteht. Er versteht sich als Einladung an alle,
die Ruhe finden und sich in der inneren Einkehr

mit dem wahren Selbst auseinandersetzen
wollen. Ein „sakraler Ort: großzügig in seinem
Äußeren, zurückgezogen in sein Innerstes“.

Als Klostergast findet man hier Einkehr und in-
nere Stille; je nach Wunsch für sich alleine, mit
körper- oder gesprächstherapeutischer Be-
gleitung oder bei einem der zahlreichen Ange-
bote des Hauses.

Weitere Informationen:
www.kloster-saunstorf.de
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den inneren Gegner zu tun. Tatsächlich scheitern die
meisten (angehenden) Schüler an ihrer Unkenntnis des
Gegners, sie wissen nicht, mit wem sie es da zu tun ha-
ben. Ich habe in den 25 Jahren, die ich nun schon als
Lehrer tätig bin, viele Erfahrungen mit Menschen ge-
sammelt, die aufgrund ihrer Naivität oder ihrer Arroganz
gescheitert sind am inneren Gegner, und somit nicht in
der Lage waren, diesen Gegner wirklich zu stellen, da-
mit er sich zu erkennen gibt.

Ich verwende eine uralte poetische Bilderfolge des
Weisheitsweges, um die universell gültigen Phasen die-
ses Weges zu beschreiben, nämlich die Ochsenbilder
des Zen. Die erste Hälfte dieser Ochsenbilder befasst
sich ausschließlich mit dem Umgang mit dem inneren
Gegner, nachdem er gefunden wurde – und mit der
Wandlung dieses inneren Gegners. 

Oliver: Du sprichst von einem inneren Gegner ... hast du
konkrete Hinweise, aus deiner Erfahrung heraus, wie
man mit diesem inneren Gegner umgehen kann, wenn
er einem begegnet?

OM: Die gesamte Weisheitslehre, gleich welcher Tradi-
tion, fußt auf der Unterscheidung zwischen Realität und
Illusion, Ich und Nicht-Ich: Zwischen einem wahren ICH
und einem angenommenen Fremd-Ich. Dieses wahre
ICH nennen wir in unserer Tradition auch die Seele. Die
notwendige Unterscheidungskraft vermittelt der innere
Weg, die innere Schulung – und wer diese Unterschei-

dungskraft nicht besitzt, der wird keine Abgrenzung
zum inneren Gegner finden.

Erkenntnis oder Praxis?

Oliver: Was hilft am meisten? Erkenntnis? Oder Praxis?
Mir hilft, seit Jahrzehnten, dass ich eine spirituelle Pra-
xis habe, die bei der Reiki-Methode in der täglichen
Selbstbehandlung besteht. Fügt man sich aber aus -
schließlich immer wieder „nur“ Lebensenergie zu, ist
man vielleicht „übertrieben“ auf dem absteigenden
 Bogen unterwegs, und es mag an Erkenntnissen fehlen.

Was, würdest du sagen, ist das Wichtigste? Eine tägli-
che – oder sehr regelmäßige – spirituelle Praxis aus-
zuüben? Oder würdest du sagen: Die Erkenntnisse, die
zu einem Aufsteigen des Bewusstseins führen können,
sind wichtiger als das?

OM: Das Gehen mit einem inneren Lehrer ist für die
meis ten Menschen ausreichend. Wer will den Weg bis
zu Ende gehen? Wer will Erleuchtung? Wer den Weg zu
Ende gehen will, wird mit dem inneren Lehrer früher
oder später an Grenzen stoßen, das haben Erfahrungen
von Generationen von Schülern bereits gezeigt. 

Eine innere Praxis ist für Menschen des Weges zwingend
vonnöten, sie ist ein fester Bestandteil des We ges, sie ist
das, was ich das „heilige Werk eines Menschen“ nenne,
sie ist die wesentliche Arbeit eines Menschen auf �

Gut Saunstorf, bei Wismar.
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 Erden. Aufgrund von Selbstvergessenheit ist diese inne-
re Arbeit, dieses innere Werk fast vollständig durch ein
Äußeres ersetzt worden. Das ist eine tragische Angele-
genheit! Was zu entsprechender Überproduktivität im
Äußeren führt, bei gleichzeitiger Unterproduktivität des
inneren Weges – weil die Menschen das versäumen zu
tun, was schlicht ihre Hausaufgaben wären. 

Und ich sage das auch zu meinen Schülern ... ich habe
Schüler, denen ich immer wieder sagen muss, dass sie
ihre Hausaufgaben nicht erledigen. Dies ist also nichts,
was nur völlig unbedarfte Menschen betrifft, sondern
dies ist Ausdruck der tiefsten der drei Geistesgifte, wel-
che die Menschen zu sich nehmen: der Bequemlichkeit.
Die Bequemlichkeit durchdringt alle inneren Ebenen ei-
nes Menschen. Sie ist ein Werkzeug des inneren Geg-
ners, welches wir zu bezwingen haben. 

Innere Praxis & Prana

Und die innere Praxis, auf der Ebene von Prana, erhöht
das mir zur Verfügung stehende Niveau an Energie,
während es dem Gegner sukzessive Energie entzieht. 

Eines der wesentlichen Themen des Umgangs mit dem
Gegner besteht darin, dass man lernt, sich die Kraft des
Gegners zu eigen zu machen. Man lernt, sich die Kraft
des Gegners zurückzuholen. So dass die Kraft nicht
mehr beim Gegner ist, sondern bei mir. 

Oliver: Dies ist ein großes Thema ... Im Rahmen meiner
Reiki-Meister-Ausbildung, die über fünf Jahre ging, ha-
be ich mehrfach an Aikido-Workshops teilgenommen,
bei meinem ausbildenden Meister. Was du gerade ge-
schildert hast, erinnert mich sehr an das, was ich bei der
Ausübung dieser Kampfsportart erfahren habe. Dabei
ist man am Ende derjenige, der noch steht, wenn man
sehr flexibel ausweichen kann und schließlich die Kraft
des angreifenden Gegners dazu nutzt, ihn selbst zu Bo-
den zu bringen.  

OM: So ist es auch in der inneren Kampfkunst der inne-
ren Praxis. 

Oliver: Die Praxis ist also eine sehr essenzielle Säule des
spirituellen Weges, so habe ich dich verstanden ...

OM: Ohne innere Praxis gibt es für die allermeisten Men-
schen unserer Kultur keinen inneren Weg.

Oliver: Magst du vielleicht abschließend noch die Gele-
genheit nutzen, um in wenigen Worten – im Rahmen des-
sen, was möglich ist –, über das hinausgehend, was wir
bereits besprochen haben, noch einmal zusammenfas-
send zu sagen, was wirklich ganz oben auf der Liste ste-
hen sollte, wenn man den spirituellen Weg geht?

Demut

OM: Demut. Und bedingungsloser Gehorsam der Seele
gegenüber. Demut ist in der Seele bereits vorhanden
und muss nicht erworben werden. Sie muss vielmehr
freigelegt werden. So wie alles, was in der Seele bereits
vorhanden ist. Eitelkeit ist eines der ganz großen Hin-
dernisse. Und Eitelkeit ist von sehr viel umfassenderer
Natur, als die meisten Menschen glauben. Eitelkeit und
Demut schließen sich aus.

Bedingungsloser Gehorsam der Seele gegenüber ist
bei den Menschen zunächst nicht gegeben. Zum Teil
aus offenem oder verheimlichtem Ungehorsam, zum
Teil aus noch nicht vorhandener Unterscheidungskraft.
Gehorsam sind alle Menschen. Jeder ist gehorsam. Ich
könnte sogar so weit gehen und sagen: Jeder ist
demütig. Die Frage ist nur: wem oder was gegenüber?

Es geht also nicht wirklich darum, den inneren Weg vom
Ungehorsam zum Gehorsam zu finden, oder von der Ar-
roganz zur Demut. Es geht darum, mittels der Unter-
scheidungskraft zum Gehorsam dem wahren Lehrer
gegenüber zu finden. Und das ist eine Aufgabe, die er-
fordert, durch das eigene Labyrinth zu gehen, welches
einem Spiegelkabinett der Illusionen gleicht. 

Dazu möchte ich Almaas zitieren, einen anderen Lehrer,
der aus Kuwait stammt und in Amerika eine große in-
nere Schule leitet, die vielleicht mit der inneren Schule
hier vergleichbar ist. Er sagt zu den Menschen: „Wenn
ihr einfach nur ein Same eures Potenzials bleiben wollt,
dann benötigt ihr keine Innere Arbeit, keine innere Pra-
xis. Erst wenn ihr zu einer – im natürlichen Sinne – über-
menschlichen Vervollkommnung dieses Potenzials fin-
den wollt, erst dann benötigt ihr diese innere Praxis.“

Oliver: Ich danke dir für das Interview. �

Interview
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Gnade und Mitgefühl
Was hat die Jungfrau Maria mit Bodhisattva Guanyin zu tun? Oliver Klatt macht

auf mögliche Zusammenhänge zwischen beiden aufmerksam, auf Basis von

Forschungen des Autors Martin Palmer.

