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Mit diesem Buch möchte ich über Reiki-Herkunft und Linien berichten und hoffe 
damit mehr Klarheit und Übersicht zu vermitteln...  Denn Viele Gerüchte und 
Verwirrungen sowie „Un/Wahrheiten“ wurden über Reiki-Grade und Linien 
verbreitet wie z.B. welches Reiki ist richtig und/oder authentisch. Welche Reiki-Line 
geht zu Mikao Usui der Wiederentdecker von Reiki oder andere Reiki Quellen. Und 
auch über die Entstehung meiner Usui & Bach Balance-Ausbildungs-Programm: 
„Das Global-Reiki-System“.  
  

WAS IST REIKI? 
 
Reiki (sprich: Reekii)  ist eine sehr alte Heilkunst und ist eine buddhistische Variante 
des Qi Gong, die vom Shintoismus beeinflusst wurde. Sie wurde Ende des letzten 
Jahrhunderts von Sensei Mikaomi Usui, einem Mönch aus Kyoto in Japan neu entdeckt. 
Er war es, der diese Kraft Reiki nannte.  Im Japanischen steht das Schriftzeichen Rei für 
heilig, Geist, Geheimnis, Gabe, und das Schriftzeichen Ki bedeutet Energie, Natur, Talent 
und Gefühl. 
 
Reiki ist und bedeutet universelle Lebensenergie, auch benannt 
als Bioplasma, Bioenergie oder die kosmische Energie der Wissenschaftler, 
das Prana der Inder, das Chi der Chinesen, die Mana der Kahunas, das Christus Licht 
der christen, oder schlicht die Gotteskraft. Reiki ist auch bekannt als Ka der 
Aegypter, Baraka bei den Sufis, Jesod bei den jüdischen Kabbalisten, Orgon des Dr. 
Wilhelm Reich, Numia des Paracelsus, Pneuma der Gallier, Rlung bei den Tibeter, der 
Heilkraft der Natur bei Hippokrates usw.  
 
Der uns umgebende Raum - das Universum - ist erfüllt von endloser und unerschöpflicher 
Energie. Es ist diese ursprüngliche, göttliche schöpferische Kraft und Energiequelle 
(göttliche Ausstrahlung), die auch uns erschaffen hat und am Leben erhält. Reiki ist diese 
natürliche Heilungskraft und sie fliesst in kraftvoller und konzentrierter Form durch die 
Hände des Reiki-Heilers. Die Tradition des Reiki wird in den 2500 Jahre alten Sanskrit 
Sutras erwähnt. Die heilende Kraft des Reiki wird durch das Auflegen der Hände 
weitergeleitet, spontan und ohne Konzentration, entweder in den eigenen Körper oder in 
einen anderen Organismus. Die Stärke der vermittelten Kraft richtet sich nach dem Bedarf 
des Empfängers. Da der Heiler lediglich Kanal ist und die universelle Lebenskraft nur 
weiterleitet, wird keine persönliche Energie entzogen, sondern er wird gleichzeitig 
gekräftigt und ebenfalls mit Energie angereichert. Jeder, der Heilung sucht oder bringen 
möchte, kann auch Reiki-Kanal werden. Reiki ist überkonfessionell und steht nicht im 
Widerspruch zu irgendwelchen religiösen oder meditativen Praktiken oder Einweihungen; 
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es bereichert sie jedoch und verstärkt deren Universalität. Reiki bringt Körper und Gemüt 
ins Gleichgewicht und wirkt auf der körperlichen, geistigen, emotionalen und seelischen 
Ebenen. Reiki fördert die Selbstheilung, kräftigt Körper und Geist, löst Blockaden auf, 
gleicht die Kraftzentren (Chakren)  aus und stellt die innere Harmonie wieder her.    
 
Reiki ist „nur“ eine Übersetzung aus dem japanischen um diese göttliche Quelle zu 
beschreiben. Man soll nicht nur bei dessen Benennung (Reiki)  stehen bleiben, sondern 
sich mehr mit der heilige Energie, die Urquelle des Lebens, egal welcher Namen man ihr 
gibt befassen und ihr vertrauen. Diese Energie ist ein göttlicher Baumeister, ein Architekt 
im Auftrag Gottes dass uns erschaffen hat, und kennt der genaue Bauplan unseres 
Wesens, nicht nur das, sondern kennt auch unsere Bestimmung, unser Schicksal und 
handelt auf göttliche Art und Weise. Es respektiert die geistigen Gesetze und unser freier 
Wille. Wir sind lediglich die Mieter dieses Hauses resp. Tempels und haben wenig 
Kenntnisse über Statik, Lebensdauer, Stärke und Mängel, geistige Gesetze (Karma und 
Gnade) usw. um unser wunderbarer Gottes-Körper-Tempel zu verstehen. Die Aufgabe 
dieser göttliche Energie, egal mit welcher Methode sie praktiziert wird, ist es, uns mit 
unsere Seele, unsere göttliche Urquelle wieder anzuschliessen und oder der Anschluss zu 
reinigen und zu verstärken. Es geschehen oft spontan-Heilungen, wird aber z.B. einmal 
bei Bauchbeschwerden die Händen darüber aufgelegt, und es geschieht nichts, heisst das 
lange nicht, dass es nicht funktioniert hat, sondern fliesst die Energie zuerst zur Ursache, 
z.B. die Leber, weil vielleicht dort oder auch anderswo die Ursache liegt. Und dies immer 
mit Berücksichtigung von Karma und Gnade durch die „Reiki-Hüter resp. kosmische-
Baumeister. 
 
Reiki ist "nur" eine von unzähligen Heil-Quell-Methoden auf dieser Erde. Und alle diese 
Heil-Methoden sind mit Reiki kombinierbar resp. kompatibel und führen alle zur Ur-Quelle. 
Alle diese Methoden Reiki mit eingeschlossen, werden angewendet um sich mit der 
Urquelle auf verschiedene Wege zu vereinen resp.  zu verbinden. Zum Beispiel:  Gebet-, 
Engel Meditation-, Yoga-, Tai-Chi-, Qi-Gong-, Kahuna-, uvm.  und oder auch mit Hilfe 
von Hilfsmitteln wie Edelsteinen-, Düfte-, Musik-, Farben-, Pflanzen (Bachblüten) usw. 
Unzählige und unendliche Wege und Hilfsmitteln führen zum Ziel. 
 
Eine Einweihung in Reiki wirkt auf jeden Menschen in unterschiedlicher Weise, da jeder 
Mensch anders ist und ein eigenes Universum in sich trägt. Die Reiki-Kraft setzt immer 
dort an, wo der Mensch steht und bewirkt nur was er verkraften kann. Die Einweihung ist 
eine Initialzündung. Auf sanfte und doch kraftvolle Weise wird Energie aktiviert, wird 
innere Kraft angeregt und beginnt wieder zu schwingen. Das Potential bei einem 
Menschen, der schon viel mit sich gearbeitet und meditiert hat, ist höher als bei einem 
Menschen, für den die Reiki-Einweihung der erste Schritt ist hin zu mehr Bewusstheit über 
sich selbst. Deswegen wird jeder Mensch den Prozess der Einweihung anders erleben. 
Manche spüren gar nichts, weil sie bis zu diesem Punkt sich noch nie feineren Ebenen 
zugewandt haben. Andere empfinden genau die Energie, die vermittelt wird. Manche 
können sich dem Prozess der Einweihungen ganz öffnen und hingeben, andere wiederum 
gar nicht. Für die, die sich öffnen und hingeben wird es möglich, ganz den Zustrom an 
Energie zu empfangen und zu geniessen. Reiki ist kein Allheil- oder Wundermittel, 
sondern es ist immer abhängig vom jeweiligen Menschen und seiner Entwicklungsstufe. 
Verschliesst sich jemand an den Einweihungen, wirkt die sogenannte Initialzündung 
minimal. Früher bekamen diese Einweihungen nur Adepten, die bereits fortgeschritten 
waren in ihrer Entwicklung und Meditation. Sie waren also bereits gut vorbereitet und 
gereinigt. Heutzutage, durch die grosse Verbreitung von Reiki, ist es heute für jeden 
Menschen möglich, in diese Methode eingeweiht zu werden. Ein Telefonanruf bei einem 
Reiki-Lehrer, eine Anmeldung und schon ist man in Reiki eingeweiht, unabhängig von der 
momentanen Entwicklung und dem Verständnis. Früher kannte der Reiki-Meister/Lehrer, 
der meist ein hoher Mönch oder Abt war, seine zukünftigen Reiki-Schüler und ihren 
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Entwicklungsstand ganz genau. Er entschied wann ein Schüler bereit war, eingeweiht zu 
werden. Heute sind die Menschen oft nicht genug vorbereitet auf das, was sie in einem 
Reiki-Seminar erwartet. Dadurch sind sie oft irritiert, verschliessen sich und können sich 
nicht öffnen. Dann wiederum können sie nicht verstehen, welche Bedeutung eine 
Einweihung hat. Sie sehen sie oft nur als etwas, dass mit ihnen gemacht wird und lassen 
dies über sich ergehen. Dass sie den Grad der Oeffnung ihrer Kanals mitbestimmen, wird 
ihnen entweder nicht mitgeteilt oder sie verstehen es nicht, weil alles so neu für sie ist. 
Beide, Reiki-Lehrer und Reiki-Schüler, bestimmen das Geschehen durch den Grad ihrer 
Offenheit und Bewusstheit (Geistige Entwicklung). Der Reiki-Lehrer kann nur so viel 
Energie in den Einweihungen durch sich in den Schüler fliessen lassen, wie es sein 
Entwicklungsstand zulässt. Der Reiki-Schüler kann diese Energie nur in den Masse 
aufnehmen, wie es wiederum sein Entwicklungsstand zulässt.  Die Einweihungen sind das 
entscheidende Moment in einem Seminar und für den späteren Verlauf in der 
Praktizierung von Reiki durch den Schüler. Leider geht es häufig dem heutigen Reiki-
Lehrer  nur um die Technik-Vermittlung. Zu mehr sind sie oft nicht fähig und haben es 
auch nicht anders gelernt.  
 
