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Spezial

In einer mehr oder weniger intellektualisierten Welt sind tröstende, aufmunternde, 
verständnisvolle und beruhigende Worte sehr viel wert. Zumal nicht jeder Mensch dazu 
in der Lage ist.

Auf der spirituellen Ebene, die jedem Menschen innewohnt, befi nden sich Kräfte, die 
weit mehr als Worte ausrichten können. Reiki ist eine solche Kraft, die nicht nur persön-

lich hilfreich ist, sondern anderen Menschen und Tieren zum Wohlbefi nden gereichen kann. Selbst in „aussichtslo-
sen“ Momenten, wie dem nahenden Tod, kann diese Kraft eine Hilfe bedeuten.

Ausgeglichenheit, innere Ruhe und Liebe setzen die Kraft für Reiki frei. Das heißt, man muß zum Geben bereit sein. 
Alltäglicher Streß ist da eher eine Behinderung, warum die Kunst des Meditierens auf ein ständig steigendes Interes-
se stößt. Und es stellt sich heraus, daß Meditation leicht zu erlernen ist und sogar nur wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Quell der Heilung Vol.1
seit Jahren ein Bestseller - 
inzwischen ein echter Klassiker!
Dieses Original ist durch intensive Semi-
nararbeit seit 1993 entstanden. Menschen, 
die anderen mit einer Reiki-Behandlung 
helfen wollen, Ärzte, die ihren Patienten 
während der Behandlung die beruhigende 

Wirkung der Musik zugute kommen lassen, Hebammen, Massage-
Praxen usw. leben mit der wohltuenden Schwingung dieser Musik. 
Alle 3 Minuten ertönen 2 sanfte Meereswellen.
ISBN 978-3-931721-11-4    Quell der Heilung I  19,00 €

Anzeige

  CDs von Rainer Lange     Musik aktiviert die Lebensenergie!
Die richtige Entspannungsmusik kann Wohlbefi nden fördern, Schmerzen lindern, Blutdruck senken, Muskeln entspannen 
und Atmung und Puls regulieren. Sie hilft auch bei Herz-Kreislauf-Problemen, Streß, Schlafl osigkeit, Tinnitus, emotionalen 
Störungen, Angst und Depressionen. Die Lebensenergie steigt sofort, wenn man die „richtige“ Musik hört.

Quell der Heilung Vol.2
Machen Sie Ihre Reiki-Behandlung 
zu einem Fest! Der Stil, diese Musik in 
einer dem Wunder Reiki angemessenen 
Stimmung erleben zu lassen, wurde fortge-
setzt, ebenso wie die inzwischen fast legen-
dären Meerswellen. Alle 5 Minuten original 
eingespielte Solo-Natur-Instrumente und 

Solo-Stimmen. - Viola, Posaune, Sopran-Stimme, Mädchen-Chor...
ISBN 978-3-931721-17-6    Quell der Heilung II           19,00 €

Meditation - Ein Kurs
Endlich eine Meditations-CD, die diese 
Bezeichnung auch verdient - sie beinhal-
tet praktisch einen kompletten Meditati-
ons-Kurs! Der Meditierende wird mittels der 
Musik gezielt in die Meditation hineingeführt 
und nach einer vorgegebenen Zeit auch 

wieder ins Hier und Jetzt zurückgetragen. Für Ihre Meditation stehen 
Ihnen drei verschiedene Längen zur Verfügung, die jeweils für sich 
eine geschlossene Einheit bilden - nämlich 10 Minuten, 20 Minuten 
oder 30 Minuten. So wird individuell die Möglichkeit geschaffen, das 
eigene Voranschreiten in der Meditation kontinuierlich zu steigern. 
Dieser Workshop bietet somit dem Anfänger wie auch dem Fortge-
schrittenen eine wertvolle Unterstützung, auf die alle Interessierten 
bisher vergeblich gewartet haben.
ISBN 978-3-931721-206   Meditation - der Weg zur Mitte  19,00 €

Quell der Heilung Vol.3
Nach den großen Erfolgen von Quell der 
Heilung Vol. 1 und Vol. 2, bildet jetzt Vol. 3 
die würdige Abrundung dieser Serie. Auch 
diese CD wurde wieder durch den Quell 
der Heilung eigenen Stil geprägt - warme 
Klänge und harmonische Kompositionen 

verschmelzen zu einer Einheit. Die Reiki angemessene feierliche 
Stimmung kommt hier besonders zur Geltung. Alle 3 Minuten 
geben - wie gewohnt - Meereswellen einen sanften Hinweis auf 
einen eventuell anstehenden Positionswechsel.
ISBN 978-3-931721-10-7    Quell der Heilung III         19,00 €
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Lebensenergie und Farben
von Johannes Fisslinger

Jederzeit strömen 
Individuen eine 
bestimmte Strahlung 
aus. Eine Aura, die für 
jede Persönlichkeit 
oder jeden Gegenstand 
einzigartig ist. Aber 
selten betrachten wir 
diese Strahlung als ein 
tatsächlich existie-
rendes Energiefeld, 
welches von einem 
physischen Körper 
ausstrahlt. Obwohl 
eigentlich jeder bereits 
diese feine Ausstrah-
lung gespürt hat.
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Im Lauf der Geschichte wurden dem uns umgebenden 
menschlichen Lebensenergiefeld verschiedene Namen 
gegeben. Abhängig von deren kulturellem Hintergrund 

haben verschiedene Wissenschaftler dieses Energiefeld 
wie folgt bezeichnet: Biofeld, Orgon, elektromagnetisches 
Feld, Lebenskraft, Chi, Ki vitale Energie, und natürlich 
Aura.

Das ganze Universum und wir menschliche Wesen be-
stehen aus universaler Lebensenergie. Sie ist der grund-
sätzliche Treibstoff des Lebens und kann sich in verschie-
denen Formen, Variationen und Dichten zeigen, aber das 
Wesentliche ist, daß alles, was existiert, aus Lebensen-
ergie besteht. Farben können uns wertvolle Informationen 
über unseren gegenwärtigen inneren Zustand geben und 
können auch ein starkes Mittel sein, Selbstheilung und 
persönliches Wachstum zu erzielen. Je mehr wir uns über 
uns selbst bewußt werden, desto mehr werden wir uns 
über Farben und deren Wirkung auf unseren Geist, Körper 
und Seele bewußt. 