In seinem 2002 veröffentlichten Buch „Die Jesus Su-
tras“ schildert Martin Palmer die Entdeckung eines al-

ten christlichen Klosters in China. Damit verbunden
war die Auffindung alter, christlicher Sutras, die, von der
Christlich-orthodoxen Kirche ausgehend, im 7. Jahr-
hundert n. Chr. bis nach China gelangten. 

In einer dieser christlichen Sutras ist vom „Reinen Land
des Friedens und des Glücks“ die Rede. Dabei handelt
es sich offenbar um eine buddhistische Vorstellung, die
hier Eingang in das christliche Sutra gefunden hat –
wahrscheinlich um jene vom „Palast des zukünftigen
Buddha Amida, der über das Reine Land herrscht“.1

Oder ist es vielleicht gar anders herum? Haben eventu-
ell christliche Aspekte hier (auch) Einfluss auf buddhis -
tische Vorstellungen gehabt? 

In dem gut recherchierten Buch des Theologen und
 Sinologen Martin Palmer (mit Studium in Cambridge,
England) macht dieser darauf aufmerksam, dass unter
Wissenschaftlern, die sich mit dem frühen Mahayana-
Buddhismus beschäftigen, durchaus darüber spekuliert
werde, „ob die Bodhisattva-Idee und die Vorstellung von
einem Reinen Land durch den Kontakt des Buddhis-
mus mit dem Christentum in Afghanistan entstanden
ist. Sollte dies zutreffen, wäre es natürlich nicht ver-
wunderlich, dass dem Christentum die buddhistischen
Vorstellungen vom Bodhisattva und dem Reinen Land
behagen.“2

Einfluss auf den Buddhismus?

Die Seidenstraße ist ein großes Netz von Karawanen-
straßen, dessen Hauptroute das Mittelmeer auf dem
Landweg mit Ostasien verbindet. Hier entstand im Lau-

fe des ersten Jahrtausends n. Chr. die kulturell und re-
ligiös vielfältigste Gemeinschaft der damaligen Welt.
„Hier trafen Buddhisten, Christen, Mazdaisten, Ma-
nichäer, Taoisten und Schamanen mit Anhängern des ti-
betischen Bön sowie zahlloser Varianten aller genann-
ten Glaubensrichtungen zusammen und trieben Handel.
In diesem Umfeld kam es zur Transformation eines
buddhistischen Bodhisattvas“.3

Ein Bodhisattva ist ein „erleuchtetes Wesen“, gewisser-
maßen ein Lichtwesen. „Avalokiteshvara ist der Bodhi-
sattva, der im Lotos-Sutra eine wichtige Rolle spielt. Die-
se ursprünglich männliche Gottheit des indischen Bud -
dhismus wandelte sich im chinesischen Buddhismus
zu einer der populärsten Erlösergestalten, und im Ver-
lauf dieses Verwandlungsprozesses veränderte sich so-
wohl ihr Geschlecht als auch ihre Bedeutung. Diese
Transformation könnte auf den Einfluss der Kirche des
Ostens und ihrer Marienstatuen zurückzuführen sein.“4

Hat der zentrale buddhistische Bodhisattva in seiner
weiblichen Form also eventuell (auch) mit Einflüssen
seitens des frühen Christentums zu tun?  

Avalokiteshvara, Guanyin, Maria

Martin Palmer schreibt dazu: „Avalokiteshvara wird im
Chinesischen Guanyin genannt. Guanyin ist die im heu-
tigen China am häufigsten verehrte Gottheit. Als Mus -
terbeispiel von Mitgefühl geprägten Verhaltens und oft
mit Kindern assoziiert, wird Guanyin in weiblicher Form
häufig mit einem Kind auf dem Arm dargestellt (...).“5

Bis zum 9. Jahrhundert wurde Guanyin dagegen noch
als Mann dargestellt. Buddhismus wie Christentum sind

Lesetipp:

Erhältlich über www.randomhouse.de

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Ar-
tikel „Ist Reiki buddhistischen Ursprungs?“
von Oliver Klatt, in Ausgabe 4/2009 des
 Reiki Magazins.
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gleichermaßen patriarchalisch geprägt. Im Pantheon
des indischen Buddhismus „gibt es keine einzige Frau,
und auch der frühe chinesische Buddhismus behielt
diese Bevorzugung des Mannes bei und verstärkte sie
sogar noch. In der Tat ist Guanyin bis heute die einzige
Frau in der buddhistischen Kosmologie Chinas geblie-
ben.“6 Darüber hinaus verehren auch die Taoisten Guan -
yin als Göttin des Mitgefühls.

Palmer dringt nun zum Kern seiner These vor und stellt
fest, dass es außer den christlichen Statuen der Jung-
frau Maria zur Zeit der Verwandlung des Avalokitesh-
vara keine andere weibliche Gottheit vorort gab, „die in
diesem Prozess als Modell hätte fungieren können; vor
allem keine, die ein Kind auf dem Arm trug.“7 Man kön-
ne also vermuten, „dass die Entstehung einer mitfüh -
lenden, gnadenvollen und schönen weiblichen Version
des männlichen Guanyin christlichen Marienstatuen
ebensoviel zu verdanken hat wie der buddhistischen
Theologie.“8

Das Mentalheilungssymbol, 
Guanyin & Amida Nyorai

Ist dann der Bodhisattva Guanyin in seiner weiblichen
Form auch ein Stück weit von der Jungfrau Maria inspi-
riert worden? In Japan ist Guanyin als Kannon bekannt.
Interessant für Reiki-Praktizierende ist diesbezüglich,
dass das Siddham-Symbol hrih, das Mikao Usui wohl als
Grundlage für die Schaffung des Reiki-Mentalheilungs-
symbols diente, mit vor allem zwei Lichtwesen in Ver-
bindung gebracht wird: dem Buddha Amida Nyorai und
dem Bodhisattva Kannon (chinesisch: Guanyin).9

Der Buddha Amida Nyorai (Sanskrit: Amithaba) ist nun
jener Buddha, der über das „Reine Land“ herrscht und
dessen Vorstellung vom „Reinen Land des Friedens und
des Glücks“ Eingang in eines der christlichen Sutras
fand, die sich in China ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. ver-
breiteten. Der Buddha Amida Nyorai „gelobte, jeden,
der mit aufrichtigem Herzen seinen Namen ausspricht,
in sein reines Land zu führen. Seine Verdienste sind so
groß, dass er sie insbesondere schwachen Menschen
übermitteln kann, die keine andere Hoffnung auf Erret-
tung haben. Er ist der große Freund, der uns niemals
aufgibt.“10

In dieser Beschreibung des Wirkens des Buddha Ami-
da Nyorai lassen sich durchaus direkte Parallelen zu
dem Wirken von Jesus erkennen. In der Bibel heißt es,
dass Jesus sagte: „Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“11 Jesus sagte auch: „Friede sei mit euch!“12

Der Gebrauch des Namens Jesus Christus steht für
Christen in einer direkten Verbindung zu der sie inspi-
rierenden Kraft Gottes.13 Jesus als einen großen Freund
zu sehen, der einem beiseite steht, ist eine weit ver-
breitete Vorstellung unter Christen.  

Mitgefühl & Barmherzigkeit

Das zweite zentrale Lichtwesen, das mit dem Siddham-
Symbol hrih in Verbindung gebracht wird, ist der Bod-
hisattva Kannon. Dieser entspricht im Chinesischen
Guan yin, dessen weibliche Form, wie Martin Palmer
ausführt, möglicherweise gegen Ende des ersten Jahr-
tausends n. Chr. ein Stück weit von der Jungfrau Maria
inspiriert wurde. 