Heute leben wir in einem neuen Zeitalter (Wassermann)  - Die Menschen sind geistig 
offener und reifer geworden und können die enorme Energiesteigerung der weiteren 
Grade verarbeiten. Deshalb ist seit einiger Zeit der Zugang zu diesen Graden und Reiki-
Linien offen, aber nur für diejenigen, welche bereit sind und sich geeignet fühlen mit 
diesen hohen Energien verantwortungsvoll umzugehen. Es sind schon einige davon 
weltweit tätig und viele werden folgen. Viele neue Grade und Symbole sind jetzt schon 
zugänglich, erhältlich und in die Zukunft werden noch mehr folgen, meistens werden sie 
gechannelt. Die Zeit ist reif dazu! Es gibt heute aber noch viele Reiki-Lehrer welche von 
der Existenz dieser höheren Grade und andere Reiki-Linien nichts wissen oder sie aus 
Unwissenheit sogar abstreiten weil deren Reiki-Lehrer auch nichts davon wussten. 
Ebenso verhält es sich mit den Fuss-, und Herz-Chakra-Oeffnungen, welche auch zum 
ursprünglichen Reiki gehören. 
Reiki wurde ursprünglich gratis gegeben, später im Westen wurde Reiki durch die erste 
Reiki-Lehrerin Frau Hawayo Takata aus Hawaii in die westliche Welt eingeführt und 
später auch Kostenpflichtig gemacht. 
Als damals Frau Takata Reiki Seminare und Sitzungen kostenlos gab, sah sie, dass man 
Reiki nicht genügend schätzte und an Selbstbehandlungen zweifelte. Darauf führte sie 
eine Reiki-Preis Devise ein:  1. Grad kostet 1 Wochenlohn, 2. Grad, 1 Monatslohn und das 
3. Grad ein Jahreslohn. Diese Preispolitik wurde von ihre „Nicht designierte Nachfolger“ 
mit all ihren einschränkenden Regeln und Ideen übernommen, wodurch Reiki sich 
dadurch langsamer verbreitete, weil viele kamen nicht dazu um Reiki zu erlernen wegen 
die hohen Honorare, was gegen der Wiederentdecker von Reiki: Mikao Usui’s Willen 
verstiess, denn seine Absicht war Reiki jedem Weltweit zugänglich zu machen.  
 
Trotzdem hat Frau Takata Reiki in die westliche Welt gebracht, und ihr gebührt auf jeden 
fall grosser Dank! 
 
Früher in den 80er Jahren, als Frau Takata starb, gab es im Westen nur zwei Reiki Linien; 
die Reiki Alliance gegründet durch Phyllis Lei Furumoto  (Selbsternannte 
Grossmeisterin und Enkelin von Frau Takata) mit 3 resp. 4 Grad-Ausbildung, und früher 
AIRA (American International Reiki Association) T.R.T.I.A (The Radiance Technique 
International Association) jetzt Radiance Technique gegründet durch Frau Barbara 
Weber-Ray (ebenfalls selbsternannte Grossmeisterin und Schülerin von Frau Takata) mit 
7 Grad-Ausbildung. Auch bei ihnen galt die alte Preis-Devise von Frau Takata. Bei der 
Alliance waren die Kosten für den 1. Grad ca. 300.- CHF, den 2. Grad ca. 900. CHF und 
den 3. Grad Meister und Lehrer-Grad zwischen ca. 10000.- bis 20000.- CHF. Bei Frau 
Barbara Ray war/wird anscheinend eine Konzession von ca. *40000.-$ für den 4. 
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Lehrergrad verlangt und für den 5. Lehrergrad wird sogar eine Konzession von ca. 
*80000.-$ verlangt. (Ohne Gewähr)  da diese Information aus 3. Hand stammt und ich die 
Ausbildung der AIRA ausserhalb der Organisation bekommen habe (Stand 1994). 
 
In den 90er traten einige Reiki-Lehrer aus den beiden Organisationen aus, und nannten 
sich Freie-Reiki-Lehrer (Ich gehörte auch dazu). Dass es heute viele Reiki-Meister/Lehrer 
gibt, ist der Beitrag von Reiki Alliance, und die freie Reiki-Lehrer. 1988 gab Phillis 
Furumoto die Meister/Lehrerweihe frei und jeder Meister/Lehrer konnte seinerseits Meister 
ernennen (ein 3. Grad Meister/Lehrer konnte seither einen 2. Grad Schüler zum 3. Grad 
Meister einweihen und als Lehrer ausbilden und ihn "gleichzeitig energetisch mittragen" 
und betreuen). Seit dem entglitt die Kontrolle über das westliche-Reiki-System. Hier war 
die Gefahr einer "Verwässerung" dar, denn Schüler und Lehrer standen auf eine "ähnlich 
gleiche Schwingungs-Ebene" und anstatt Geistige Entfaltung resp. Entwicklung, könnte es 
zu einer "Stagnation" (Stillstand)  führen. Bei Frau Barbara Ray war es anders: der 3. Grad 
Meister/Lehrer kann nur die Schüler 1. und 2. Grades einweihen und die Einweihung zum 
3. Grad Meister/Lehrer muss durch einen Reiki-Lehrer der den 4. Resp. 5. Grad besitzt 
erfolgen. Dennoch verlor auch die AIRA/T.R.T.A.I/Radiance wie auch die Alliance wegen 
ihre "Preispolitik" (hohe Kurs- und Mitglied-Gebühren) und "Verschlossenheit" (defensive 
Art gegenüber andere Reiki-Linien)  an Glaubwürdigkeit und Qualität... 
 
Ich verfahre ähnlich wie die Radiance; bei mir wird z.B. der 3. Reiki-Lehrer Grad durch ein 
4. Reiki-Grad Lehrer oder höher eingeweiht. Ausnahme ist der 6. Grad Lehrer, der kann 
auch ein 6. Reiki-Grad Lehrer einweihen, da die Energie-Schwingung sehr hoch ist um 
energetisch mitzutragen.  
 
Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Reiki ist schlicht Gotteskraft und man sollte es 
auch dementsprechend behandeln, mit Ehrfurcht und Respekt. Leider ist es nicht immer 
so; Reiki ist keine einfache Art, schnelle Einweihungen mit der Ausrede: "Die Welt hat es 
nötig!" z.B. alle 3. Reiki-Grade innerhalb eines Wochenende erlernen ohne Rücksicht auf 
Bereitschaft und Entwicklungsstufe des Schülers zu achten oder Lehrer die sich selbst 
zum Grossmeister ernennen, zeugen nicht von Kenntnisse und Respekt für diese göttliche 
Energie. Es wird deshalb immer wichtiger, dass zukünftige Reiki-Schüler sich gründlich 
über die "spirituelle Qualität" eines Lehrers informieren.  
 
Nach meinem Wissen gibt es auch heute Weltweit keinen Reiki-Grossmeister/in. Der 
einzige mir bekannter Reiki-Grossmeister ist und war allein der Wiederentdecker des 
Reiki; der Mönch:  Mikao Usui. 
 