Alle menschlichen Wesen sind wie Regenbogen. Licht 
oder Lebensenergie fließt in unser System, um uns 
zu nähren und Leben zu geben. Wir funktionieren 

als Prismen, die dem Licht erlauben, durch uns hindurch 
zu fließen. Wie in einem Prisma läßt das klare, weiße 
Licht alle Farben des Regenbogens erkennen. Der einzige 
Unterschied zwischen uns und einem Prisma ist der, daß 
wir lebende, atmende Wesen sind. Wir haben den freien 
Willen und die Fähigkeit zu entscheiden, welche Farbe wir 
ausdrücken möchten. Wir sind nicht statische, sondern 
aktive Prismen. Unser Bewußtsein und unsere Aufmerk-
samkeit bestimmen die Realität, die wir erfahren. Unsere 
Konzentration, Gedanken, Gefühle und Glaube bestim-
men, wie wir unsere Lebensenergie ausdrücken. Unsere 
Zielorientierung und Aufmerksamkeit beschleißen, wel-
che Farbe des Regenbogens wir in unserem Leben aus-
strahlen. Darum wird die Qualität oder Realität unserer 
Lebenserfahrung durch unsere Aurafarben reflektiert. 
Wenn wir beschließen, unsere Lebensenergie mit Tatkraft 
zu leben, werden wir mit roter Energie schwingen und 
ausstrahlen. Wenn wir intellektuell oder analytisch sind, 
werden wir braun-gelbe oder grüne Lebensenergiefarbe 
finden. In dem Moment, wo wir selbst sensitiv, künstle-
risch und visionär leben, werden wir blaue und violette 
Lebensenergiefarbe ausdrücken und ausströmen. 

Bei einer speziellen esoterischen Veranstaltung teste-
te ich verschiedene Teilnehmer in Bezug darauf, welche 
Farbe sie aus einer Palette von zwölf Farben auswählen 
würden. Sie mußten spontan zwei Farben auswählen, 
ohne über den Prozeß nachzudenken. Die Frage war 
nicht, welche Farbe sie mögen oder von welcher Farbe 
sie meinten, daß sie am besten für sie wäre. Die eigent-
liche Idee war nicht, eine Farbe auszuwählen, sondern 
die Farben zu fühlen und jene auszuwählen, welche ins 
Auge stechen. Die Mehrheit der Leute wählte zuerst lila 
und dann blau-violett. Tatsächlich schwangen die mei-
sten intuitiv veranlagten Personen, die dann mit Inner-
active Aura Video Systemen gemessen wurden, in vio-
lett-lila Farbe. Aber ich hatte wirklich nicht erwartet, daß 
jeder, der diese Veranstaltung besuchte, dieselbe oder 
ähnliche Farbe auswählen und ausstrahlen würde. Das 
zeigt, welche Kraft unser Unterbewußtsein und unsere 
übersinnliche Wahrnehmungsfähigkeit in unserem all-
täglichen Entscheidungsfindungsprozeß haben. Die mei-
sten Menschen besuchten die Veranstaltung, weil sie die 
Qualitäten der Farben violett-lila brauchten.
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Wenn Sie die Farbe ROT sehen, verbinden Sie diese 
sofort mit bestimmten Gefühlen, Gedanken oder 
Lebenssituationen. Offensichtlich sind diese As-

soziationen subjektiv und variieren von Person zu Person 
sehr stark. Psychologische Studien haben gezeigt, daß 
Farben nicht nur unseren psycho-emotionalen Zustand 
anzeigen, sondern auch einen enormen Einfluß auf unser 
Verhalten sowie auf die Stimmung haben.

Jene Farben, welche die Menschen in den meisten 
Standard-Farbtests zuerst und als zweites auswählen, 
zeigen normalerweise die Qualität oder Schwingung, dies 
sie gerade suchen. Es reflektiert, was sie in diesem Mo-
ment ihres Lebens gerade brauchen. Es spiegelt auch 
ihre Sehnsüchte und Wünsche.

Farben können auch zwischen verschiedenen Qualitä-
ten von Energie unterscheiden. Wir kennen Millionen von 
Farben und Farbkombinationen genauso wie wir wissen, 
daß es ein unermeßlich großes Universum mit undefinier-
baren energetischen Schwingungen gibt. Farben können 
uns in einer einfachen aber starken Symbolsprache über 
die Qualität oder den Zustand von Energie Auskunft geben. 
Es gibt unzählige Farbkombinationen, aber jede einzelne 
Farbe setzt sich aus Licht zusammen. Es gibt zahlreiche 
Ausdrücke für Energie, doch wir sind Licht-Energie.

Unsere Stufe des Lichts – Lichtenergie – bestimmt 
unsere Wachstumsrichtung. Wir können uns ab-
wärts in Richtung Entrophie, was Verfall, Altern, 

ein hartes Leben, Probleme, Unbewußtheit und Dunkel-
heit bedeutet. Oder wir können uns aufwärts bewegen in 
Richtung Centrophie, was persönliches und spirituelles 
Wachstum bedeutet, Bewußtsein, Licht, Erfüllung und 
Verbundenheit mit der universalen Lebensenergie. Wenn 
die Lebensenergie erhöht wird, fließt mehr Licht in uns 
hinein und durch uns hindurch. Und je mehr wir mit unse-
rem Lebenszweck verbunden sind, desto Zufälle werden 
uns begegnen, die uns lehren und führen sollen. Wir wer-
den lebendiger sein und zu agieren lernen, anstatt immer 
nur zu reagieren. 

Unsere Lebensenergie bestimmt, welche Realität wir 
wahrnehmen und erfahren. Wenn wir unsere Realität und 
unser Leben verändern wollen, können wir unsere eige-
ne Lebensenergie verwenden, um diese Veränderungen 
durchzuführen. Die Aurafarben reflektieren unsere inne-
re Wirklichkeit. Sie zeigen uns, wie wir das Leben zu ir-
gendeinem beliebigen Zeitpunkt erfahren. Diese inneren 
Schwingungen sind der Schlüssel zu unserem Selbstver-
ständnis und zum Verständnis der tieferen Bedeutung des 
Lebens schlechthin. ■

Erfahre die Farben deiner Aura
Johannes Fisslinger
Arche Noah, 
Musik- und Buchverlag
ISBN 3-931721-46-9
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Reiki 
für Kinder

von Michaela W   dner
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Reiki 
für Kinder

von Michaela W   dner

Reiki (sprich Reeki) ist ein japani-
sches Wort, das übersetzt „uni-
verselle Lebensenergie“ bedeutet. 