Guanyin ist ein Bodhisattva des Mitgefühls und der
Barmherzigkeit. Im Volksglauben wird sie in ihrer weib-
lichen Form als Göttin verehrt. Die Menschen suchen
bei ihr Trost und Glück. Menschen mit feinfühliger Wahr-
nehmung nehmen ihre „sanfte Anwesenheit“ wahr, sie
wirke „still und bedächtig“, zuweilen jedoch auch „sehr
entschieden“.14 Sie bringt uns dazu, „die Liebe zu allem
was ist in uns selbst wiederzufinden, die Kraft des Her-
zens zur Entfaltung zu bringen, Barmherzigkeit zu er-
fahren und zu leben“.15

Guanyin

Quellenangaben:

11 „Die Jesus-Sutras“, Martin Palmer, S. 267
12 S.o.
13 S.o., S. 299
14 S.o.
15 S.o.
16 S.o., S. 300
17 S.o., S. 301
18 S.o.
19 „Das große Buch der Reiki-Symbole“, Mark Ho-

sak, Walter Lübeck, S. 261
10 „Sacred Calligraphy of the East“, John Stevens,

p. 56 / Übersetzung ins Deutsche: O. Klatt
11 Bibel, 2 Kor 12,9
12 Bibel, Lk. 24,36
13 Text: „Die Kraft des Namens Jesu“, Erwin Zoor,

http://heart4truth.de/2012/07/07/die-kraft-
des-namens-jesu / Datum: 4.8.16

14 Text von Eva-Maria & Thomas Ammon,
www.omkara-shop.de/pdf/guanyin / Datum:
4.8.16

15 Text auf www.kwan-yin.sananda-net.de/kwan
_yin.htm / Datum: 4.8.16

� Foto oben © Taweesak Thiprod - Fotolia.com
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Wiederum sind direkte Parallelen erkennbar: Hier in der
Erscheinung und im Wirken Guanyins zu der Erschei-
nung und dem Wirken der Jungfrau Maria. Papst Fran-
ziskus sagt über Maria: „Schauen wir auf das Vorbild der
Jungfrau Maria, die für jedes ihrer Kinder Sorge trägt
und (...) das Bild des Mitfühlens ist.“16 Maria bezeuge,
so ein Professor der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Universität Wien, „dass die Barmherzigkeit des Soh-
nes Gottes grenzenlos ist und alle erreicht, ohne jemand
auszuschließen“.17 Und die christliche Heilige Maria
Bernarda (1848-1924) beschreibt ihre Vision der „Jung-
frau Barmherzigkeit“ mit diesen Worten: „Sie war von
unaussprechlicher Schönheit, Anmut und Holdseligkeit.
Ihr ganzes Inneres war durch und durch erfüllt von Lie-
be und Güte. Ihr ganzes Gewand war gewebt mit den
zartesten, feinsten und kostbarsten Fäden von purem
Gold und von nahezu unzerreißbarer Seide. Die Jung-
frau war so zart und doch so stark, dass sich nichts
Wunderbareres erdenken ließe."18

Parallelen, Ähnlichkeiten,
historische Zusammenhänge

Dass es zwischen Gottheiten, Lichtwesen und zentralen
Persönlichkeiten innerhalb verschiedener Religionen

und spiritueller Traditionen immer wieder Parallelen
und Ähnlichkeiten gibt, ist nichts Besonderes – geht es
doch letztlich in vielerlei Hinsicht auf den verschiedenen
spirituellen Wegen immer wieder um dasselbe. In die-
sem Fall lässt sich jedoch feststellen, dass insbeson-
dere die Parallelen zwischen der buddhistischen Guan -
yin und der christlichen Jungfrau Maria recht deutlich
sind. Besonders bemerkenswert ist überdies hier, dass
es sich eben nicht bloß um Parallelen oder Ähnlichkei-
ten handelt, sondern dass tatsächlich die Möglichkeit
 eines realen, historischen Einflusses seitens der Jung-
frau Maria auf die weibliche Form des Bodhisattva
Guan yin besteht, wie Martin Palmer ausführt. 

Von Bedeutung für Reiki-Praktizierende ist dies inso-
weit, da Guanyin (japanisch: Kannon) mit dem Siddham-
Symbol hrih in Verbindung gebracht wird, auf dessen
Grundlage Usui wohl das Mentalheilungssymbol ge-
schaffen hat. Seitens der „spirituellen Basis“ für das
Reiki-Mentalheilungssymbol besteht so gesehen also
vielleicht nicht bloß eine Verbindung zu dem Bodhisatt-
va Guanyin, sondern möglicherweise auch ein Stück
weit zur Jungfrau Maria. Und es bestehen überdies ge-
wisse Ähnlichkeiten im Wirken des Buddha Amida Nyo -
rai, der ebenfalls eine „spirituelle Basis“ für das Men-
talheilungssymbol bildet, mit dem Wirken von Jesus
Christus.  

Die Reiki-Methode ist einzigartig!

Diese Zusammenhänge zeigen einmal mehr, dass die
Reiki-Methode (Reiki Ryoho) nach Mikao Usui sich letzt-
lich tatsächlich keiner spezifischen Religion oder spiri-
tuellen Tradition zuordnen lässt. Schon Usui selbst sah
dies offenbar so: „Unsere Reiki Ryoho ist etwas absolut
Originales und nicht mit irgendeinem anderen (spiritu-
ellen) Weg der Welt zu vergleichen.“19

In seiner Doktorarbeit über Reiki aus dem Jahr 2016
zeigt Reiki-Meister Jojan Jonker auf, wie die Reiki-Me-
thode sich gerade aufgrund dieses Zusammenhangs in
unglaublicher Geschwindigkeit weltweit verbreiten
konnte – und dabei schnell überall spirituell heimisch
wurde.20 Es liegt nahe anzunehmen, dass dies auch mit
den hier ausgeführten Zusammenhängen zu tun hat. 

Von Mary McFadyen, einer der 22 von Takata einge-
weihten Reiki-Meisterinen, ist der folgende Ausspruch
bekannt: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Reiki ein
spiritueller Weg ist. Und dessen Stärke ist in jedem Fall,
dass man keiner Gruppierung angehören muss, dass
man an niemanden glauben muss, dass man kein An-
hänger von jemandem oder irgendetwas sein muss,
dass man sich keinem Glaubens- oder Regelsystem ver-
schreiben muss – und so ist dieser Weg zugänglich für
alle, überall auf der Welt, egal, welcher Religion man an-
gehört, welches Glaubenssystem man hat.“21                   �

Maria

16 Rede am 14.5.16 zur Jubiläumsaudienz zum
„Außerordentlichen Jubiläum der Barmherzig-
keit“, Papst Franziskus, www.iubilaeummiseri-
cordiae.va/content/gdm/de/francesco/cate-
chesi/14-05-2016Vaticanva.html / 3.8.16

17 Artikel: „Maria, die Mutter der Barmherzigkeit“,
Zitat von em. Univ.-Prof. Dr. Josef Weismayer,
www.erzdioezese-wien.at/site/glaubenfei-
ern/christ/unserglaube/gottesmuttermaria/ar-
ticle/47021.html / Datum: 4.8.16

18 Artikel: „Eine Jungfrau namens Barmherzig-
keit“, Urs Keusch, „Das Portal zur katholischen
Geisteswelt“, www.kath-info.de/barmherzig-
keitt.html / Datum: 3.8.16

19 Aus: „Reiki. Das Erbe des Dr. Usui“, Frank Arja-
va Petter, S. 11

20 „Reiki. The Transmigration of a Japanese Hea-
ling Practice“, Jojan Jonker. Doktorarbeit in
englischer Sprache.

21 „Heilung und Spiritualität“, Interview mit Mary
McFadyen von Oliver Klatt, Reiki Magazin, in
den Ausgaben 4/06 und 1/07

Foto oben © Wiro Klyngz - Fotolia.com
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Inspirierende Reisen für bewusste Lebensgenießer 
Niki Tianika in Griechenland 

Niki Tianika bietet die besten Voraussetzungen für alle, die einmal eine Auszeit nehmen 
möchten, um bei Lebensfragen stille zu stehen und gleichzeitig den eigenen Reikiweg zu 

vertiefen. Unsere liebevolle und kompetente Unter stützung ist unsere Garantie.
Neugierig? Schau auf unsere Website: www.fokkebrink.info

Hier unsere Adresse und Daten:NIKI TIANIKA MOUNTAIN SCHOOL FOR LIFE-PHILOSOPHY AND REIKI-ART
FOKKE BRINK & MARIA KUMB

Odos Niki Tianika 1
GR 23070 Foutia-Monemvasia, Griechenland

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

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
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学㑹を設ヶ霊気の療法を授け治
療を行ふ

Gakkai wo môke, reiki no ryôhô wo
sazuke chiryô wo okonafu

Nachdem Usui nach seiner Meditation auf dem Kurama-
Berg und seiner Einweihung in Reiki seinen Wohnsitz
nach Tokyo Aoyama Harajuku verlegte (vgl. Teil 19 die-
ser Serie in der vorherigen Ausgabe), geht es in der
Übersetzung diesmal um die Gründung der Gakkai und
deren Wirken.