Reiki ist heilig und rein. Reiki-Meister soll lediglich „Selbstmeisterschaft“ bezeichnen. 
Wenn man aber ob Reiki-Meister/Lehrer oder Schüler/Anwender, versucht bewusst oder 
unbewusst mit Reiki „egoistisch“ zu arbeiten oder „manipulieren“, dann fliesst kein Reiki 
sondern entweder eigene oder andere „unreine“ Energie. Dies wird öfters mit Reiki 
verwechselt. Reiki ist rein und kann nur gutes tun und die Verbindung zum Höheren 
Göttlichen-Selbst wird hergestellt. Die eigene Ego-Energie oder andere angezapfte 
„niedere-dunkle-Energie“ kann aber zerstörerisch wirken und trennt uns vom Göttlichen-
Höheren-Selbst und stärkt unser Ego und niederer Trieb. 
Zutreffender wäre Reiki-Diener und nicht Reiki-Meister zu sagen, denn Reiki meistert uns 
und unser Leben. Wir sind als Lernende ständig mit der Herausforderung konfrontiert, 
unsere Persönlichkeit in den Dienst der Seele zu stellen und dadurch unsere innere 
Entwicklung zu beschleunigen, zum Wohl aller Beteiligten.  
Damals in der weltweiten Reiki-Literatur wurde nichts von weiteren Graden geschrieben, 
ausser von Frau Barbara Ray, die nach Ihre Aussage 7 Grade von Frau Takata erhalten 
hat. Was die meisten (auch Reiki-Lehrer)  in den Westen (Europa/USA usw.)  nicht 
wussten oder nicht wissen wollten, ist, dass es mehrere Reiki-Linien gab. Abgesehen von 
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der Usui-Linie, die übrigens nur einen Teil der ursprünglichen Reiki von Usui durch Frau 
Takata ins Westen brachte, gab es viele andere Quellen die nicht direkt von Usui 
stammen ausser das: Enersense-östliche-Reiki und das Reiki-Gakkai (Usui Reiki Ryoho 
Gakkai)mit offiziellen Nachfolgern vom Mikao Usui bis heute. 
 
Es gibt auch andere nicht Usui Quellen/Linien wie z.B.: Qi-Gon-Reiki, Tibetanische- 
resp. Merkabah-Reiki, Joh-Rei oder Jo-Reiki, The Golden New Age of Reiki, Die 
Kathleen Milner und Marcy Miller Reiki-Symbole, Chakra-Healer-Reiki, Atlantis-
Kristall-Reiki, Atlantis Arolo Tifar, Karuna-Do-Reiki, Seichim-Reiki aus Aegypten. 
Magnified Healing. Die Erzengel-Initiationen uvm. Auch spezielle Reiki-Ergänzungen 
wie z.B.: Reiki und Kung-Fu-, Tai-Chi-, Qi-Gong-, Yoga-, Kahuna usw. werden bereits 
praktiziert. Auch Jin Shin Jyutsu/Rang Dröl (siehe unter mein Ausbildungs-Programm 
unter Rang Dröhl Initiation) Verbflühende Parallelen und Ähnlichkeit mit Reiki! 
 
Da Reiki nur Gutes bewirken kann, da es nur heilen und Gleichgewicht bringen kann, da 
es universelle Lebensenergie ist, muss es verstanden werden, dass Reiki nicht geteilt sein 
kann, sondern dass man damit höchstens auf verschiedene Arten arbeiten kann. Keiner 
oder keine Organisation kann behaupten, dass er oder sie allein das einzige und wahre 
Reiki "besitzt" und ausübt, sondern bei denjenigen die aus Nächstenliebe und aus tiefstem 
Herzen anderen beistehen  und helfen fliesst das wahre, reine Reiki. 
 
Zuletzt entscheidet über unseren Entwicklungs- und Heilungsverlauf immer die höhere, 
göttliche Instanz über Karma und Gnade! Nichts kann erzwungen werden! Das Geheimnis 
der spirituellen Meisterschaft liegt in der bedingungslosen Hingabe der göttliche Führung 
"sich vertrauensvoll in die Hand Gottes fallen zu lassen", weise mit unserer freier Wille 
"das grösste Geschenk" umzugehen und die absolute Versöhnung mit dem auferlegten 
Prüfungsweg.  
 
 

Reiki ist ein Weg zurück zur Berührung und Verbindung 
weg von Isolation und Einsamkeit. Reiki ist wahre Herzensliebe! 
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REIKI & WISSENSCHAFT 
 
Die Stanford Universität in Kalifornien stellte schon damals (2000) mit sehr feinen 
Messgeräten fest, dass die Reiki-Energie über den Kopf (das Scheitelchakra) eintritt und 
durch die Hände wieder ausströmt und sich spiralförmig gegen den Uhrzeigersinn 
fortsetzt.  Das feinstoffliche Energiefeld des Menschen (die Aura) lässt sich zum Teil durch 
Kirlianfotographie (mit Hochspannungsfeldern) sichtbar machen.  Jeder Mensch und jede 
Materie strahlen eine ganz spezifische Frequenz und individuelle Energiemuster aus. Jede 
Erscheinungsform nimmt auch beständig Energie auf. (Normalerweise nur solche, die mit 
der eigenen Frequenz übereinstimmen oder sehr ähnlich sind.) Beim Menschen geschieht 
die Energieaufnahme und Abgabe über die Chakren.  Feinere, frequentere Schwingungen 
sind von Raum und Zeit unabhängiger, bei Überlichtgeschwindigkeit (z.B. mentaler 
Bereich) sind Raum und Zeit bedeutungslos.  
 
Reiki ist eine Energie, die in der westlichen Welt erst seit wenigen Jahren bekannt ist. 
Reiki wird von über einer Million Menschen angewandt (Stand 2000), was im Vergleich mit 
der Gesamtbevölkerung der Erde sicher nicht gerade viel ist. Um Reiki von einem 
wissenschaftlichen Standpunkt aus erklären zu können, erläutern wir zuvor, was unter 
dem Begriff Wissenschaft im allgemeinen zu verstehen ist. Wissenschaftliche 
Stichhaltigkeit kann auf viele Arten gewonnen werden. Es ist sehr beliebt, die 
Hintergründe einiger Phänomene basierend auf der Logik von "stichhaltigen" 
wissenschaftlichen Grundsätzen verständlich zu machen. Ein typisches Beispiel ist die 
“rationelle” Erklärung von Reiki, wobei Begriffe wie 'subatomare Teilchen', 'unpolarisiert', 
'Vortextheorie', 'Spiegelbild' usw. angewandt werden. Diese klingen gut und sind 
wahrscheinlich am geeignetsten, das Bedürfnis einer rationellen Erklärung vieler Reiki 
Anwender zu befriedigen. Es gibt jedoch ein Manko. Die blosse Übernahme von 
Terminologie aus der Physik liefert keine noch wissenschaftliche Validität für Reiki! Es 
stellt nur eine rationelle Erklärung auf der Basis allgemein gebräuchlicher (aber oft 
widersprüchlicher) Ausdrücke der Physik dar. (Wie im Folgenden erläutert wird, können 
wir diese Bezeichnungen aufgrund unserer Beobachtungen für Reiki übernehmen). Das 
gesamte Gebiet der Hochenergiephysik ist neu, und und das Wissen wird ständig 
erweitert. Wenn Du es einem Laien erklärst, ist es vollkommen angebracht, zu 
verallgemeinern und die von uns benutzten wissenschaftlichen  
Begriffe wie unpolarisiert, subatomar, usw. zu nennen. Wir setzen diese ein, um einen 
begrifflichen Rahmen für das Verständnis der klinischen Erscheinungsformen von Reiki 
aufzustellen - nicht um Reiki zu beweisen. Reiki ist eine 'unpolarisierte' subatomare 
Energieform, welche als Harmonium in einer „Blaupause“  (z.B. des Körpers), der sich in 
einem disharmonischen Zustand befindet, einfliesst. Sobald Reiki die subatomare Welt 
verlässt, wird es polarisiert, weil es in die physische, manifestierte Welt eintritt, die durch 
Zeit beeinflusst wird. Von Natur aus hat diese Energie eine harmonisierende Wirkung und 
wird daher beim  Polarisieren ein 'Spiegelbild' jeglicher disharmonischer 
Schwingungsamplituden dieses energetischen Bauplans bilden, wodurch natürliche 
Harmonie und Wohlbefinden wiederhergestellt werden. Als Folge dessen werden die 
Selbstheilungsvorgänge im Körper beschleunigt. Um diese Definition zu begründen und zu 
erklären, wenden wir den wissenschaftlichen Vorgang klinischer Beobachtung und die 
logische Verallgemeinerung der Ergebnisse an. Die meisten Dinge unseres täglichen 
Lebens  verwenden wir, weil sie beständig funktionieren. Wenn sie es nicht tun würden, 
würden sie ausrangiert. Wenn ein neues Medikament mit beständig gutem Ergebnis (und 
ohne signifikante Nebenwirkungen) klinisch ausprobiert wurde, wird es auf den Markt 
gebracht, denn die beobachteten Ergebnisse rechtfertigen dieses! Sobald dieses 
Medikament keine Wirkung mehr hat oder bewiesen wird, daß starke Nebenwirkungen 
auftreten, wird es aus dem Verkehr gezogen und als unwirksam angesehen. Es ist sehr 
wichtig, dieses zu verstehen. Wir können die Wirkung von Reiki nicht mit kunstvollen 
Abbildungen oder wissenschaftlichen Formulierungen beweisen. Diese Mittel eignen sich 
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hervorragend, um ein Basiswissen aufzubauen und Handlungsweisen zu erklären. Daß 
Reiki wirkt, können wir in diesem Anfangsstadium durch unsere eigenen Erfahrungen aus 
der Praxis und durch die Erfahrungen von Hunderttausenden anderer Reiki Anwender, die 
Reiki in den letzten Jahrzehnten täglich eingesetzt haben, bestätigen. Im Folgenden listen 
wir die Beobachtungen unserer Reiki-Behandler und ihrer Patienten auf und entwerfen 
somit ein klinisches Bild, das uns eine ganze Menge über Reiki erzählt.  
 