Mit dem Begriff „Reiki“ verbinden immer 
mehr Menschen etwas Positives. Reiki ist 
eine alternative Methode, mit deren Hilfe 
die Selbstheilungskräfte eines Menschen 
gestärkt werden können. Diese Methode 
ist von jedem Menschen leicht erlernbar. 
Die Reiki-Energie fl ießt durch die Ener-
giebahnen im Körper und wird mit den 
Händen weitergegeben. Reiki wurde in 
Japan Anfang des 20. Jahrhunderts von 
dem buddhistischen Mönch Mikao Usui 
wieder entdeckt. 
Reiki unterstützt und bereichert jede me-
dizinische Behandlung, ersetzt aber nicht 
den Arzt- oder Heilpraktiker! Die Selbst-
heilungskräfte werden aktiviert und die 
Heilung kann schneller erfolgen. Reiki 
bringt Körper und Seele ins Gleichgewicht 
und wirkt auf allen Ebenen - der körperli-
chen, geistigen und emotionalen Ebene. 

Ich lernte Reiki 1995 kennen und 
lieben. Durch die zahlreichen fast aus-
schließlich positiven Erfahrungen, ent-
schloss ich mich im Jahr 1998 Reiki-Leh-
rerin zu werden. Diese wundervolle und 
einfache Heilmethode sollten so viele 
Menschen wie möglich kennen lernen und 
für sich nutzen können.

Im Jahr 1999 stellte sich für mich die 
Frage, ob ich auch Kinder in Reiki einwei-
hen soll. Den konkreten Anlass dafür gab 
mir mein damals 6-jähriges Patenkind 
Nadine. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt 
sehr oft krank. Nadine plagte sich oft mit 
Husten und Schnupfen. Sie fühlte sich 
oftmals unwohl. Nachdem ich mir viele 
Gedanken um den Ablauf eines Kinder-
kurses gemacht hatte, setzte ich mein 
Vorhaben in die Tat um. Nadine und Maxi, 
die Tochter einer meiner Reiki-Schülerin-
nen, machten den Kurs gemeinsam. Er 
war ein voller Erfolg! Ab diesem Zeitpunkt 
war Nadine fast nie mehr erkältet. Reiki 
half dabei, ihr Immunsystem so zu stär-
ken, daß sie kaum mehr zum Arzt musste. 
Diese Erfahrung hat mich darin bestärkt, 
Reiki-Kinderkurse anzubieten.

Die Kinder erhalten die so genannte 
Reiki-Einweihung in den ersten Grad. Im 
Kurs erfahren sie z.B., was Reiki bedeu-
tet, die Geschichte des Reiki und welche 
verschiedenen Energieformen es sonst 
noch gibt (Sonne, Nahrung, Strom u.a.). 
Sie erhalten vier Reiki-Einstimmungen, 
bei denen der Reiki-Lehrer die Energie-
kanäle für die Reiki-Energie freimacht. 
Die Kinder erfahren und fühlen, wie Reiki 
durch ihren Körper fl ießt und wie sie es 
Menschen, Tieren oder Pfl anzen weiter-
geben können. Der Kurs wird so kindge-
recht abgehalten, daß die kleinen Schüler 
Freude daran haben und mit Spaß bei der 
Sache sind. Das Tolle an Reiki ist ja, daß 

die universelle Lebensenergie ab dem 
Zeitpunkt des Kurses für den Rest des Le-
bens durch die Energiebahnen des Reiki-
Praktizierenden fl ießt. Reiki geht also nie 
wieder verloren. Selbstverständlich kann 
es Zeiten geben, wo es einem so gut geht, 
daß man nicht daran denkt, sich die Hän-
de aufzulegen, um sich Reiki zu geben. 
Das ist aber für die Kinder nicht so wich-
tig, weil Reiki trotzdem immer fl ießt, mal 
mehr, mal weniger stark. Sobald sie sich 
bewusst beim Handaufl egen vorstellen, 
das Reiki fl ießt, wirkt es intensiver. Reiki 
richtet sich auch immer nach dem Bedarf 
des Empfängers, daß heißt, es kann auch 
nie zuviel an Energie fl ießen.

Kinder erfahren durch die Reiki-Ein-
weihung in den ersten Grad eine 
Stabilisierung ihres ganzen Wesens. 

Dabei ist Reiki ihnen nicht nur bei der Be-
wältigung ihres schulischen Alltags eine 
große Hilfe, auch ihr Selbstbewusstsein 
sowie ihr Immunsystem werden gestärkt. 
Reiki unterstützt positiv die gesamte Ent-
wicklung des Kindes auf allen Ebenen. In 
Reiki eingestimmte Kinder sind oft hilfs-
bereiter, liebevoller, freundlicher und auf-
geschlossener im Umgang mit anderen. 

Kinder gehen mit Reiki ganz selbst-
verständlich um. Sie machen sich nicht 
wie wir Erwachsenen Gedanken darüber, 
ob und wie es überhaupt möglich sein 
kann, daß so etwas funktioniert. Reiki 
ist für sie keine Frage des Verstehens, 
sondern nur des Erlebens und Fühlens. 