Die Bedeutung von Gakkai

Der Satz beginnt mit dem Begriff Gakkai, welches sich
aus den zwei Kanji Gaku und Kai zusammensetzt. In der
Kombination kommt es in der Aussprache zu Gakkai
statt Gakukai. Das ist in der japanischen Sprache ein
häufig anzutreffendes Phänomen. 

Gaku bedeutet: lernen, studieren, Studium und Wis-
senschaft.

Für Kai wurde hier eine alte Schreibweise aus dem spi-
rituellen Kontext des Buddhismus und Daoismus ge-
wählt. Dort ist die Grundbedeutung: kombinieren und
vereinen (Sanskrit Samyoga). Dabei geht es darum,
dass Menschen im spirituellen oder religiösen Kontext
zusammengerufen werden, um gemeinsam mit einem
Meister zu trainieren und zu praktizieren. Gleichzeitig
bedeutet Kai, dass man durch ein solches Training zu ei-
nem tieferen Verständnis, einer erweiterten Wahrneh-
mung und Erkenntnis kommen kann. Damit sei es mög-

lich, widerstreitende Auffassungen zu versöhnen und zu
einer bewusstseinserweiternden Einheit bezüglich der
Lehre zu kommen. In der modernen japanischen Spra-
che bedeutet Kai: religiöse Versammlung, Verstehen,
Gesellschaft, Vereinigung, Treffen, Zusammentreffen,
Zusammenkunft und Loge. 

Spiritualität & Wissenschaft

Somit steht der Begriff Gakkai gleichermaßen in einem
spirituellen und wissenschaftlichen Kontext. Heutzuta-
ge wird Gakkai mit Vereinigung, wissenschaftliche Ge-
sellschaft, wissenschaftliche Tagung, wissenschaftli-
che Versammlung und Akademie übersetzt. Dabei wird
ganz deutlich, dass in dieser rein lexikalischen Über-
setzung der Aspekt der Spiritualität fehlt, während der
Text und die Schriftzeichen für die Inschrift bewusst ge-
wählt sind, um auf der begrenzten Fläche des Gedenk-
steins eine möglichst hohe Informationsdichte zu prä-
sentieren.

Wo ist ein Akkusativ-Objekt-Partikel.

Môke ist das erste Verb dieses Satzes. In dieser Form
wird angezeigt, dass mehrere Hauptsätze aufeinander
folgen. Môke bedeutet: bereitstellen, rangieren, zur Ver-
fügung stellen, vorbereiten, organisieren, anordnen, auf-
stellen, festlegen, festsetzen, verordnen, anlegen, ein-
richten, gründen, etablieren, errichten, auf die Beine
stellen, zur Welt bringen, bekommen.

Reiki setzt sich aus den Kanji Rei und Ki zusammen. Rei
bedeutet Geist, Seele und spirituell, und Ki bedeutet Le-
bensenergie. In Kombination bedeutet Reiki spirituelle

Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 20

Der Gedenkstein für 
Mikao Usui 

Dr. Mark Hosak fertigt eine neue Übersetzung der Inschrift des Gedenksteins für

Mikao Usui an. In dieser Folge geht es u.a. um eine spannende Erläuterung zur

Herkunft des japanischen Begriffs „Gakkai“ sowie um die Aktivitäten Usuis, nach-

dem er vom Kurama-Berg zurückkam. 

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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Gedenksteininschrift für Mikao Usui – Teil 20

Lebensenergie und wird im Lexikon auch schrift-
sprachlich mit mystische Atmosphäre, heiliges Gefühl
und medizinisch mit Heilung durch Handauflegen, Pneu-
ma oder einfach Reiki übersetzt. 

No ist ein besitzanzeigendes Partikel.

Die Bedeutung von Ryôhô

Ryôhô setzt sich aus den Kanji Ryô und Hô zusammen.
Ryô bedeutet: heilen, kurieren, behandeln, Behandlung,
Heilverfahren, Therapie und Sanatorium. Oft steht es im
Zusammenhang mit Naturheilverfahren oder im Kon-
text spiritueller Heilmethoden. Hô bedeutet: Gesetz,
Recht, Ritual, Methode, Lehre Buddhas, Lehre, weites
und tiefes Gewässer. Zusammen ist Ryôhô ein Heilver-
fahren, Heilmethode, Therapie oder eine Kur.

Wo ist ein Akkusativ-Objekt Partikel.

Sazuke ist das Verb des zweiten Hauptsatzes. Auch die-
se Form zeigt an, dass mindestens ein weiterer Haupt-
satz im Rahmen einer Aufzählung angefügt wird. Sazu-
ke bedeutet: geben, schenken, lehren, unterrichten, ei-
nen Titel verleihen, gesegnet werden, darbringen, ver-
ehren und gewähren.

Chiryô setzt sich aus den beiden Kanji chi und ryô zu-
sammen. Chi bedeutet Frieden, heilen, herrschen, Ord-
nung schaffen, sich beruhigen, sich legen, den Frieden
wiederherstellen, schlichten. Ryô bedeutet heilen, ku-
rieren, behandeln. In Kombination bedeutet Chiryô Be-
handlung und Therapie. 

Wo ist ein Akkusativ-Objekt-Partikel.

Okonafu ist das Verb des dritten Teilsatzes und bedeu-
tet: durchführen, handeln, sich benehmen, ausüben,
ausführen, halten, tun, erfüllen, bewerkstelligen, voll-
ziehen, abhalten und feiern.

Übersetzung dieses Satzes 

Der gesamte Satz kann in folgenden Variationen über-
setzt werden:

Er stellte eine Akademie auf die Beine, unterrichtete die
Reiki-Heilmethode und führte Behandlungen durch. 

Er organisierte Zusammenkünfte für spirituell-wissen-
schaftliches Training lehrte die Reiki-Heilmethode und
wendete die Heiltherapie an.

Er gründete eine spirituelle Gesellschaft/Vereinigung,
verlieh Titel in der Reiki-Heilmethode und übte die Heil-
behandlung aus. �
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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 - 2002 Reikilehrer des westl. Reiki
2003 Reikilehrer der Gendai Reiki-Hô
www.reikischulekoeln.de

Thürmchenswall 61, 50668 Köln 
Telefon 0221-12 44 64 

• „Außergewöhnliche & bewegende Artikel: „Erd-
beben in Chile“, „Licht und Schatten in Khao Lak“,
u.a. / 25 Seiten / 2,90 €

• „Essays von Oliver Klatt zu spirituellen Themen:
„Das Gute und das Böse“, „Reiki und Geld“, „Reiki
und Quantenphysik“ u.a. / 35 Seiten / 4,90 €

• „Interviews mit spirituellen Persönlichkeiten
Oliver Klatt interviewt Eckhart Tolle, Neale Do-
nald Walsh, Colin Tipping, Lorna Byrne, Galsan
Tschinag, Shri Balaji També, Wolf-Dieter Storl &
David Steindl-Rast / 33 Seiten / 4,90 €

• „Das Reiki-Festival in Gersfeld“, 14 Artikel im
Reiki Magazin, von 1997 bis 2017 / 34 Seiten /
3,90 €

• „Berührende Erlebnisse mit Reiki, erzählt von
Reiki-Praktizierenden – Teil 1: Die 15 schönsten
Reiki-Erlebnis-Geschichten aus dem Reiki-Maga-
zin-Schreibwettbewerb zum 10-jährigen Jubi lä -
um des Reiki Magazins“ / 31 Seiten / 3,90 €

• „Berührende Erlebnisse mit Reiki, erzählt von
Reiki-Praktizierenden – Teil 2: Die elf schönsten
Beiträge aus den Jahren 2005-13“ / 27 Seiten /
3,90 €

• „Sechs Promi-Interviews rund um Reiki: Klaus
Maria Brandauer, Kristiane Backer, Margarethe
von Trotta, Wladimir Kaminer, Margot Hellwig,
Harry (Big-Brother-Haus)“ / 23 Seiten / 3,90 €

• „Herausragende Artikel aus frühen Ausgaben
des Reiki Magazins (1997-2002) – Teil 1, u.a.
„Reiki bei der Polizei“ (Jürgen Kindler), „Reiki und
Bach-Blüten“ (Anita Bind-Klinger), „Mein Reiki-
Schwangerschaftstagebuch“ (Pamela Blank),
„Reiki-Meisterin an Bord!“ (Christa Frey) / 36 Sei-
ten / 4,90 €

• „Sieben Porträts rund um Lebensenergie: Pa-
racelsus, Franz Anton Mesmer, Samuel Hahne-
mann, Sebastian Kneipp, Carl Gustav Jung, Ed-
gar Cayce, Wilhelm Reich“ / 31 Seiten / 3,90 €