1) Empfindungen in den Händen  
 
Während einer Reiki-Behandlung beobachten Behandler und Empfänger üblicherweise 
Empfindungen in den Händen des Behandlers. Am häufigsten treten Wahrnehmungen von 
Wärme, Kälte, Prickeln, “Stecknadeln” oder Elektrisierung auf. Bei sehr kranken Menschen 
werden die Hände des Behandlers  häufig als so heiß empfunden, daß es sich anfühlt, als 
würde die Haut verbrennen. Manchmal wird gar nichts gespürt, doch eine Wirkung wird 
stets erzielt. Wichtig ist, festzustellen, daß das Gefühl von Behandlung zu Behandlung 
unterschiedlich sein kann und ebenfalls die Empfindungen des Empfängers anders  als 
die des Behandlers sein können. Wir haben in einigen Fällen beobachtet, daß der 
Behandler ein Kältegefühl beschreibt, während  der Behandelte die Ausstrahlungen 
starker Hitze spürte.  Dieses läßt sich damit erklären, daß Reiki selbst keine 
Empfindungsmerkmale hat.  
Was bei einer Behandlung gespürt wird, ist die Antwort des Körpers auf die ihn  
durchfließende Energie. Reiki tritt mit den oberflächlichen Gewebeschichten der Hände in 
Wechselwirkung, bevor es die Hände des Behandlers verläßt. Die  Reiki-Kraft wird im 
Moment des Eintretens in die manifestierte Welt unseres Körpers polarisiert und regt die 
sensorischen Geweberezeptoren zu Empfindungen an.  
Deren Wahrnehmung ist abhängig vom  Gesundheitszustand des Körpers und Deiner 
Sensitivität zum jeweiligen Zeitpunkt. Das kann von Tag zu Tag und von Person zu 
Person variieren. Einige Personen haben eine stärkere Verbindung zu ihrem Körper und 
verspüren mehr. Reiki-Behandler und -Empfänger haben ein unterschiedliches 
Ungleichgewicht in ihrem Körper, und die Reiki-Kraft wird entsprechend polarisieren. 
Daher kann jede Person etwas anderes (oder gar nichts) spüren.  
 
2) Automatischer Reiki-Fluß  
 
Dieses ist eine der interessantesten Beobachtungen des Phänomens Reiki. Sobald ein 
Reiki-Praktiker seine Hände in die Nähe von oder in Berührung mit einem lebenden 
Organismus bringt, “schaltet sich Reiki automatisch an”. Seitens des Behandlers ist kein 
bewußtes Bemühen erforderlich. Selbst wenn ein Reiki-Behandler seine Hände im Schlaf 
auf die Verletzung oder Wunde einer anderen Person auflegt, beginnt Reiki zu fließen. Nur 
durch diese Beobachtung ist es offensichtlich, daß der Reiki-Fluß trotz des Behandlers 
aktiviert wird und unabhängig von dessen Meinungsbildung ist. Du mußt nicht lernen, wie 
Du mit Reiki behandelst. Wenn Du eine Reiki-Einweihung bekommen hast, legst Du ganz 
einfach Deine Hände auf den oder in die Nähe des Körpers. Eine weitere Beobachtung 
widerspricht der  vorherigen ein wenig. Sowohl Behandler  als auch Patienten haben 
bemerkt, daß die Reiki-Energie stärker zu fließen scheint, wenn der Behandler seine 
Hände bewußt in liebevoller Absicht auflegt. Das ist kein anstrengendes Vorgehen. Es 
bedeutet einfach, daß die Behandlung wirkungsvoller ist, wenn Du bewußt dem Patienten 
helfen möchtest und Deine Hände in dieser Intention auflegst. (Eine detailliertere 
Erklärung folgt später.)  
 
3) Reiki-Fluß je nach Bedarf  
 
Weitere Beobachtungen zeigen, daß der Reiki-Fluß vom Grade der Disharmonie im 
Patienten abhängt. Bei schwerkranken oder auch psychisch sehr angegriffenen Menschen 
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zum Beispiel fließt Reiki stärker. Es fließt sozusagen nach Bedarf, in Abhängigkeit vom 
Ungleichgewichtszustand im  Zielsystem.  Energie, die auf natürliche Weise harmonisiert,  
wird entsprechend der Unordnung mehr oder weniger stark einfließen. Der Reiki- Fluß ist 
vollkommen unabhängig von der Erwartungshaltung des Reiki-Behandlers. Reiki hat seine 
eigenen, ihm innewohnenden Gesetze. Einige Reiki-Behandler beschreiben, daß Reiki 
sich sozusagen abschaltet, wenn die Hände einige Zeit in der gleichen Position gehalten 
wurden. Werden die Hände in eine andere Position bewegt, schaltet es sich wieder an. 
Der Hintergrund  scheint zu sein, daß, wenn ein Bereich “in Ordnung gebracht” wurde, 
zum nächsten übergegangen wird. Da der Reiki-Fluß durch den Körper zum Ort der 
größten Behandlungsbedürftigkeit läuft, scheint dies ein Widerspruch zu sein. Es bleibt zu 
bemerken, daß Reiki-Praktiker, deren Reiki-Meister nicht über dieses Phänomen 
sprechen, dieses nicht erleben. Reiki fließt fortlaufend durch ihre Hände. Es scheint, daß 
die Erwartungshaltung oder die Bewußtheit des Reiki-Behandlers bewirken, daß er 
aufhört, den Reiki-Fluß zu spüren. In Versuchen konnte gezeigt werden, daß der 
Behandelte den Energiefluß unverändert wahrnimmt, wenn ein Behandler sagt, daß er das 
“Abschalten” der Reiki-Energie spürt.  
 
4) Reiki ist bei beiden Händen gleich  
 
Der Reiki-Fluß und der Wirkungsgrad sind bei beiden Händen gleich. Es gibt keine 
“gebende” und “empfangende” Hand beim Anwenden von Reiki, über die man sich 
Gedanken machen müßte. Man kann sagen, daß Patienten bei einer einstündigen Reiki-
Behandlung mit einer Hand halb so viel Reiki bekommen, wie bei einer Behandlung mit 
beiden Händen. Die Qualität ändert sich dadurch nicht. Du kannst ebenfalls eine Person 
mit einer Hand und eine zweite Person mit der anderen Hand behandeln. Bei vielen 
“polarisiert arbeitenden” Heilmethoden müssen die Grundsätze der Polarität beachtet 
werden. Beispiele sind: Belassen beider Hände in Körperkontakt, Nicht-Überkreuzen der 
Hände,Behandeln der richtigen Körperseite, usw.. An diesen Anweisungen ist nichts 
Falsches  zu sehen. Sie sind allerdings überflüssig, wenn nur Reiki angewandt wird. 
Solltest Du Reiki mit anderenTherapieformenkombinieren, mag es richtig sein, deren 
Behandlungsvorschriften zu beachten. Dieses hat keinen Einfluß auf die Wirksamkeit von 
Reiki. Die Reiki-Energie wird weiterfließen und unabhängig von den Vorschriften wirken.  
 
5) Reiki ist unerschöpflich  
 
Eine der beeindruckendsten Beobachtungen ist, daß der Reiki-Fluß nicht zu versiegen 
scheint. Reiki-Therapeuten entdeckten, daß Reiki, wenn sie kranke Menschen den ganzen 
Tag behandeln, am Abend wie beim Beginn am Morgen in gleicher Menge fließt. 
Außerdem scheint der Behandler einen “Energieanteil” (spin off) vom Reiki-Fluß 
abzubekommen, denn er beendet den Tag gestärkt und hat mehr Vitalität als zu Beginn 
der Behandlung. Diese Erkenntnis unterscheidet Reiki von anderen Heilmethoden. Bei 
vielen Methoden wird die Körperenergie (Chi) als Energiequelle für die Behandlung des 
Patienten eingesetzt. Dieses zehrt an den Kräften des Behandlers, was bedeutet, daß das 
Gesamtergebnis von dessen Energiezustand abhängt. Die Anzahl der pro Tag 
behandelten Patienten wiederum hängt ab von der Fähigkeit des Behandlers, sich zu 
regenerieren und sein Energieniveau wiederaufzubauen. Viele paramedizinische 
Disziplinen werden derzeit in dem breitgefächerten Feld der Energiearbeit 
zusammengefaßt. Akupunktur, Tai Chi, Polaritätstherapie, Shiatsu, Heilen mit Magneten 
und einige Formen von Geistheilung passen einigermaßen in diese Kategorie, denn sie 
scheinen den vorhersagbaren Gesetzmäßigkeiten des Energieflusses im Körper (Chi, Ki, 
Prana, usw.) zu folgen. Reiki läßt sich nicht dieser Klassifizierung  zuordnen. Reiki kann 
aufgrund seiner klinisch gezeigten, einzigartigen Besonderheiten unmöglich “polarisierte” 
Körperenergie im herkömmlichen Sinne sein.  
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6) Der Reiki-Fluß wird nicht durch den Gesundheitszustand des Behandlers  
beeinflußt  
 
Ein kranker Mensch hat normalerweise eine  erniedrigtes Niveau an Körperenergie und 
würde daher andere weniger erfolgreich behandeln, wenn er seine eigene Energie nutzen 
wollte. Beobachtungen aus der Praxis haben gezeigt, daß selbst eine sehr kranke und 
schwache Person, die eine korrekte Reiki-Einweihung erhalten hat, ebenso starke und 
wirksame Behandlungen geben kann wie eine gesunde. Hieraus läßt sich schließen, daß 
Reiki nicht der Körperenergie entspringt.  
 