Generell ist es so, daß wir automatisch / 
instinktiv die Hände dort hinlegen, wo es 
wehtut. An diese Schmerzstelle fl ießt bei 
Menschen ohne Reiki, deren eigene, per-
sönliche Energie. Dies kann den Schmerz 
auch schon lindern. Wenn jetzt zusätzlich 
noch Reiki-/Heil-Energie fl ießt, wirkt es 
umso besser und auch schneller. Kinder 
spüren das sehr genau. Sie fühlen, wann 
und wie viel Reiki sie benötigen. Das Tolle 
an Reiki ist, daß es durch die Hände fl ießt, 
denn die Hände hat man immer dabei! In 
Stress- und Angstsituationen z.B. vor ei-
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ner Klassenarbeit, beim Lernen oder 
auch fürs schnellere Einschlafen ist 
Reiki sehr hilfreich. Schöne Erlebnis-
se haben die Kinder nicht nur, wenn 
sie sich selbst, Familienmitgliedern 
oder Freunden Reiki geben, sondern 
auch mit Tieren und Pfl anzen. Ich 
habe mir erzählen lassen, daß Kinder 
durch Reiki Tiere noch mehr lieben. 
Tiere sind für Reiki sehr empfäng-
lich. Sie drehen automatisch die Kör-
perstelle zu den Reiki-Händen, die 
Energie benötigt. Sobald sie dann ge-
nug haben, springen sie davon. Den 
Kindern macht es auch viel Spaß, 
Pfl anzen Reiki zu geben. Diese wach-
sen dann wesentlich kräftiger und 
schneller. 

Mir ist sehr wichtig, daß die Kin-
der selbst den Wunsch äußern, Rei-
ki zu erlernen. Sie sollen nicht am 
Kurs teilnehmen, weil andere es für 
sie entschieden haben. Der Wunsch 
kommt aber oft ganz automatisch, 
wenn ein Eltern- oder Großelternteil 
Reiki praktiziert und dem Kind Reiki 

gibt. Da Reiki auch sehr entspan-
nend wirkt, bekommen die Kleinen 
es nicht nur, wenn ihnen etwas weh-
tut, sondern beispielsweise oft zum 
besseren Einschlafen. Die Erfahrung 
der Kinder, wie sie sich fühlen, wenn 
sie Reiki bekommen, weckt den 
Wunsch es auch in ihren Händen zu 
haben.

Wenn die Kinder nach dem 
Kurs wieder zu Hause sind, 
fungieren die Eltern oder 

Großeltern als Ansprechpartner bei 
auftretenden Fragen und erfüllen, 
auch was den Umgang mit Reiki be-
trifft, eine Vorbildfunktion. Selbstver-
ständlich steht auch immer der jewei-
lige Reiki-Lehrer seinen Schülern für 
Fragen zur Verfügung und wird diese 
auch immer gerne beantworten.
Seit März 2001 schreibe ich für die 
Zeitschrift „Reiki-Magazin“ die Kin-
der-Seite. Zu Frank Doerr’s Buch 
„Die Reiki-Lebensregeln“ steuerte 
ich einen Artikel bei. 

Im November 2003 erschien im Arche 
Noah Musik- und Buchverlag mein 
Buch „Das Reiki-Buch für Kinder“, 
das nun in neuer Aufl age herausge-
kommen ist. ■

Kontakt: 
Michaela Weidner, 
Reiki-Meisterin/Lehrerin, Heilpraktikerin
Hintere Straße 11, 72514 Inzigkofen-Vilsingen
Tel./Fax: 07571 / 14922, 
Email: weidner@reiki-fi t.de
Internet: www.reiki-fi t.de

Das Reki-Buch für Kinder 
Michaela Weidner
ISBN 978-3 86733-003-9                
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Reiki ist eine bekannte Heilme-
thode für Körper und Seele, die 
sich immer größerer Beliebt-

heit erfreut. Weltweit wird die Anzahl 
der Reiki-Praktizierenden auf ca 5 
Mio. geschätzt. 

Bislang herrschte aus unter-
schiedlichen Gründen einige Un-
kenntnis und Verwirrung über Reiki, 
und es rankten sich Legenden um 
den Begründer, Sensei* Mikao Usui.
Intensiven Forschungen der letzten 

Jahre, besonders durch Frank A. Pet-
ter und Hiroshi Doi (der Mitglied der 
von Mikao Usui selbst gegründeten 
Reiki-Gesellschaft in Tokio ist), haben 
wir es zu verdanken, dass wir heute 
Legende von Wahrheit untescheiden 
können. 

Von Mikao Usui wird oft fälschlich 
behauptet, dass er christlicher Leh-
rer, bzw. Priester war, der sich, durch 
Fragen seiner Schüler inspiriert, auf 
die Suche nach einer Heilmethode 

machte, die er schließlich in alten 
Sanskrit-Schriften wiederentdeckt 
haben soll. Es wurde erzählt, dass 
er einen Doktortitel hatte, und dass 
er nach der Entdeckung von Reiki 
7 Jahre in einem Bettlerviertel der 
Stadt Kyoto gelebt und Reiki prakti-
ziert haben soll. Dies alles hat sich 
als falsch herausgestellt. Das wahre 
Leben von Mikao Usui ist aber nicht 
minder spannend, und es ist neben 
seinem Grab auf dem Saihoji-Fried-
hof am Stadtrand von Tokio auf einem 
Gedenkstein niedergeschrieben. Ich 
selbst habe sein Grab und verschie-
dene Orte seines Lebens und Wir-
kens im Herbst 2006 besucht.

Was können wir heute als 
gesichertes Wissen über die 
Entstehungsgeschichte von 
Reiki ansehen?
Mikao Usui wurde am 15. August 1865 
in einem kleinen Dorf in der Präfektur 
Gifu in Japan geboren. Er hatte viele 
Talente und vielseitige Interessen. Er 
studierte in Europa, China und Ame-
rika, hat jedoch nie promoviert.
Obwohl er berufl ich nicht besonders 
erfolgreich war, übte er verschiede-
ne Berufe aus, z.B Journalist, Unter-
nehmer, Angestellter, Sekretär eines 
Politikers, Erzieher für Sträfl inge. So 
lernte er das Leben aus verschiede-
nen gesellschaftlichen Positionen 
heraus kennen.