• „Reiki und Christentum: 9 essenzielle Beiträge
aus den Jahren 2013-17“ / 29 Seiten / 3,90 €

• „Mary McFadyen im Reiki Magazin: Sämtliche
Beiträge aus den Jahren 2000-2016“ / 22 Seiten
/ 2,90 €

• „Paul Mitchell im Reiki Magazin: Alle 34 Ko-
lumnen, aus den Jahren 2000-2009“ / 35 Seiten
/ 4,90 €

! Weitere Angaben zu den Inhalten finden Sie bei den Produktangaben im Reiki-Magazin-Shop. Alle Dateien sind erhältlich im Shop auf www.reiki-magazin.de,
klick auf „Reiki Shop“ – dort in der Rubrik: „Artikel aus früheren Ausgaben als Dateien“. Oder per  E-Mail, an: service@reiki-magazin.de

Jetzt neu: Reiki-Magazin-Artikel als Dateien!
Ab sofort bieten wir pdf-Dateien mit ausgewählten Beiträgen aus früheren Ausgaben des Reiki Magazins an: 
Ein digitales „Best of“ aus über 20 Jahren Reiki Magazin! Erhältlich in unserem Reiki-Shop auf www.reiki-magazin.de
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Japanisches Gedicht

Kommentar von Hiroko Kasahara: 

„Im Schatten von Blumen stehen“ bedeutet hier: sich Zeit dafür nehmen, schöne Blumen zu betrachten und
das zu genießen. Gemeint ist also: Erst das tun, was zu tun ist – und dann sich ausruhen oder amü-
sieren! Der Meiji-Kaiser hat zahlreiche Gedichte verfasst, die uns daran erinnern, dass wir dem
nachgehen sollten, was zu tun ist. Auch die vierte der fünf Lebensregeln nach Mikao Usui geht in
dieselbe Richtung: „Tue fleißig, was zu tun ist.“ Ebenso soll auch der Buddha diese Maxime im-
mer wieder betont haben. Es heißt, seine letzte Worte waren: „Bemüht euch, denn alles ist ver-
gänglich.“ Wie leicht kann es doch passieren, dass wir unsere Aufgabe auf morgen verschieben
und zuerst dem nachgehen, was uns vielleicht mehr Spaß macht. Können wir aber dann das, was

uns vielleicht mehr Spaß macht, auch in vollen Zügen genießen? Wenn wir dadurch unsere Aufgabe ver-
nachlässigen, wird wahrscheinlich nur unsere innere Unruhe größer werden. Ich bin sehr dankbar, dass es
so viele Gedichte des Meiji-Kaisers gibt, die mich an diesen Punkt erinnern.

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

Gelegentlich

Erst nachdem Du 

deine Aufgabe erfüllt hast

Solltest Du 

im Schatten von Blumen stehen
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Reiki-Geschichten 

Hallo ihr Lieben,
ich habe schon davon berichtet, dass ich seit meiner
Einweihung in den 2. Reiki-Grad im Jahr 1995 gerne
und viele Reiki-Fernbehandlungen gebe. Da ich diese
Anwendungen nicht öffentlich anbiete und auch nur
den Menschen Reiki schicke, die damit einverstanden
sind bzw. die mich darum bitten, profitiert hauptsächlich
mein großer Familien-, Verwandten-, Freundes- und Kol-
legenkreis (meist kostenlos) davon 

Ab und zu aber gibt es Ausnahmen, wie mein folgender
Bericht zeigt:

Es ist bereits einige Jahre her, als ich einen Anruf von ei-
ner Frau aus einem Nachbarort bekam. Carola Becker*
erfuhr durch Christina* (eine Sportvereinskameradin)
von mir, deren Sohn ich eine Zeit lang mit Reiki-Fernbe-
handlungen unterstützt hatte. Am Telefon berichtete mir
Frau Becker, dass ihr Vater Anton Sauter* (damals 73
Jahre alt) drei Wochen zuvor einen roten Schlaganfall
(durch eine Blutung im Gehirn verursacht) gehabt hatte.
Seitdem war er linksseitig gelähmt. 

Fernbehandlungen

Herr Sauter lag noch im Krankenhaus, das sich etwas
weiter entfernt befindet. Carola Becker war von Chris -
tinas Erzählungen über die Wirkung der Fernbehand-
lungen wohl so beeindruckt, dass sie überlegte, ob Rei-
ki auch bei ihrem Vater helfen könnte. Da ihr Reiki bis
dahin völlig unbekannt gewesen war, erklärte ich ihr ei-
niges dazu. So erfuhr sie unter anderem, dass Reiki die
Selbstheilungskräfte des Reiki-Empfängers aktivieren
kann. 

Ich wies aber auch darauf hin, dass ich grundsätzlich
keinerlei Garantien geben könne, dass sich am ge-
sundheitlichen Zustand ihres Vaters etwas ändern wür-
de. Bevor ich jedoch in irgendeiner Weise tätig würde,
benötigte ich unbedingt die Zustimmung von Herrn Sau-
ter. Ohne sein Einverständnis würde ich ihm kein Reiki
schicken.

Frau Becker hörte aufmerksam zu, fühlte sich von dem,
was ich erzählte, angesprochen, und sagte, dass sie so
schnell wie möglich mit ihrem Vater sprechen würde.
Gleich am nächsten Tag meldete sie sich dann und er-
zählte mir von der Zustimmung ihres Vaters. Sie war
sehr erstaunt, dass ihre Eltern Reiki kannten, obwohl sie
selbst nie davon gehört hatte. Aus diesem Grund

brauchte sie nicht erst viel erklären. Beide Elternteile
waren vom Vorschlag der Tochter sofort begeistert ge-
wesen und wollten es auf jeden Fall ausprobieren.

Großer Energie-Bedarf! 

Leider waren Kontaktbehandlungen aufgrund der
großen Entfernung und dem damit verbundenen Zeit-
aufwand nicht möglich. So begann ich noch am selben
Abend mit den täglichen Fernbehandlungen. Dabei
floss Reiki immer sehr intensiv. Der Energie-Bedarf war
riesig! Gedanklich hatte ich meine Hände oft an Herrn
Sauters Kopf. Ich bat darum, dass die Reiki-Energie zum
allerhöchsten Wohl von Anton Sauter fließen darf. Zu-
dem visualisierte ich, wie er seine Arme und Beine be-
wegt und formulierte passende Affirmationen dazu.

Fünf Tage später rief Carola Becker an und berichtete,
dass sich bei ihrem Vater viel getan hatte. Er könne seit
einigen Tagen sein linkes Knie bewegen und verspüre
jetzt Schmerzen im linken Arm. Bei seinem Schlaganfall
war er vermutlich auf den Arm gefallen. Da er die
Schmerzen vorher nicht gespürt hatte, war der Arm seit
seiner Ankunft in der Klinik nicht untersucht worden. Ei-
gentlich sollte Herr Sauter am folgenden Tag in die Re-
ha übersiedeln. Jetzt aber sollte erst noch nach dem
Arm geschaut werden.

Verbesserung des Zustandes

Anton Sauter war nun, im Gegensatz zu vorher, ausge-
glichen, ruhig und besonnen. So hatte ihn seine Tochter
noch nie erlebt! Vater und Tochter waren sich, laut ihrer
Aussage, emotional noch nie so nah gewesen. Das Ver-
hältnis der beiden war vormals immer etwas ange-
spannt gewesen. Carola Becker freute sich sehr über
diese Entwicklung.

Am Tag darauf erfuhr ich, dass Herrn Sauters Arm nicht
gebrochen, sondern eventuell durch die Behandlungen
im Krankenhaus überstreckt worden war. „Seit heute ist
er in der Reha“, berichtete mir seine Tochter. Dort habe
man Mutter und Tochter allerdings keinerlei Hoffnung
gemacht, dass Anton Sauter jemals wieder selbststän-
dig würde laufen können, allerhöchstens, so hieß es, mit
dem Rollator. Jetzt sei erst einmal wichtig, dass er sit-
zen könne. Der linke Arm war mehr in Mitleidenschaft
gezogen als das linke Bein. Das Gefühl in der linken Sei-
te war noch nicht vollständig zurückgekehrt.

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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Nach weiteren vier Tagen mit intensiven Fernreiki-Be-
handlungen rief Carola Becker an und erzählte mir, dass
es ihrem Vater schlecht ginge. Er sei verwirrt und habe
Angst vor den Krankenschwestern. Ihr Bericht klang für
mich nach „Medikamenten-Bedröhnung“. Da Anton
Sauter grundsätzlich zu wenig trinkt, erinnerte ich sie
nochmals daran, dass ihr Vater dringend ausreichend
Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Die Flüssigkeit ver-
bessert nicht nur die Hirnfunktionen (gegen die Ver-
wirrtheit), sondern unterstützt auch Reiki bei seiner „Ar-
beit“.