7) Reiki wirkt bei Tieren und Pflanzen  
 
Tiere neigen dazu, eher auf Reiki anzusprechen als Menschen. Sie haben im allgemeinen 
ein dynamischeres Energiesystem und bessere Wiederherstellungskräfte. Ferner haben 
sie  weniger Stress, keine inneren Blockaden und eine geringere Sabotageneigung für  
das eigene Wohl. Es zeigt sich, je zahmer ein Tier, desto langsamer die 
Wiederherstellungsgeschwindigkeit. Haustiere übernehmen häufig den Streß und die 
Charaktereigenschaften ihrer Eigentümer. Diejenigen, die ein eigenes Tier besitzen, sind 
sich wahrscheinlich nur allzu bewußt, wie sehr dieses ein Spiegelbild des Besitzers sein 
kann. Solltest Du einen neurotischen, gestreßten Hund sehen und behandeln, kannst Du 
meist annehmen, daß zum Erreichen eines dauerhaften Ergebnisses der Besitzer mit 
Reiki (oder mit Beruhigungsmitteln!!) behandelt werden müßte. Auch Pflanzen sprechen 
auf Reiki an, denn sie sind ebenfalls lebende Energiefelder, die aus dem Gleichgewicht 
geraten sein können und daher auf die harmonisierende Wirkung von Reiki reagieren. 
Aufgrund der Tatsache, daß Reiki bei Pflanzen und Tieren wirkt, können wir die 
Vermutung widerlegen, Reiki wirke auf psychosomatischer Ebene.  
 
8) Man kann Eigenbehandlungen mit Reiki durchführen  
 
Viele begabte Heiler können problemlos anderen helfen, aber nicht sich selber, da ihre 
Methode nicht funktioniert, wenn sie versuchen, sich selbst zu behandeln. Reiki aber 
arbeitet unabhängig vom Körper des Behandlers, welcher daher seine Hände auf sich 
selbst auflegen und alle Vorzüge von Reiki genießen kann. Dies erhält besondere 
Bedeutung im Hinblick auf den präventiv-medizinischen Faktor. Mit die wertvollsten 
Momente im Leben eines Reiki-Praktikers sind die, die mit Eigenbehandlungen verbracht 
werden.   
 
9) Jeder kann zu Reiki eingeweiht werden 
 
Unter der Voraussetzung einer korrekten Einweihung kann Reiki in den Händen jeder 
Person aktiviert werden. Es ist sogar möglich, Komapatienten, Kinder oder Tiere 
einzuweihen. Wenn Du alle vier Einweihungen erhältst, fließt Reiki Dein ganzes Leben 
durch Deine Hände. Niemand scheint Reiki von Natur aus in den Händen zu haben. 
Unserer Kenntnis nach, hat bisher kein Reiki-Meister einen Menschen getroffen, der Reiki 
von Natur aus nutzen konnte. Das wirft natürlich die Frage auf, wer der erste Mensch mit 
Reiki war und wie er es erhielt. Wir werden keine Antwort erhalten, da sie im Laufe der 
Zeit verlorengegangen ist. Wir stehen daher der Möglichkeit  aufgeschlossen gegenüber, 
daß jemand sich durch persönliches Wachstum bis zu dem Augenblick, in dem Reiki sich 
in seinen Händen manifestiert, entwickeln kann. Das bedeutet wahrscheinlich einen 
lebenslangen Prozeß. Praktischer und schneller scheint es daher, an einem Wochenende 
von einem Reiki-Meister zu Reiki eingeweiht zu werden.  
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10) Reiki ist keine Glaubensrichtung, Religion oder Kult  
 
Reiki wird von Menschen aller Glaubensrichtungen praktiziert. Christen, Moslems, Juden, 
Atheisten und Agnostiker - alle können den Nutzen von Reiki genießen, da es an keine 
bestimmte Religion oder Philosophie gebunden ist. Wenn Du einmal eingeweiht wurdest, 
hast Du Reiki für immer und kannst es anwenden, wie es Dir beliebt. Du mußt keiner 
Gruppe oder Organisation angehören. Du kannst Dir aussuchen, ob Du Dich zwecks 
Informationsaustausch oder Treffen Gleichgesinnter einer Vereinigung anschließen 
möchtest. Es gibt keine Reiki-Gurus, auch wenn sich einige Leute als solche bezeichnen 
mögen. Reiki-Meister sind Menschen, die geschult wurden, Personen einzuweihen. Sie 
haben normale menschliche Charakterzüge, Stärken und Schwächen. Wir sehen uns als 
“Meister-Lerner”.  
 
11) Es gibt keine schädigenden Nebenwirkungen durch Reiki  
 
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Reiki-Meister viele Menschen im Westen zu 
Reiki eingeweiht. Bisher hat niemand über negative Wirkungen durch Reiki berichtet. In 
einer Reihe von Fällen haben Personen Etwas beschrieben, das auf den ersten Blick als 
negative Wirkung gedeutet werden kann. Bei mangelndem Verständnis der 
physiologischen Heilungsvorgänge des Körpers kann das Erlebte leicht fehlgedeutet 
werden. Wenn der Körper einen Heilungsprozeß durchläuft, kann es für kurze Zeit zu 
leichtem Mißbehagen kommen. Jemand mit einem arthritischen Gelenk kann 
beispielsweise nach den ersten Reiki-Behandlungen eine Phase verstärkter Schmerzen 
durchmachen. Reiki bewirkt in diesem Fall, daß die Blutzirkulation in dem Gelenk, das 
jahrelang minderversorgt war, zunimmt. Dieser plötzliche Durchblutungsanstieg kann zu 
Beginn schmerzhaft sein. Aber das Endergebnis wird beeindruckend sein! Personen, die 
streßgeplagt sind oder innere Blockaden haben, können nach anfänglichen Behandlungen 
alles ein wenig wachgerüttelt finden, wenn der Körper den Einfluß von Reiki zu verarbeiten 
beginnt. Krebspatienten erleben häufig während der ersten Behandlungen gesteigerte 
Schmerzhaftigkeit imTumorbereich.  
 
12) Reiki ergänzt alle anderen Methoden  
 
Es gibt keine Kontraindikation für die Anwendung von Reiki. Reiki kann allein oder in 
Verbindung mit jeder anderen Therapiemethode eingesetzt werden. Häufig sind die 
gesundheitlichen Probleme so schwerwiegend, daß Du jede zur Verfügung stehende Hilfe 
zu Deinem Vorteil nutzen mußt. Reiki eignet sich ganz besonders, um den Heilungsprozeß 
von Schnittwunden -  selbst sehr großen - zu unterstützen. Solltest Du jedoch eine 
Gliedmaße amputieren lassen müssen, ist es am besten, dem Körper nach der Operation 
so viel Reiki, wie möglich, zu geben. Dadurch wird der Genesungsvorgang dramatisch 
unterstützt und Narbenbildung und Schmerzen verringert. Schwere Erkrankungen wie 
Krebs müssen weiterhin durch medizinisches Fachpersonal behandelt und überwacht 
werden. Reiki-Behandlungen steigern jedoch in jedem Fall die Gesamtvitalität des Körpers 
und seine Selbstheilungsfähigkeit.  
Ferner werden Nebenwirkungen durch Chemo- oder Röntgentherapie durch den Einfluß 
von Reiki vermindert und die Kraft zur Besserung maximiert. In der Zwischenzeit hat jede 
Reiki-Behandlung, die Du erhältst, einen harmonisierenden Einfluß auf die eigentliche 
Krankheitsursache.  
 