Seine Vielseitigkeit und seine  
Wahrheitssuche konfrontierten ihn 
schließlich mit der  Frage: “Was ist 
der Sinn des Lebens?“ 

Diese Frage stellte sich Usui 
Sensei unerbittlich und existentiell.
Schließlich fand er für sich die folgen-
de Antwort: „Der Sinn des Lebens ist 
es, den absoluten, unerschütterlichen 
Seelenfrieden (Harmonie und Urver-
trauen) zu realisieren.“ Um diesen 
Zustand zu erreichen trat Usui Sensei 
einem Zen-Tempel bei. Nachdem er 3 
Jahre mit Hingabe und Intensität die 
ihm vorgeschriebenen Übungen und 
Meditationen praktiziert hatte, fühl-
te er sich dem ersehnten Ziel jedoch 

Reiki
Neue Erkenntnisse über eine 
bewährte Heilmethode von Ute Wehrend-Segers

Ute Wehrend-Segers am Gedenkstein von Mikao Usui auf dem Saihoji-Friedhof

*Als Sensei bezeichnet man in Japan z.B. Lehrer, Professoren, Seminarleiter, Ärzte, Anwälte u.a. Respektspersonen. Wörtlich bedeutet Sensei „der früher Geborene“ 
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nicht näher gekommen. Verzweifelt 
fragte er seinen Zen-Meister: „Wie 
kann ich zur Erleuchtung gelangen?“ 
– Die verblüffende Antwort war: „ Zu-
nächst einmal musst du sterben.“

In allen alten Traditionen ist hiermit 
das Sterben des Ego gemeint. Mi-
kao Usui verstand diese Aufforde-

rung jedoch wortwörtlich.  So begab 
er sich auf den heiligen Berg Kurama 
(nahe der Stadt Kyoto), in der Absicht, 
sich fastend auf das Sterben vorzu-
bereiten. Dies geschah im März 1922. 
Mikao Usui war 57 Jahre alt.

Gegen Mitternacht des 21. Tages 
seines Fastens spürte Mikao Usui 
plötzlich einen heftigen Stoß, der ihn 
wie ein Donnerschlag auf den Kopf 
traf. (keine Lichterscheinungen und 
keine Sanskritzeichen in Lichtbla-
sen...) Er verlor das Bewusstsein. Als 
er gegen Sonnenaufgang wieder zu 
sich kam, empfand er dies wie ein nie 
zuvor erlebtes Erwachen. An Körper 
und Seele völlig erfrischt kam es ihm 
so vor, als wäre mit dem Schlag auf 
den Kopf die Ur-Energie des Univer-
sums in ihn eingedrungen. Er erlebte 
sich selbst nicht mehr als ein vom 
Rest der Welt getrenntes Einzelwe-
sen, sondern erlebte die Einheit der 
gesamten Existenz als wahre Reali-
tät. Man könnte auch sagen, er hatte 
sein Ego verloren. Dies ist, was allge-
mein als „Erwachen“ oder „Erleuch-
tung“ bezeichnet wird.  

Später, beim Abstieg vom Berg, 
geschah es, dass Mikao Usui sich 
beim Stolpern über einen scharfkan-

tigen Stein den Nagel seines großen 
Zehs abriss. Instinktiv hielt er seine 
Hand über die blutende Wunde. Zu 
seiner Überraschung spürte er einen 
warmen Energiestrom, die Blutung 
hörte auf und er behielt nicht einmal 
eine Narbe zurück.

Zunächst probierte Mikao Usui 
diese neue Fähigkeit bei sich selbst 
und bei seiner Familie aus. Ermutigt 
durch die jedesmal rasch einsetzen-
de Heilwirkung sagte er: „Es wäre 
nicht gut, diese Fähigkeiten für uns 
behalten. Wir müssen sie an andere 
weitergeben, um die Freude mit ih-
nen zu teilen.“

So gründete Sensei Mikao Usui 
im April 1922 (d.h. 1 Monat nach sei-
nem Erlebnis auf dem Kurama-Berg) 
in Tokio die Gesellschaft für die Usui-
Reiki-Heilmethode (jap:. Usui Reiki 
Ryoho Gakkai). Diese Gesellschaft 
besteht noch heute, und es wird hier 
nach wie vor die traditionelle Reiki-
Methode nach Usui Sensei bewahrt. 
Der derzeitige 7. Präsident dieser 
Gesellschaft heißt Mahashi Kondo.

Als sich im September 1923 das 
große Kanto-Erdbeben in Tokio und 
Umgebung ereignete, brannte die 
Stadt fast vollständig nieder. (Etwa 
140.000 Menschen starben, und etwa 
700.000 Häuser wurden zerstört). Es 
herrschte grosse Not , und Mikao 
Usui wurde durch seinen unermüd-
lichen Einsatz und seine Heilerfolge 
schnell im ganzen Land bekannt. Er 
wurde in verschiedene Städte einge-
laden, wo er Menschen behandelte 
und Unterricht erteilte.

Auf einer solchen Reise erkrank-
te er, und starb am 9. März 1926 in 
Hiroshima. (vermutlich an einem 
Schlaganfall).

Es wurde behauptet, Mikao Usui 
hätte 7 Jahre in einem Bettler-Viertel 
von Kyoto Reiki praktiziert. Dies hat 
sich als Legende herausgestellt ( und 
kann ja auch, schon aus zeitlichen 
Gründen nicht stimmen…)

In den 4 Jahren seiner Reiki-Tä-
tigkeit bildete Sensei Mikao Usui ca 
2000 Schüler aus, davon aber nur 21 
bis zum Meistergrad. Einer dieser 
Meister war Churyo Hahashi (1879-
1940), über dessen Schülerin, Hawayo 
Takata, (1900-1980) Reiki schließlich 
in den Westen gelangte.

Aufgang zum heiligen Berg Kurama Haupt-Tempel am Kuramaberg

Am Eingang des Haupt-Tempels
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Mikao Usui hinterließ seinen 
Schülern ein Handbuch der 
Reiki-Methode. In diesem 

Buch antwortet er auf die Frage, wa-
rum die Reiki-Methode eine solch 
heilende Wirkung habe:

„Diese Methode wurde mir von 
niemandem übermittelt. Und ich 
habe nie geforscht, um diese heilende 
Fähigkeit zu erlangen, sondern beim 
Fasten bin ich auf mystische Weise 
mit der Energie des Universums in 
Berührung gekommen und habe zuf-
fällig selber gemerkt, dass ich diese 
Fähigkeit erhalten habe. Ich bin zwar 
der Gründer dieser Methode, aber ich 
kann nicht erklären, warum sie wirkt. 
Die heutige Wissenschaft kann das 
kaum ergründen, aber ich glaube, 
dass diese Methode in Zukunft eines 
Tages mit der Wissenschaft in Ein-
klang gebracht wird.“ 

Diese persönlichen Ausführun-
gen  Usui Sensei`s  widerlegen alle 
Behauptungen, er hätte Reiki in alten 
Sanskritschriften wiederentdeckt.