Fortschritte

Einige Zeit später, in der ich nur noch alle 2-3 Tage Rei-
ki geschickt hatte, berichtete mir Frau Becker, die gera-
de vom Besuch in der Reha-Klinik zurückgekommen
war, dass es ihrem Vater nun viel besser gehe. Er sei
„sehr gut drauf“ und sitze inzwischen auch gut im Roll-
stuhl. Er bitte weiterhin um zweimal Reiki pro Woche
und sei sehr dankbar dafür.

Nach insgesamt fünf Wochen Reiki-Fernbehandlungen
ging es Anton Sauter laut Aussage seiner Tochter viel
besser. Er könne nun sogar unter großer Anstrengung
den linken Arm bewegen, auch die Finger und das linke
Bein – etwas, was die behandelnde Ärztin zuvor kom-
plett ausgeschlossen hatte!

Weitere Entwicklung

Ich schickte weiterhin, wie gewünscht, zweimal pro Wo-
che eine Behandlung. Alle paar Tage bekam ich von Ca-
rola Becker eine Rückmeldung über das Befinden ihres
Vaters. Ihm ging es weiterhin gut. Er machte Fortschrit-
te, auch mithilfe der Physiotherapie.

Nach sieben Wochen Reiki-Gabe ging es Herrn Sauter
laut seiner Tochter „super“. Er komme prima mit seinem
Rollstuhl klar und habe nun auch schon aufrecht ge-
standen! Inzwischen fühlte er sich gut aufgehoben in
der Reha-Klinik. Wir vereinbarten, dass ich von nun an
nur noch einmal pro Woche Reiki schicken würde.

Weitere drei Wochen später erfuhr ich, dass es Herrn
Sauter psychisch gut gehe. Körperlich hatte sich aller-
dings nicht sehr viel getan. Er fahre gut im Rollstuhl, kön-
ne aber nicht selbstständig hinein. Die Pfleger hätten
ihm überdies verboten, dies ohne Hilfe auszuprobieren.

Nach Rücksprache mit ihrem Vater meinte Carola
Becker, nach jetzt etwa vier Monaten Reiki-Versorgung,
dass es nun okay wäre und ich die Behandlungen be-
enden könne.

Fünf Monate lang hörte ich nichts mehr. Dann meldete
sich Frau Becker wieder. Ihr Vater war inzwischen in ei-

nem Pflegeheim untergebracht. Sie bat um drei Reiki-
Fernbehandlungen, die sie ihm zum Geburtstag schen-
ken wollte. Insgesamt ging es Anton Sauter wohl recht
gut. Seine Tochter erzählte, er laufe mittlerweile mit dem
Rollator und übe sogar Treppensteigen! Die drei Fern-
behandlungen hat er dankbar angenommen.

Ich bin immer wieder dankbar, dass Reiki die Heilung ei-
nes Menschen auf allen Ebenen unterstützen kann.
Selbst drei Wochen nach einem Schlaganfall kann sich,
zur Überraschung der Ärzteschaft, im körperlichen Be-
reich noch etwas verbessern. Selbstverständlich hat si-
cher auch die schulmedizinische Betreuung, die Phy-
siotherapie und vor allem die Mitarbeit des Patienten ge-
holfen. Wie die Heilung verlaufen wäre, wenn Herr Sau-
ter sofort nach dem Schlaganfall Reiki bekommen
hätte, werden wir nicht erfahren. Das ist aber vielleicht
auch nicht so wichtig.

Reiki ist hilfreich!

Reiki war hier definitiv sehr hilfreich, auch um die psy-
chische Verfassung des Patienten und die emotionale
Beziehung zu Tochter Carola entscheidend zu verbes-
sern. Vater und Tochter sind sich durch seine Krankheit
so nahe gekommen wie nie zuvor. Das ist sicher auch
ein großes Geschenk für die beiden.

So steckt in allem vermeintlich Schlechten auch immer
etwas Gutes. Reiki wird uns immer hilfreich zur Seite ste-
hen. Wir haben unsere Hände immer bei uns. Also lasst
uns Reiki geben!

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen
Herbst

Eure Michaela

Reiki aus der Ferne.

© Foto oben: asawinklabma - Fotolia.com

* Alle Namen wurden aus Datenschutzgründen
geändert.
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Rezept

Nasi Goreng mit 
Gewürzpaste aus Bali

„Wow! Welch ein Sommer dieses Jahr

in Deutschland! Mit diesem indonesi-

schen Gericht werden wir die Sonne

noch ein wenig konservieren und Ur-

laubsgefühle auf den Teller holen. Kur-

kuma ist im Moment in aller Munde, zu

Recht. Seine antioxidativen und ent-

zündungshemmenden Eigenschaften

stärken unser Immunsystem. Und sie

wärmen von innen – ein sonniges,

wohliges Gefühl zum Essen ...“

Für die Gewürzpaste:

1 walnussgroßes Stück Ingwer
1 Knoblauchzehe
2 walnussgroße Stücke Kurkuma (ersatzweise 2 EL gemahlenen Kurkuma)
1 Zitronengras
2-4 Chilischoten, je nach Schärfewunsch
1 rote Paprika
150ml Kokosmilch

Alle Zutaten im Mixer zu einer Masse pürieren, in einem Topf einkochen las-
sen, bis die Flüssigkeit so weit verdampft ist, dass ein sämig-fester Brei ent-
standen ist. Heiß in Schraubgläser gefüllt hält sich diese Paste mind. 2 Wo-
chen im Kühlschrank. Damit lassen sich auch wunderbar Hühnchenfleisch-
Rezepte, z.B. Satéspieße, würzen.

p.P. 1/2 Tasse Klebreis oder Duftreis, z.B. Yasmin oder Basmati
Wasser im Verhältnis 1:1,5 (1 Tasse Reis, 1,5 Tassen Wasser)
1 Karotte, 1 kl. Zucchini, 1 Paprika, 2 Frühlingszwiebel 
1 EL indonesische Sojasoße (süß)
2 EL Sojasoße salzig
Pfeffer
p.P. 1 Ei

Den Reis mehrmals gut waschen, bis das Wasser klar ist. Dann mit der ab-
gemessenen Menge Wasser zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und den
Reis quellen lassen. (Am besten am Vortag, kalter Reis lässt sich besser bra-
ten.)
Gemüse mit dem Zackenschäler (Julienne) in feine Streifchen schneiden,
die Zwiebel in feine Ringe. In einer großen Pfanne etwas Öl erhitzen und das
Gemüse ganz kurz braten. 2 EL der gelben Würzpaste hinzugeben und kurz
braten. Den Reis dazu geben und ebenfalls braten. Mit den Sojasoßen und
Pfeffer abschmecken.

Wer mag, brät sich ein Spiegelei dazu.
Guten Appetit! 

Nicole Rath, Ernährungsberatung &
Kochschule, Reikimeisterin/Lehrerin.

Info: www.reiki-nicole-rath.de



Anzeigen

REIKI MAGAZIN 4/18    55www.reiki-magazin.de

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
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Zeichnung/Idee: Janine Warmbier

„Sternenklare Reiki-Nacht“

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

........... Sonderheft/e Chujiro Hayashi 

........... 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 ausge-
füllt an uns zurücksenden, per Post, Scan oder Fax.
Nach Erhalt des Mandats werden wir Ihre Bestel-
lung dann schnellstmöglich bearbeiten. 

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

Heilfolie „Mikao Usuis Lebensregeln“

Heilfolie „Reiki - Spirituelle Lebensenergie“

1 Expl.: 11,80 €

Mikao Usui-Sonderheft – Letzte volle 
Sets jetzt erhältlich! –

Ausg
ew

ähl
te 

Pro
duk

te!