13) Reiki wirkt immer auf der Ebene der eigentlichen Ursache  
 
Ein verbreiteter Einfluß durch Reiki ist von grundlegender Bedeutung. Personen, die mit 
Reiki-Energie behandelt werden, und auch Reiki-Behandler haben wiederholt berichtet, 
daß manchmal, wenn die Hände in einer bestimmten Position auf den Patienten gelegt 
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werden, der Empfänger die Reiki-Wirkung in einem ganz anderen Teil seines Körpers 
spürt. Hier scheint das größte Ungleichgewicht zu liegen. Ein Patient hat zum Beispiel 
angegriffenen Nieren und spürt daher Reiki  dort am stärksten, auch wenn die Hände auf 
einer anderen Körperzone liegen. Diese Beobachtung unterstützt die Annahme, daß die 
Reiki-Energie ein Harmonium ist, das aufgrund seiner Natur dazu neigt, am Ort der 
größten Disharmonie zu wirken. Die örtliche Wirkung bleibt erhalten, denn Reiki fließt 
durch die Körperzonen unter den Händen. Dieses erklärt unter anderem die scheinbar 
unterschiedlichen Ergebnisse nach Reiki-Behandlungen. Einige Behandler haben 
herausgefunden, daß eine signifikante Besserung des arthritischen Knies eines 
ehemaligen Fußballspielers im Normalfall nach drei bis fünf Behandlungen erwartet 
werden kann. Es kann allerdings vorkommen, daß sie einmal ein arthritisches Knie 
behandeln, das viel länger zur Besserung braucht und auch mehr Behandlungen benötigt. 
Eine mögliche Erklärung ist, daß der Fußballer an einer weiteren und schwereren 
Erkrankung (z.B. ein schwaches Herz) leidet, über die er sich nicht bewußt ist. Die Reiki-
Kraft fließt immer zum Ort größter Bedürftigkeit. Weder der Behandler noch der 
Empfänger wissen Genaueres, wenn das Knie wieder besser ist, wird es auch das Herz 
sein! Beim Spüren der ersten Krankheitssymptome machen wir häufig den Fehler, zu 
glauben, daß uns dieses gerade erst zugestoßen ist. Bei den meisten Erkrankungen ist 
diese Annahme fern jeder Wahrheit. Bestimmte Bedingungen haben seit Jahren 
bestanden oder sich aufgebaut, bis sie sich letztendlich als Krankheitsanzeichen zeigen. 
Ein Herzproblem entwickelt sich über viele Jahre, bevor die ersten Beschwerden auftreten. 
Aus der Physik wissen wir, daß Energie als erstes besteht und sich verändert, bevor die 
Materie folgt. Normalerweise ist das Energiesystem des Körpers als erstes in Unordnung. 
Anschließend können physische Veränderungen folgen und möglicherweise zur Krankheit 
werden. Unser gesamter Körper besteht aus Energie, die in verschiedenen Frequenzen 
schwingt. Die langsamsten Schwingungen bilden die Knochen. Schwingungen höherer 
Geschwindigkeit machen die Skala von Muskeln, Organen und Blut aus. Unser 
Energiesystem (Chi, Ki, Prana, usw.) wird aus sehr schnell vibrierenden Schwingungen 
gebildet. Disharmonie in unserem Energiesystem kann durch viele Dinge verursacht 
werden. Emotionelle Probleme und Verletzungen, geistige Verwirrung, 
Umgebungsbedingungen, Schock, Ernährung, Unfallverletzungen, usw. können dazu 
beitragen. Sobald das Energiesystem aus dem Gleichgewicht geraten ist, zeigen sich 
Veränderungen in Körper/Geist (Bewußtsein). Diese Veränderungen können zu einer von 
uns erkennbaren Erkrankung führen.  Eine Krankheit entwickelt sich meist aus der Summe 
verschiedener prädisponierender Faktoren. Sehr selten gibt es nur eine einzige 
Krankheitsursache. Normalerweise besteht eine heterogene Mischung vieler 
unterschiedlicher Faktoren. Wenn der Arzt eine Diagnose stellt, müssen wir uns vor Augen 
halten, daß eine Diagnose immer nur eine Bezeichnung ist. Bezeichnungen wie 
Magengeschwür, Gelbsucht, Nieren- oder Eierstockentzündung bringen keine Klärung der 
Krankheitsursache. Sie beschreiben das Endprodukt verschiedenster Ursachen. Wie wir 
im Endeffekt behandelt werden, hängt sehr stark von der Ausbildung (Indoktrination) des 
behandelnden Arztes ab. Er entscheidet in Abhängigkeit von seinem Fachgebiet, auf 
welche “Ursache” er die Behandlung konzentriert. Wir vergleichen das Ganze gerne mit 
einem Eisberg. Bekanntlich liegt der größte Teil des Eisberges unter der 
Wasseroberfläche. Die Spitze, die aus dem Wasser herausragt, sagt nicht viel darüber 
aus, wieviel unter der Wasseroberfläche schwimmt. Ein Krankheitssymptom ist 
gleichzusetzen mit der Spitze des Eisberges. Die Krankheitsursachen sind verborgen und 
bilden den Rumpf des Eisberges. Zwei Personen mögen die gleiche "Spitze" 
(Krankheitszeichen) haben, während die Art und Anzahl der Ursachen vollkommen 
unterschiedlich sein können. Das erklärt auch, warum bei gleichem Symptom zwei 
Personen vollkommen unterschiedliche Heilungszeiten haben können. Zwei Menschen 
leiden an einem Magengeschwür. Der erste Mensch bekam sein Geschwür einfach durch 
eine Veränderung seiner Lebensumstände. Aus beruflichen Gründen ist er vielleicht nach 
Thailand gezogen und hat scharf gewürztes thailändisches Essen gegessen, an das sein 
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Magen nicht gewöhnt war. Die Behandlung wäre einfach und von schnellem Erfolg, 
insbesondere dann, wenn das Essen scharfer Speisen eingeschränkt wird, bis sich der 
Magen daran gewöhnenkonnte.  Der andere hat vielleicht einige Jahre zuvor eine 
Scheidung durchgemacht, danach als Junggeselle gelebt, sein eigenes Essengekocht, 
sich über Geld und den Scheidungsverlauf gesorgt und sich auch noch eine Verletzung im 
Halswirbelbereich zugezogen. Alle diese Faktoren können zur Entstehung des 
Magengeschwüres beitragen. Man weiß, daß das Sich-Sorgen den Vagusnerv anregt, der 
den Magen versorgt, wodurch eine erhöhte Absonderung von Magensäure erfolgt. 
Rückenprobleme können ebenfalls die Versorgung des Magens durch das 
parasympathische Nervensystem beeinflussen und wiederum die Sekretion der 
Magensäure aus dem Gleichgewicht geraten lassen. Die Ernährungsgewohnheiten haben 
einen weiteren Einfluß. Das bedeutet, daß der "Eisberg" dieser Person viel größer ist und 
das Magengeschwür bei der Fülle der Ursachen wahrscheinlich viel länger zum Heilen 
benötigt. In beiden Fällen könnte der Patient eine sehr gute Behandlung von 
verschiedenen Spezialisten - sei es ein Chiropraktiker, ein Ernährungsberater oder ein 
Psychologe, der Stressmanagement lehrt - erhalten.  
Jeder einzelne könnte wahrscheinlich eine Verbesserung erzielen, wenn etwas 
einigermaßen den Körper Aufbauendes angewandt wird. Symptomatische Verbesserung 
ist häufig die Folge. Problematisch ist nur, daß sehr häufig nicht der gesamte Körper des 
"Eisberges" angesprochen wurde und somit das gleiche oder ein ähnliches 
Krankheitssymptom wiederauftritt oder entwickelt wird, weil nicht alle Ursachen beachtet 
und behandelt worden sind. Eine Diagnose ist meist nur eine Bezeichnung. Eine 
Beschreibung des Endproduktes verschiedenster Ursachen und keine Erklärung für die 
Entstehung der Krankheit. Das Großartige einer Reiki-Behandlung ist, daß nicht gezielt ein 
Symptom behandelt wird. Reiki ist eine harmonisierende Energie und behandelt somit den 
Körper ganzheitlich. Sobald Reiki in den Körper einfließt und mit ihm in Wechselwirkung 
tritt, beginnt der systematische Harmonisierungsprozeß des gesamten Körpers des 
Eisberges. Der Zustand des Magens ist letztendlich durch Reiki-Behandlungen verbessert 
und geheilt worden, weil die zugrundeliegenden Ursachen harmonisiert und ausgeglichen 
worden sind. Und nicht nur, weil das Symptom gelindert oder verschleiert wurde (wie bei 
der Einnahme von Antacida). Selbst bei einfach scheinenden Dingen wie 
Sportverletzungen bemerken wir oft tiefer liegende prädisponierende Faktoren wie zum 
Beispiel starker Streß oder Übertraining. Es wurde nachgewiesen, daß ein gestreßter oder 
überarbeiteter Körper eine größere Verletzungsanfälligkeit zeigt. Wenn die Verletzung mit 
Reiki behandelt wird, wird ebenfalls der Streß behandelt und dementsprechend die 
Vitalität gesteigert. Jedes Krankheitsbild kann als eine bestimmte Kombination 
disharmonischer Schwingungen angesehen werden. Es scheint, daß die Reiki-Energie im 
Körper als spiegelbildliche Schwingungsamplitude oder Harmonium zu den gestörten 
Frequenzen polarisiert. Hierdurch würde die Disharmonie wirkungsvoll und in der gleichen 
Art neutralisiert, wie Schwingungstherapieformen (beispielsweise Homöopathie) wirken. 
Unterschiedlich ist, daß der Homöopath die Art der Beeinträchtigung diagnostizieren muß, 
um die richtige Schwingung (Medizin) zum Ausgleichen auswählen zu können. Reiki 
braucht keine Diagnose, da es seinen eigenen harmonischen Gesetzen folgt und 
automatisch zu den Schwingungen größter Disharmonie strebt. Nimm' es einfach hin - Du 
brauchst keine Diagnose, weil Reiki seine eigene stellt.  
 