Was Reiki ist
Usui Sensei bezeichnete den Ur-
sprung, die Quelle des Daseins als 
universelle Energie = Reiki.

Rei = universell, Geist, wundervoll
Ki  = Energie

Aber Mikao Usui sah das Hauptziel 
der Reiki-Heilmethode nicht im Hei-
len von Krankheiten, sondern darin, 
sein Bewusstsein zu erweitern, um 
ein harmonisches und friedvolles Le-
ben zu führen.

Die von ihm postulierten 5 Le-
bensregeln nannte er: „Wertvolle 
Methode zur Glücksfindung und All-
heilmittel gegen alle Krankheiten.“ 
Sie lauten: „Gerade heute ärgere dich 
nicht, sorge dich nicht, sei dankbar, 
arbeite hart, sei freundlich zu deinen 
Mitmenschen.“ Er empfahl seinen 
Schülern, nach diesen Prinzipien zu 
leben.

Wie Reiki wirkt
Im Reiki 1–Seminar gibt der Reiki-Mei-
ster nach einer überliefertenMethode 
4 Energie-Einstimmungen. („der Ka-
nal wird geöffnet“). Danach kann man 
sich zu jeder Zeit sofort mit Reiki ver-
binden, um sich selbst oder anderen 
(auch Tieren und Pflanzen!) heilende 
Energie zu übertragen. Dabei zielt die 
Reiki-Behandlung nicht oberflächlich 
auf die Beseitigung von Symptomen 
oder Schmerzen ab, sondern darauf, 
die Ursache der Disharmonie zu finden 
und durch Aufladen mit positiver En-
ergie zum ursprünglichen, gesunden 
Zustand zurückzuführen.

Das Prinzip von Reiki ist Einfach-
heit, und es ist für alle (auch Kinder!) 
leicht und mühelos zu erlernen.Rei-
ki löst energetische Stauungen und 
Blockaden auf körperlicher und seeli-
scher Ebene und verstärkt die natürli-
che Selbstheilungskraft des Körpers.

Im Laufe meiner Erfahrungen mit 
Reiki (seit 1989) habe ich selbst  im-
mer wieder erlebt, dass Reiki Men-
schen geholfen hat
– bei akuten und chronischen Erkran-
kungen aller Art, auch bei Nervosität, 

Schlafstörungen, Schmerzen, De-
pressionen und vielem, vielem mehr..

Außerdem ist Reiki eine wunder-
volle Begleitung während Schwan-
gerschaften und Geburten. Die mei-
sten meiner Reiki-Schüler berichten 
mir, dass sie sich durch Reiki ganz 
allgemein gelassener und friedvoller 
fühlen.

Nicht zuletzt ist Reiki eine her-
vorragende Selbsthilfemethode, und 
nicht zu vergessen, unsere Hände 
haben wir immer dabei! Reiki sei 
Dank!!!

Quellenverzeichnis:  
Hiroshi Doi: „Modern Reiki Method for Healing“ 
Fraser Journal Publishing, 2000
Mikao Usui, Frank A. Petter: „Original Reiki-Handbuch 
des Mikao Usui“, Windpferd Verlagsgesellschaft

Die Brücke am Berg KuramaHaupt-Tempel am Kuramaberg

Das Reiki-Buch, 
Heilung und Weg 
Ute Wehrend
Verlag Arche Noah 
ISBN 978-3-931721-34-3

Das große Buch 
der Reiki Heilmethode  
Ute Wehrend                  
ISBN 978-3-86733-002-2
(erscheint demnächst)
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Reiki, das jeder empfangen 
kann, tut mit der Zeit so viel 
Gutes, daß man sich richtig 

gut dabei fühlt. Eigentlich reicht das 
doch schon aus. Und trotzdem gibt 
es Leute, die machen zusätzlich 
noch Sachen, bei denen sie entspan-
nen können und ganz ruhig werden. 
Durch die Meditation. Das ist nämlich 
eine Übung, bei der man ganz ruhig 
da sitzt und sich auf eine bestimmte 
Sache konzentriert. Nun wird man 
sich als Kind fragen, wie man sich 
entspannen soll, wenn man sich kon-
zentrieren muß.

Um das zu beantworten, müssen 
wir uns erst einmal damit beschäfti-
gen, warum Leute eigentlich so drin-
gend entspannen müssen.

Früher, als die Ururgroßeltern 
noch gelebt haben, da wohnten mei-
stens mehrere Generationen in ei-
nem Haus. (Eine Generation ist der 
Zeitraum, der zwischen der Geburt 
von Eltern bis zur Geburt ihres Kin-
des liegt. Also zwischen Kind und 
Eltern liegt genau eine Generation. 
Zwischen einem Kind und den Groß-
eltern liegen zwei Generationen. Und 
wenn das Kind später einmal auch 

ein Kind hat, dann ist wieder mal eine 
Generation vergangen.)

Das waren natürlich große Häu-
ser, in denen für alle genug Platz 
war. Da lebten die Urgroßeltern, die 
Großeltern, die Eltern, Tanten und 
Onkel und die Kinder zusammen und 
haben sich gegenseitig viel geholfen. 
Da war irgendwie immer einer da und 
man mußte viele Dinge nicht alleine 
machen. Außerdem haben die Leute 
früher Gemüse angepfl anzt und Tie-
re gezüchtet. Da brauchte man nicht 
ständig einkaufen zu gehen. Da war 
einfach alles zu Hause. Und weil das 
so viel Arbeit gemacht hat, hatten 
die Frauen keinen Beruf und mußten 
deshalb auch nicht ständig weg.