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

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

Ch. Hayashi-Sonderheft 

1 Expl.: 11,80 €

�

Zeichnung/Idee: Janine Warmbier
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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, Aroma -
therapie, Lebensberatung, Mental-
feldtherapie

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
12161 Berlin
Wiesbadener Str. 14
Tel.: 030-85731646 
EMail: info@seminarzentrum-klatt.de
www.einfach-nur-reiki.de
Reiki-Seminare, Meisterausbildung,
Reiki-Behandlungen, Lebensberatung
mit Tarot und Astrologie

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

Mayana Praxis für Reiki, 
Yoga und Personal Coaching
Steffi Salchow
Friedrich-Engels-Ring 40
17033 Neubrandenburg
Tel.: 01776005920
mail@mayana-yoga.de
www.mayana-yoga.de
tägliche Yoga-Kurse, Reiki-Behand -
lungen, Mediations-Workshops, 
Coaching zur Persönlichkeitsent -
wicklung 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

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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PLZ 20000
shangrila
Denia Rositzki
20535 Hamburg
Stoeckhardtstr. 37a
Mobil: 0171-3151222
EMail: Shangrila@littletemple.de
Reiki (Reiki-Alliance), Meditation

ORT DER STILLE
Selima D. Launhardt
21244 Buchholz-Holm Seppensen
Am Gehölz 4
Tel.: 04187-1401, Fax: 04187-1461
EMail: Selima-D@gmx.de
www.selima-crystal.de
Reiki-Meisterin (The Reiki Alliance), 
Lebenskristall®-Meister. Reiki- und 
Kristallbehandlungen, Sport- und 
FRZ-Massagen, energetische Heilsit-
zungen, Monatliche Reiki-Treffen, 
Lebenskristall®-Einweihungen, Aus -
bildung zum Lebenskristall-Meister

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

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

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

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

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

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

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

PLZ 30000
Christine Lanicca, Reiki-Meisterin, 
Naturkosmetikerin, Heilerin
33178 Borchen
Bäumerweg 5
Tel.: 05251-23792
Mobil: 0173-5379629
EMail: c.lanicca@gmx.de
EMail: lanicca@reiki-paderborn.de
www.reiki-paderborn.de.
Reiki-Einzelsitzungen, Ausbildungen in
alle Reiki-Grade, regelmäßige Reiki-
Treffen, Yowea® Energetik - Geistiges
Heilen, energetische Wirbelsäulenauf-
richtung.

Reiki Manantial
Alexis Föhst, Reiki Meister Lehrerin
35415 Pohlheim, Tulpenweg 7
Tel.: 06403-64902
EMail: alexis.foehst@reiki-manantial.de
www.reiki-manantial.de
Behandlungen und Seminare (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, 
Gesundheitspraktikerin (BFG)
40627 Düsseldorf
Naumburger Str. 17 
Tel.: 0211-277350 
EMail: post@reiki-corner-
duesseldorf.com
www.reiki-corner-duesseldorf.com 
Seminare, Anwendungen, Austausch-
treffen

Behandlungen, Lebensberatung
Meister- & Lehrer-Ausbildung

Seminarzentrum Klatt • Tel.: (030) 85 73 16 46 • www.Einfach-nur-Reiki.de

Reiki-Seminare 
in Berlin

Oliver Klatt, Reiki-Meister/-Lehrer seit 2001, 
Gründungsmitglied ProReiki, Buchautor, Hrsg. Reiki Magazin
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Reiki-Meister, Frank Doerr
42929 Wermelskirchen
Irlenweg 18
Tel.: 06021-9219399
EMail: info@reikiland.de
www.reiki-taunus.de 
Alle Grade

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

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

Bettina Pilz
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Ganzheitliche lösungsorientierte 
Therapie und Reiki
Jikiden Reiki: Behandlungen, Semina-
re, Ausbildung
61231 Bad Nauheim
Lutherstr. 2
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, Geis -
tiges 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, Bachblü-
ten, Bioresonanz, Craniosakrale Thera-
pie, Dorn, klass. Homöopathie, Astrolo-
gie

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.: 0173-6545961
EMail: info@lust-zu-leben.de
Reiki-Coaching sowie Reiki-Aus- und
Fortbildungskurse jeweils für Erwach-
sene und Kinder

Reiki-Do Institut Rhein-Neckar 
Mark Hosak, Reiki Meister/Lehrer, Be-
gründer des Shingon Reiki
69412 Eberbach
Friedrichstr. 6
Tel.: 06271-947957
EMail: office@markhosak.com
www.markhosak.de
Seminare, Ausbildungen, Beratungen

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

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 bestellen Sie online  im Reiki-Shop, in der Kategorie „Reiki Magazine“, oder per E-Mail an info@reiki-magazin.de oder per Post (Adresse siehe S. 66).

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 
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Reiki-Branchenbuch

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, Chakrenein -
weihungen, Reiki-Treffen

Praxis für psychologische 
Psychotherapie
Margarete Schweizerhof
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.
75417 Mühlacker
Herrenwaag 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

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

PLZ 90000
Ausbildung – Seminare – Workshops
Klaus X. Ruhland, anerk. Heiler d. DGH
e.V., Schamane, Coach, Reha-Sport
Trainer in München, Straubing und
Graz (A) 
94330 Geltolfing
Flughafenweg 12
Ausbilder für Geistige Heiler, Reiki 
Meister/Lehrer, schamanische
Begleiter 
Energetische, geistige, spirituelle 
Heiltechniken; Selbstfindung/-heilung 
Bewusstseinsentwicklung, Erfolgs-
Coaching, 
www.sei-die-einheit.de & 
www.heilungswege-bayern.de

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

>>> Eintrag          
im Reiki-

Branchenbuch:

vier Ausgaben in Folge 

für nur 90,- € / Jahr

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

Datenannahme: 
Dorit von Wilcke

E-Mail: info@reiki-magazin.de
Tel.: 030 - 89 74 60 93 
+ über unsere Website:
www.reiki-magazin.de

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

Druckausgabe 
des Reiki Magazins“



Gesundheit

Stressbewältigung, Elektrosmog, Wasseradern
Hochwirksame Lebensraum-Harmonisierung von Bau-
biologen u. Anwendern bestätigt 
Hamoni®Harmonisierer
www.elektrosmoghilfe.com
www.erdstrahlenhilfe.com
Tel.: 0043 680 237 1908

20 Jahre Röntgenblick-Methode
www.modernegesundheit.com 

Heilen mit Zahlenreihen für das 
Wassermann-Zeitalter
Bücher & Videos www.modernegesundheit.com

Ihr Naturheilmittel aus Russland
Ideal für Verdauung, Diabetes, Allergien,
Asthma und Hautprobleme.
Plus Anwendung als hochwirksamer
Wasserfilter. 0043 680 237 19 08
www.heilschungit.com

Urlaub/Reisen

3-tägiges Reikiwochenende im Kloster Fünfbrun-
nen, Luxemburg. Auffrischung und Vertiefung der Rei-
kipraxis und Kenntnisse für alle Grade, Energetische
Übungen, Meditationen, meditativer Tanz. 19. - 21. Ok-
tober 2018,  2 Übern. 290 € (veget. Verpflegung, Ein-
zelzimmer, Seminarkosten) Info: 
heilkunde-im-forsthaus.de, Marlene Weber, 06834/
962602,  marlene.weber@heilkunde-im-forsthaus.de

Urlaub »meditativ–kreativ–inspirativ«
Auftanken in ungezwungener Atmosphäre, Baden im
kristallklaren Wasser, in die Tiefe gehen mit Gleichge-
sinnten. Inside Travel vermittelt Reisen, die anders
sind. Intensivkurse zu spirituellen & therapeutischen
Themen, Wüsten- & Delfin-touren sind ebenso zu fin-
den wie offene, frei wählbare Kurse im Kreativ- und 
Meditativbereich in Griechenland, Spanien, Türkei.
Tel : +49-8071-2781, www.inside-travel.com

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

Urlaub/Reisen

"Touching India's Heart" Reisen mit allen Sinnen
erleben. - Jetzt unter neuem Namen! - Eintauchen in die
verzauberte tropische Landschaft Südindiens,  Kera -
las. Lass Dich berühren auf allen Ebenen, durch Ayur-
veda-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

Kontakte

Rentnerin, 66 Jahre: Reiki, Medialität, Schamanismus,
erw. Kinder, ein kleiner Hund erfüllen mein Leben. 
Aber es fehlt mir ein liebes Du. Ergeht es Dir ähnlich?
Bitte schreibe mir unter Chiffre 1801, olivers Verlag,
Wiesbadener Straße 14, 12161 Berlin

Verschiedenes 

Lebensfreude, Reiki & Lichtbewusstsein live in
meiner Praxis, Skype, Face Time oder Telefon: 
www.taralafuchs.com

Geomantie - Kraftplatz Lebensraum
Haus u. Wohnraumuntersuchungen
Ausbildungen, Workshops
www.gaiavita.de

Brauchen Sie eine Webseite? Ivan macht den
 Meister Grad. Den Weg dorthin pflastert er finanziell
durch Erstellung von Webseiten. Er macht sie klein
oder groß, maßgeschneidert nach Ihren Wünschen.
Schauen Sie auf seine Homepage für Beispiele und für
Kontaktdaten www.ivan.eu

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 1/19 ist am 02.11. 2018. 
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. 9!), 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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Zum Schluss

Timing
Von Oliver Klatt

Wenn man im Laufe seines Lebens zunehmend
versteht, was wirklich wichtig für einen ist, dann
sollte man auch danach handeln. Besser spät
als zu spät. Und besser zu spät als nie.