14) Reiki braucht keine Diagnose  
 
Wenn Du vor einer Reiki-Behandlung diagnostizieren müßtest, wäre es nicht möglich, in 
einem Wochenendseminar ein Anwender zu werden. Du müßtest eine mindestens 
vierjährige Ausbildung machen. Die meisten Reiki-Behandler sind Laien, die keine 
Ausbildung auf dem Gebiet der Diagnose haben. Die Reiki-Energie weiß, wohin sie fließen 
muß, um die Person wirkungsvoll zu behandeln. (Der Vorgang der offensichtlichen 
Weisheit, der hier angedeutet wird, bezieht sich auf das zuvor erläuterte harmonisierende 
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Prinzip. Es kann ferner mit dem Prinzip `manifestierter Bewußtheit', das im zweiten Teil 
des Buches beschrieben wird, in Verbindung gebracht werden.) Weil Du nicht wissen 
mußt, wohin Du Reiki richten sollst, brauchst Du auch keine Kenntnis darüber, was 
beeinträchtigt ist. Wenn der Empfänger eine Bezeichnung für die Symptome haben 
möchte, sollte er einen Arzt aufsuchen. Bis dahin kann der Reiki-Behandler weiterhin der 
Person wirkungsvoll helfen, Gesundheit und Vitalität wiederzuerlangen - und zwar 
ganzheitlich. Die Behandlung mit Reiki wird in einem späteren Kapitel beschrieben. Es ist 
unerläßlich, mit Ausnahme einer Krisenbehandlung, daß der Reiki-Anwender die gleiche 
ganzheitliche Reiki-Behandlung für jeden Zustand anbietet. Reiki-Behandler brauchen 
keine “Bezeichnung”, um zu wissen, wo sie die Hände aufzulegen haben. Einige Reiki-
Behandler konnten wahrnehmen, daß sich nach regelmäßigen Reiki-Anwendungen ihre 
Intuition verbessert hat. Intuition kräftigt das Verhältnis zum Patienten während einer 
Behandlung und besagt, daß der Behandler häufig spürt, was beim Empfänger nicht in 
Ordnung ist. Während wir die Entwicklung von Intuition durch Reiki sehr befürworten, 
dulden wir das Einsetzen von Reiki als Instrument zur Diagnose nicht. Solch eine 
Handhabe ist zu subjektiv und birgt die Gefahr von Fehldiagnose und Misinterpretation. 
Wenn ein Reiki-Praktiker während einer Behandlung irgendein Gefühl eines offensichtlich 
bedenklichen Zustandes hat, ist es angemessen, dem Empfänger zu raten, seinen Arzt 
zwecks einer gründlichen Untersuchung aufzusuchen, weil eine Energiestörung in - 
beispielsweise - den Lungen sein könnte. Es wäre absolut unmoralisch, unverantwortlich 
und in manchen Ländern illegal, dem Patienten anzudeuten, er hätte Lungenkrebs! Das 
Reiki Network rät allen Schülern stark ab, irgendwelche Diagnosen zu stellen, und 
unterstützt allerdings den Einsatz von Reiki als Hilfsmittel zur Entwicklung von Intuition. Es 
gibt viele Möglichkeiten, diese zu entfalten. Regelmäßige Eigenbehandlungen stellen eine 
dar.  
 
15) Reiki mindert Streß  
 
Wenn Reiki-Empfänger an einem Biofeedback-Gerät angeschlossen werden, kann an den 
Aufzeichnungen abgelesen werden, daß sie in den Alphazustand (verlangsamte 
Gehirnwellen) eintreten. Dieser entspricht einer leichten Meditation und hilft bekanntlich, 
ein erhöhtes Streßniveau im Körper zu reduzieren. In der Praxis berichten diese Personen 
eine signifikante Entspannung des Körpers und eine immense Steigerung des 
Wohlbefindens (was in Verbindung mit Streßminderung steht). Streß spielt eine der 
Hauptrollen in der Entstehung von Krankheit. Jede Methode, die aktiv zur Streßminderung 
beiträgt, hat Kurz- und Langzeitwirkungen auf das gesamte physische und psychische 
Wohlbefinden. Dieses ist ein weiterer zwingender Grund für regelmäßige Reiki-
Anwendungen. Wir leben in einer streßgeplagten Gesellschaft. Dadurch daß unser 
Streßniveau niedrig gehalten wird, kann die Reiki-Energie bedeutend zur Lebensfreude 
beitragen. Nach diesem Kapitel läßt sich schließen, daß Reiki ... nicht von 
voreingenommenen Meinungen oder Einstellungen kontrolliert wird oder abhängt. nicht 
versiegt. nicht beeinflußt werden kann.  
Unabhängig von Gesundheitszustand und Vitalität des Behandlers fließt. harmonisierend 
wirkt, indem es spiegelbildliche Schwingungen zur Energie der disharmonischen Störung 
bildet. 'unpolarisiert' in den Körper einfließt und anschließend in Abhängigkeit von der 
Disharmonie 'polarisiert'. je nach Bedarf mehr oder weniger stark fließt. die natürlichen 
Heilungskräfte von Körper/Geist (Bewußtsein) steigert. Wissenschaftliche Annahme 
Wissenschaftler sind sich bewußt, daß es in der subatomaren Welt Energiekräfte gibt, die 
unerschöpflich und 'unpolarisiert' sind (das heißt, sie haben keine Schwingung, weil der 
Faktor Zeit nicht auf sie wirkt) sowie eine generelle harmonisierende Wirkung in der 
subatomaren Welt haben, indem sie alles verbinden und das Gleichgewicht und die 
Harmonie dieser wenig bekannten Welt aufrechterhalten. Universale Lebensenergie' (wie 
der Laie sagt) ist wahrscheinlich die beste Umschreibung des Phänomens Reiki. Neueste 
Erkenntnisse über die Auswirkungen des Vorganges der Reiki-Einweihung helfen, diese 
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Annahme zu unterstützen. Reiki-Meister setzen Energiefolgen und Energiemuster ein, um 
die notwendigen Veränderungen zu bewirken, damit diese Energie in die manifestierte 
Welt einströmen kann. Diese subatomare Energie entspricht in allen Punkten der vorher 
genannten Beschreibung von Reiki. Eine der Hauptaufgaben der 'universalen 
Lebensenergie' in der subatomaren Welt ist, zu harmonisieren. Sobald diese 
undifferenzierte, subatomare Energie in die manifestierte Welt einfließt (und unter den 
Einfluß von Zeit gerät), polarisiert sie umgehend (Hitze, Prickeln, usw.). Diese 
Polarisierung hat die Harmonisierung des angestrebten Energiefeldes zur Folge (Mensch, 
Tier, Pflanze, usw.). Um dieses erreichen zu können, bildet die Energie eine 
spiegelbildliche Schwingung zu der Disharmonie des Energiefeldes. Durch die 
Harmonisierung werden automatisch die Selbstheilungsprozesse angeregt. Der 
Laienausdruck 'universale Lebensenergie' kann irreführend sein, denn viele New-Age-
Therapien schreiben diesen Begriff all den Energiekräften zu, die man nicht so ohne 
weiteres wahrnehmen kann. In der Mehrzahl der Fälle zeigen die klinischen Ergebnisse, 
daß sie mit hochfrequenter normaler polarisierter Energie arbeiten. Schlußfolgerung Auf 
der Basis dieser klinischen Beobachtungen können wir annehmen, daß diese allesamt 
ausgeprägte Eigenschaften des Phänomens, das als Reiki bekannt ist, darstellen. Jede 
Methode, die alle diese Eigenschaften aufweist, kann sich wahrscheinlich rechtmäßig, laut 
Definition, Reiki nennen. Beobachtungen haben bestätigt, daß jede Person, die zu Reiki 
eingeweiht wurde (und alle oben dargelegten Merkmale vorweist), beständig spürbare 
Ergebnisse in der Praxis erhalten wird, wenn die von den Reiki-Meistern, zum Beispiel des 
Reiki Networks, gelehrten Richtlinien befolgt werden. Diese klinischen Ergebnisse stellen 
dann den hauptsächlichen Beweis für Reiki dar. Wer mit einer Energieheilmethode 
arbeitet und nicht alle oben beschriebenen Eigenschaften beobachtet, kann sofort daraus 
schließen, daß er nicht mit Reiki arbeitet. Das bedeutet nicht, daß diese Methode nicht gut 
oder wirkungsvoll ist. Es besagt nur, daß sie nicht Reiki ist. Reiki hat sehr klar 
umschriebene Merkmale, die in der Praxis beobachtet und aufgezeichnet werden können. 
Trotz dieser klinischen Beobachtungen und Ergebnisse bleibt noch vieles rätselhaft. 
Einige Dinge können zum jetzigen Zeitpunkt nicht logisch erklärt werden. 
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DIE REIKI GESCHICHTE 
 