Heute ist das ganz anders. Weil 
jede Generation ihr eigenes Haus ha-
ben möchte, braucht man viel mehr 
Geld, wie wenn alle unter einem Dach 
wohnen. Also verbringen die Männer 
sehr viel Zeit auf ihrer Arbeitsstelle, 
um möglichst viel zu verdienen. Die 
meisten jungen Frauen haben einen 
Beruf und deshalb ziemlich wenig 
Zeit, sich um die Arbeit zu Hause zu 
kümmern. Deshalb müssen sie sich, 
bei allem was sie tun, beeilen, um 

abends mit allem fertig zu sein.
Die Kinder haben neben der 

Schule oft so viele Pfl ichten, daß sie 
kaum noch Zeit haben, um mal rich-
tig zu spielen.  Abends fällt man dann 
hundemüde in sein Bett und viele 
können trotzdem nicht einschlafen. 
Da kreisen so viele Gedanken, Fra-
gen und Sorgen im Kopf herum, daß 
unser Geist, der arme Kerl, über-
haupt nicht zur ruhe kommt. Der 
fängt schon manchmal an und führt 
Selbstgespräche. Auch der Kinder-
körper wehrt sich einfach mal.

Die Leute von heute haben so viel 
zu denken, daß sie sich nicht mal ein-
fach nur hinsetzen können und ent-
spannen. Zugegeben, wie soll man 
sich entspannen und zur Ruhe kom-
men, wenn in unserem Kopf Kirmes 
ist?

Mal nicht zappeln – 
das tut auch gut! 
von Sabine Immesberger
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Mal nicht zappeln – 
das tut auch gut! 
von Sabine Immesberger

Reiki für Kinder
… und der Himmel geht über dir auf
Sabine Immesberger

Arche Noah, 
Musik- und Buchverlag
ISBN 3-931721-51-5

Kommen wir doch nun mal wie-
der zurück zur Meditation. Bei 
einer Meditation konzentriert 

man sich auf eine Sache, um zu Ruhe 
zu kommen: Wir schicken die vielen 
Gedanken in unserem Kopf einmal 
spazieren. Man bereitet sich dazu 
eine kleine Ecke so vor, daß man sich 
so richtig gemütlich hinsetzen kann. 
Wer es mag, läßt ganz leise ruhige 
Musik im Hintergrund laufen oder 
zündet ein buntes Teelicht an. Und 
dann kann es losgehen: Man kon-
zentriert sich auf genau eine Sache. 
Vielleicht auf die brennende Kerze 
oder auf einen schönen Stein oder 
vielleicht liest jemand eine tolle Ge-
schichte vor.

Es ist wirklich ganz wichtig, sich 
nur auf diese eine Sache zu konzen-
trieren. Das ist nicht immer so ein-
fach getan als gesagt. Denn einer der 
vielen Gedenken, die man spazieren 
geschickt hat, kommt mit Sicherheit 
früher nach Hause, als geplant. Das 
ist aber nicht wirklich schlimm. Denn 
wenn man das merkt, geht man zu de 
einen Sache zurück, auf die man sich 
konzentrieren wollte.

Je öfter ein Mensch diese Übung 
macht, desto besser wird sie ihm ge-
lingen. Und dann stellt er fest, daß es 
wohl entspannend ist, sich auf etwas 
zu konzentrieren, weil es nämlich nur 
ein Gedanke ist. Und ein Gedanke ist 
gut zu ertragen, wenn alle anderen 
nicht ständig dazwischen funken.

Wenn man gelernt hat, sich beim 
meditieren zu entspannen, kann man 
die Entspannung verstärken, indem 
man sich während der Meditation die 
Hände aufl egt und Reiki fl ießen läßt. 
Reiki ist die Kraft, eine Energie, die es 
überhaupt erst möglich macht, daß 
unser Herz schlägt, daß wir uns be-
wegen können, daß wir denken kön-
nen und daß wir etwas fühlen können. 
Und das unterscheidet uns von einem 
Gegenstand. Reiki hilft uns, wenn wir 
krank sind, schneller gesund zu wer-
den, wenn wir uns verletzen, daß es 
nicht so weh tut, wenn wir traurig 
sind, wieder lachen zu können. Das 
funktioniert aber nur dann, wenn wir 
immer genug von dieser Energie in 
uns haben. Das ist wie mit dem Es-
sen. Wenn wir Hunger haben, braucht 
unser Körper Nachschub. Und dann 
geht es uns wieder gut. So ist es auch 

mit Reiki. Wenn unser Körper zu viel 
Energie verbraucht hat, fühlen wir 
uns schwach und benötigen wieder 
ein bißchen davon.

Am Besten versucht man es erst 
einmal mit einer Meditation. Es gibt 
viele Möglichkeiten, wie man wäh-
rend dessen sitzen kann. Man kann 
sich auch hinlegen. Wichtig ist nur, 
daß der Rücken gerade ist, und der 
Kopf in einer geraden Linie zum 
Steißbein steht oder liegt. Wenn man 
noch nicht so viel Übung hat, kann 
gerades Sitzen ganz schön anstren-
gend sein! Wir tun das nämlich viel 
zu selten – wenn überhaupt. Und nun 
soll man für mindestens zehn Minu-
ten sämtliche Muskeln anstrengen, 
um den Kopf in eine Linie mit dem 
Steißbein zu bringen.

Ja, das funktioniert. Nicht gleich 
beim ersten Mal. Auch beim zweiten 
Mal merkt man schon nach späte-
stens fünf Minuten, daß der ganze 
Rücken anfängt zu brennen. Aber je 
öfter man das gerade Sitzen übt, de-
sto stärker werden die Muskeln und 
desto leichter wird es fallen, immer 
länger in der gleichen Stellung ganz 
ruhig zu sitzen. Und nur, wer wirklich 
gemütlich sitzt, kann sich auf seinen 
einen Gedanken konzentrieren. Wenn 
nicht, ist man immer nur damit be-
schäftigt, endlich eine Position zu 
fi nden, in der man es gemütlich hat. 
Und bevor man überhaupt richtig an-
gefangen hat, ist die Zeit für die Medi-
tation schon wieder um und wirklich 
entspannt hat man nicht.
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Reiki, die Möglichkeit, innere 
Kräfte weiterzugeben, reicht von 
der Schwangerschaft über die 
Geburt, das ganze Leben – bis 
zum Sterben. Brigitte Glaser hat 
in ihrer langjährigen Erfahrung 
mit Reiki vielseitige Erfahrungs-
berichte sammeln können. bs