Dieser Gedanke durchfuhr mich, als ich den Film
„I Can Only Imagine" sah (siehe S. 11). Es ist ei-
ne berührende, auf einer wahren Geschichte ba-
sierende Story. Ein zentrales Thema des Films
ist eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung. 

An einem entscheidenden Punkt in seinem Le-
ben erkennt der Protagonist, dass es für ihn
wichtig ist, sich mit seinem Vater auseinander-
zusetzen; ein innerer Prozess, den er – aus gu -
ten Gründen – lange Zeit vermieden hatte. 

Aussöhnung

Gerade rechtzeitig kehrt er für ein paar Wochen
nach Hause zurück, denn sein Vater ist schwer-
krank, und eine Aussöhnung wird möglich.     

Eigentlich ist es ja paradox: Wer sich kontinu-
ierlich persönlich und spirituell weiterentwickelt,
dem wird zunehmend deutlich, worum es für ihn
eigentlich geht, im Leben. So entfaltet sich, was
mit der 4. Reiki-Lebensregel gemeint ist, ob nun
in der Übersetzung „Arbeite hart an dir" oder
„Widme dich deinem Karma“. Und diese Entfal-
tung geschieht zunehmend in höchst individu-
eller Weise – wenn man dranbleibt!

Erfahrung & Erkenntnis

Erfahrungen werden gemacht, Erkenntnis setzt
ein. Dies versetzt einen schließlich in die Lage,
zunehmend so zu handeln, wie es dem eigenen
seelischen Wohlsein, der Auflösung von Karma
dienlich ist. Das wiederum führt zu innerer Frei-
heit. Zwänge verringern sich oder fallen ganz
weg.

Schade nur, so könnte man sagen, dass man da-
bei immer älter wird … und dass dies nicht schon
von Anfang an so möglich war. Ja, dass die ent-

sprechende Entwicklung nahezu gegenläufig
verläuft, gewissermaßen unentrinnbar diskre-
pant.

Aber anders geht es ja wohl nicht: die vielen Le-
bensjahre werden benötigt, um an die entschei-
denden Punkte zu gelangen. 

Erfahrung muss erworben werden, kann nicht
angelesen werden. Erkenntnis geschieht, kann
aber nicht forciert werden. Dafür wird Zeit be -
nötigt. Und für wen Zeit vergeht, der wird älter.

Fazit

Dennoch bzw. deshalb, egal, an welchem Punkt
man jeweils für sich steht: 

Wenn es um etwas für die Seele Wichtiges geht:

Besser spät als zu spät.

Und besser zu spät als nie. �
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Abo-Prämie 3

Reiki-Baumwolltasche
Ohne Zuzahlung   

Sie sparen 2,80 € im Vgl. zum Kaufpreis.

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

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

� per Überweisung         � per Lastschrift/nach Erhalt der Rechnung

� Ja, ich möchte das MAGAZIN abonnieren.

Name, Vorname 

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Rechnungsempfänger:

Name u. Adresse der beschenkten Person:

Das Reiki Magazin Abo

� ab dieser Ausgabe          � ab der nächsten Ausgabe          � ab Ausgabe .................
Zunächst für ein Jahr (vier Ausgaben) zum Preis von derzeit jährlich € 34,-  inkl. Porto und Versand 
A + CH: € 38,- inkl. Porto und Versand. Sonstiges Ausland: € 39,- 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 können eine Kleinanzeige privaten Charakters jeAusgabe (auch auf der Website) kostenlos schalten

Bestellcoupon für

Abonnement und/oder Geschenk-Abo  

= Reiki Magazin-Abo ein Jahr: € 34,- (in CH + A: € 38,- ) / Sonst. Ausl.: € 39,-

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 an uns zurücksenden (per Post, Fax
oder als Scan per E-Mail!). Nach Erhalt des Mandats werden wir Ihre Bestel-
lung 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.

Deutschland & Schweiz:
olivers Verlag
Wiesbadener Str. 14, D-12161 Berlin
Fax: 030 - 89 74 60 94



66 REIKI MAGAZIN 4/18 www.reiki-magazin.de

REIKI MAGAZIN
Ausgabe 01 / 2019

„Segen – die heilende Kraft“

Interview mit Pater Anselm Grün, Benedikti-
nermönch, geistlicher Berater und Bestseller-
autor – von Oliver Klatt. Es geht um die The-
men Heilung und Segen sowie auch um die
Reiki-Lebensregeln. Pater Anselm ist bekannt
für seine fortschrittlichen Ansichten. So
äußerte er kürzlich, er könne sich auch eine
Frau als Päpstin vorstellen. Der derzeitige
Papst Franziskus hat interessanterweise eine
Lesempfehlung für alle Publikationen von Pa-
ter Anselm Grün ausgesprochen.

Was ist Glück?

Für diese Ausgabe war der Beitrag bereits an-
gekündigt, nun erscheint er in der kommen-
den Ausgabe: Die Yoga-Lehrerin und Reiki-
Praktizierende Steffi Salchow reflektiert die
Frage nach dem Glück – ausgehend von der
Aussage Mikao Usuis, dass Reiki „die gehei-
me Methode” ist, „das Glück einzuladen”. 

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

• Ausgabe 1/2019: Erscheinungstermin in der 49.
Kalenderwoche 2018, Anfang Dezember 2018 (An-
zeigenschluss: 1. November 2018 / für Kleinanzei-
gen & Adresseinträge: 2. November 2018) 

• Ausgabe 2/2019: Erscheinungstermin in der 13.
Kalenderwoche 2019, Ende März 2019 (Anzeigen-
schluss: 18. Februar 2019 / für Kleinanzeigen &
Adresseinträge: 19. Februar 2019) 

• Ausgabe 3/2019: Erscheinungstermin in der 26.
Kalenderwoche 2019, Ende Juni 2019 (Anzeigen-
schluss: 20. Mai 2019 / für Kleinanzeigen & Adres-
seinträge: 21. Mai 2019) 
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chen vor einem Umzug Ihre neue Adresse
mit. Nachsendeanträge für Briefpost gelten
leider nicht für die Zusendung von Zeit-
schriften.

SEPA-Lastschriftmandate:
Unsere SEPA-Lastschriftmandate stehen
online zum Download bereit auf:
www.reiki-magazin.de/abonnement.html
(für Abonnements)
www.reiki-magazin.de/eintrag-
druckausgabe.html 
(für Adresseinträge)
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Reiki-Urkunden & Stempel

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

Das Meister-Set!
Meisterstempel (nach Wahl) 

+ Stempelkissen + 17 Urkunden
(Serie nach Wahl / 10 x 1. Grad, 5 x 

2. Grad und je 1 x Lehrer und Meister) 

für insges. 119,- €

Urkunden-Kennenlern-Sets!
„Set 1 - gemischt“ 

(1 Urkunde je Serie/4 Stück) für 7,50 €

„Set 2 - gemischt“ 
(je 1 Urkunde aller vier Grade der drei 
Hochformat-Serien + 1 Urkunde der 

Querformat-Serie/13 Stück) für 23,50 €

- Serie C - - Serie D - - Serie A -

- Serie B -

Ja, ich bestelle:
O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Klein“ für 7,50 €

O  ein Urkunden-Kennenlern-Set „Groß“ für 23,50 €

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

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

O  ein kompl. Meister-Set für 119,- €

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

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

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

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

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

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
exklusiv für die Reiki Magazin- Le -
serinnen und -Leser angefertigt. Je-
der Stempel ist ein Unikat und hand-
gearbeitet.

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 ausgefüllt an uns
zurücksenden, per Post, Scan oder Fax. Nach Erhalt des
Mandats werden wir Ihre Bestellung dann schnellst-
möglich bearbeiten. 

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

Meisterstempel-Abdruck �

�

Letzte Stempel dieser Serie 
sind jetzt noch erhältlich!
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GEBET
... im Herbst

Ich laufe.

Es ist.

Letzte gelbe Blume leuchtet am Weg.

Es ist.

Sonnenstrahlen neigen sich quer zu den Wiesen.

Es ist.

Kleines, rotes Blatt lacht zwischen gelber Blätterpracht.

Es ist.

Und inmitten feuchten Wiesenduftes landen wieder Nüsse,

aus der Freude eines Baumes freigegeben,

für: Es ist.

Es ist. Es ist. Es ist.

Gedicht von Gabriela Thur