Die Mutter-Kind-Beziehung 
beginnt im Allgemeinen 
bereits lange vor der Zeu-

gung, nämlich mit dem Wunsch 
nach einem gemeinsamen Kind. 
Es gibt viele Paare, die unter der 
Unfruchtbarkeit von Mann oder 
Frau leiden. Es können die un-
terschiedlichsten Ursachen sein. 
Soweit die Kinderlosigkeit nicht 
durch organische Fehlbildung ver-
ursacht ist, kann Reiki eine große 
Hilfe bieten. Mit der universellen 
Energie kann der Hormonhaus-
halt ausgeglichen werden. Bei der 
Frau ist es möglich, die Eiproduk-
tion zu steigern und den Eisprung 
in einen normalen Zyklus zu brin-
gen. Eine Spermaschwäche des 
Mannes läßt sich durch entspre-
chende Reiki-Behandlungen ver-
bessern. Liegt die Unfruchtbarkeit 
in der Potenzschwäche des Man-
nes, oder hat die Frau eine sehr 
schwache Libido, so haben wir mit 
Reiki auch bei diesen Problemen 
eine Möglichkeit zu helfen.

Tritt die ersehnte Schwanger-
schaft ein, gibt es viele Beschwer-
den, die mit Reiki geschwächt 
oder ganz behoben werden kön-
nen. Die morgendliche Übelkeit, 
sowie Kopfschmerzen können 
verschwinden, Spannungen in den 
Brüsten treten in geschwächter 
Form auf, die Nierenfunktion wird 
gefördert und eine übermäßige 
Gewichtszunahme kann verhin-
dert werden. Die psychische Ver-
fassung der werdenden Mutter 
wird mit Reiki positiv beeinflußt. 
Behandelt sie sich regelmäßig, so 
wird in den seltensten Fällen eine 
Schwangerschaftpsychose auftre-
ten. Da sich Reiki ebenso auf das 
ungeborene Kind überträgt, erlebt 
es eine ausgeglichene und har-
monische Entwicklungsphase. Die 
Versorgung des Kindes über die 
Plazenta ist optimiert und bereits 

in diesem Stadium entwickelt sich 
eine intensive Mutter-Kind-Bezie-
hung.

Für Menschen, die einen medi-
zinischen Beruf gewählt haben, ist 
Reiki eine große Hilfe. In fast allen 
Situationen kann Reiki in eine Be-
handlung einfließen. Schon beim 
Waschen eines Patienten am frü-
hen morgen wirkt diese Energie 
wohltuend. Die Pflegeperson läßt 
Reiki aus den Händen fließen und 
der Patient wird diese Zuwendung 
spüren und dankbar annehmen.

Aber auch Angehörige eines 
Patienten sind in der Lage, mit 
Reiki zu helfen. Oft bedarf es nicht 
vieler Worte. Es reicht ein Strei-
cheln, oder eine kurze Berührung 
der Hand, wenige Minuten reichen 
meist aus, um zum Wohlbefinden 
beizutragen und die Selbsthei-
lungskräfte des Kranken zu akti-
vieren. 

Der Tod ist in unserer Kultur in 
den meisten Fällen mit Schmerz 
und Leid für die Hinterbliebenen 
verbunden. Alle Beteiligten möch-
ten noch etwas für den Sterbenden 
tun, ihm den Weg erleichtern. In-
zwischen gibt es viele Menschen, 
die dank Reiki einem Sterbenden 
eine große Hilfe sein können. Der 
Sterbeprozeß wird ruhiger und 
entspannter. Können wir nicht 
unmittelbar bei dem Sterbenden 
anwesend sein, so bietet sich die 
liebevolle Hilfe durch Fernreiki 
an. Auch wenn sich Menschen nie 
mit dem Thema befaßt haben oder 
aus wissenschaftlicher Überzeu-
gung Schwierigkeiten mit der Rei-
kikraft haben, nehmen sie Reiki 
im Moment des Sterbens dankbar 
an. Sie werden durch die Zuwen-
dung ruhiger und entspannter, sie 
entschlafen im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Die universelle Lebensen-
ergie ist nicht nur für den 
Menschen zugänglich. Wie 

wir immer wieder erfahren konn-
ten, reagieren Tiere besonders 
sensibel auf die heilende Kraft von 
Reiki. Kranke Tiere lassen eine 
Berührung zu und sie wirken nach 
kürzester Zeit sichtlich ruhiger 
und entspannter. Das Tier zeigt 

Reiki für 
das Leben von Brigitte Glaser
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uns auf verschiedenste Weise an, 
wann eine Reiki-Behandlung be-
endet werden soll. Es wird z.B. un-
ruhig und möchte einfach wieder 
weg. Man sollte dann das Tier ge-
währen lassen, denn es bestimmt 
selbst, wann es genug Reiki-Ener-
gie erhalten hat. 

Möchte man einem größeren 
oder gefährlichen Tier helfen, so 
ist eine Behandlung mit Fernreiki 
eine gute Möglichkeit.

Behandelt werden bei Tieren 
die erkrankten Körperteile. Hat 
sich z.B. ein Hund den Magen ver-
dorben und leidet unter starken 
Bauchkrämpfen, so legt man ein-
fach die Hände an seinen Bauch 
und läßt Reiki fl ießen. Doch nicht 

nur kranke, sondern auch gesun-
de Tiere sind für jede Reiki-Zu-
wendung dankbar. Oft genügt nur 
das Handaufl egen am Hinterkopf, 
die Tiere genießen diese Zuwen-
dung und spüren mit Sicherheit 
die heilenden Energien von Reiki.

Wenn diese Therapie auch bei 
Tieren wirkt, ist das ein deutlicher 
Beweis dafür, daß es sich hier-
bei kaum um einen Hokus Pokus 
handelt, an den man nur glauben 
muß. Die objektive Wirkung von 
Reiki bedarf daher keiner wissen-
schaftlichen Bestätigung.  ■schaftlichen Bestätigung.  

Erfahrungsberichte 
mit der Reiki-Kraft
Brigitte Glaser 
Arche Noah, 
Musik- und Buchverlag
ISBN 3-931721-50-7
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