© 2000 By Jay Arjan Falk & Usui & Bach Balance  
 

Einführung 
 
Bevor ich mit der Reiki Geschichte beginne, gebe ich hier 
erstmals ein kleines Vorwort. Seit 1988 bin ich mit Reiki 
involviert und seit 1990 unterrichte ich selbst Reiki. Im Laufe 
der Jahre habe ich viele Transformationen erlebt und nicht 
immer waren diese Reiki-Wege angenehm gewesen. Es war 
kein kontinuierlicher Aufstieg, sondern steil und dornig mit 
Unmengen an Ausrutschern. Ich betrachte mich eher als 
schamanistischer Huna Lehrer, da ich schon vor Reiki diese 
Tätigkeit praktizierte und heute immer noch ausübe. Ich bin 
also eher ein Huna Lehrer, der auch Reiki unterrichtet. 
Schon zu Beginn, als ich meinen Reiki Meister/Lehrer abgeschlossen hatte, wußte ich 
intuitiv, daß es viel mehr Wissen über Reiki geben mußte als es damals im Westen 
bekannt gewesen ist. Also studierte ich alle Reiki Systeme, die es gab bis zum Lehrer 
Grad. Aber immer noch waren da viele Teile des Puzzles, die ich für mich beantwortet 
haben wollte. Auch als Reiki Lehrer war ich es meinen Schülern schuldig immer weiter zu 
forschen. Ich verzichtete auf Besitz und Materie und investierte jede eingenommene Mark 
in Projekte, um mehr Klarheit über Reiki zu bekommen. Sehr oft habe ich alle Zelte 
abgebrochen und begab mich in andere Länder, um mehr über Reiki zu erfahren. Heute 
kann ich sagen, daß Reiki ein Weg zur Erleuchtung ist und keine Methode, um körperliche 
Gebrechen zu heilen. Reiki ist ein Weg um das ewige Rad der Wiedergeburten (Dharma) 
zu durchbrechen. 
Als ich damals mit Reiki begann, gab es nur die Geschichte von Takata, die sehr christlich 
angehaucht ist. Usui Sensei war nie ein christlicher Mönch gewesen, noch war er 
Theologe oder studierte in Chicago. Trotzdem erfüllte die Takata - Usui Geschichte ihren 
Zweck. Wenn bedacht wird, daß Frau Takata in Hawaii lebte, wo der große japanische 
Angriff auf Pearl Harbor stattgefunden hat, kann ich mir gut vorstellen, warum Frau Takata 
diese christliche Version des Reiki erzählte. Es muß auch bedacht werden, daß es ohne 
Frau Takata kein Reiki im Westen je gegeben hätte. Also sollten wir Takata achten und 
ehren und ihr Dank entgegen bringen.   
 
Was also ist Reiki?  
 
Es existiert kein einziges Sutra das Reiki heißt. In Reiki finden wir hauptsächlich 
buddhistische Quellen aus dem Vajrayana/Mahajana-Buddhismus aus Tibet. Es finden 
sich indische Quellen die selbst bis zum Shivanismus zurückreichen. Es finden sich 
tibetische Bön Techniken. Es finden sich buddhistische Theravada Methoden und es 
finden sich Wurzeln aus dem Medizin Buddha. Gewürzt wurde das Ganze dann mit dem 
Taoismus und den Chan Buddhismus. Es finden sich Methoden der Meditation wie sie im 
Shaolin gefunden werden. Ebenso finden wir Denkmodelle aus dem Shintoismus, Zen, 
Tendai und der Mikkyo Lehre. Die Hauptquellen mit denen Usui arbeitete sind die Sutren 
und das Tantra Of The Lightning Flash (Tantra des Lichtblitzes/Erleuchtung). Andere 
Informationen bekam Usui Sensei auf seinen Forschungsreisen (z.B. in Tibet) und als 
Mitglied der Unsui Sekte des Mikkyo Ordens.  Die Informationen, die hier stehen sind nicht 
aus erster Hand, da ich nicht das Vergnügen hatte, Usui Sensei selbst zu begegnen. Das 
Einzige also, was wir haben, sind die Aufzeichnungen von Usui und Berichte aus x-ter 
Hand. Dieser Bericht ist nach den neusten Stand der Nachforschungen und kann trotzdem 
ständig revidiert werden. Meines Erachtens ist es überhaupt nicht nötig, „hundert Pro“ zu 
wissen, was gelaufen ist. Reiki funktioniert auch ohne das ganze Drumherum, denn Reiki 
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möchte nur eins : „Fließen“! Im Huna gibt es die Feststellung, daß, wenn wir zu viel 
forschen und alles prüfen und zerlegen, geht die Wirkung verloren, weil kein Platz mehr 
übrig ist.  Die Wurzeln  Reiki gibt es seit vielen tausend Jahren - und ist unter jeweils 
anderem Namen in den verschiedensten Kulturen als Synonym für eine Kraft verankert, 
die alles Sichtbare hervorbringt, beseelt und belebt. In Japan und China wird die Energie 
Chi oder Ki genannt, in Indien Prana, in Hawaii Mana, im Hebräischen Ruah, im 
lateinischen Spiritus (Atem, Geist) und in Griechenland Pneuma, nicht zu vergessen die 
Orgon Lehre von Wilhelm Reich. Der gezielte Umgang mit spiritueller Energie ist 
Bestandteil vieler Praktiken, lange bevor es die japanische Form des Reiki gab, wie wir es 
in den uralten schamanistischen Methoden, auf der ganzen Welt finden können. Als ich 
zum Beispiel in Australien lebte, war ich sehr viel im Outback und dort traf ich einen alten, 
weisen Aborigine, der durch das Auflegen der Hände Krankheiten linderte und heilte. Ich 
zeigte ihm Reiki und ich war nicht schlecht erstaunt, das er diese Methoden alle kannte, 
nur mit dem Unterschied, daß die Aborigines auf eine über hunderttausend Jahre alte 
Tradition zurückblicken können. Bei den Aborigines gibt es Initiationen, das Auflegen der 
Hände, Energie, die durch die Augen oder auch durch die Fingerspitzen geschickt wird 
und es gibt die Fernheilung. Bei ihnen gibt es sogar Techniken der Spontanheilung, wo 
z.B. Knochenbrüche innerhalb von ein paar Stunden komplett ausgeheilt sind. Diese Form 
der Spontanheilung ist mir nur noch im Huna bekannt. Ein sehr fähiger Kahuna ist in der 
Lage, so viel Mana zu sammeln und zu leiten, so, daß Spontanheilungen geschehen 
können. Im gesamten polynesischen Raum, können wir Methoden des Heilens finden, wie 
sie uns heute durch Reiki bekannt ist; sei es in Samoa, Hawaii, Tahiti, die Osterinsel oder 
bei den Maoris in Neuseeland.  Es existiert im Buddhismus eine Technik, die „Der 
Medizin-Buddha" genannt wird und die viele Parallelen zum Reiki aufweist: Es werden wie 
beim Reiki die Hände aufgelegt, es wird eine Energie transferiert, die die gleichen 
Qualitäten wie Reiki aufweist, und die Fähigkeit, diese Energie geben zu können, wird 
durch einen solchen Lehrer auf eine ähnliche Art und Weise weitergegeben wie beim 
Reiki. Auch im Vajrayana/Mahayana gibt es diese Methoden des Hände Auflegens, wo 
durch bestimmte Initiationen Kanäle geöffnet werden, wie uns durch den Mönch Takamori 
bekannt ist. Takamori hat er die Wurzeln des Reiki in Tibet gefunden und wurde von 
einem Lama in zusätzliche Reiki Methoden ausgebildet und eingeweiht. 
 
Schauen wir uns die Akupunktur an, die Nadeln einsetzt, "um den Fluß der Lebensenergie 
im Körper des Patienten zu beeinflussen oder zu unterbrechen um dadurch das bestimmte 
Leiden zu heilen" Diese Kunst des Heilens kann auf eine 5000-jährige Tradition zurück 
blicken. Ähnliches kann über die Akupressur (Shiatsu) gesagt werden, die die 
Lebensenergie u.a. durch Daumendruck stimuliert. In der Huna Lehre gibt es Techniken, 
wo Energie (Mana) durch das Auflegen der Hände transferiert wird. Durch bestimmte 
Methoden im Huna wird die aufgestaute Energie der Krankheit durch leichte Massagen 
(Lomi Lomi) in Bewegung gebracht und aufgelöst. Im Gegensatz zu Reiki, werden im 
Huna keine Symbol-Einweihungen benötigt um den Heilkanal zu öffnen. Auch im Reiki gibt 
es Methoden, wo der Heilkanal des Schülers gänzlich ohne Symbole geöffnet wird, wie es 
in der Usui Ryoho Gakkai aus Japan praktiziert wird. Reiki als einen Akt des 
Geschehenlassens zu praktizieren, ist mit dem chinesischen Taoismus verwurzelt, aus 
dem der Begriff des „Wu Wei" stammt: das Handeln ohne zu Handeln. Oder das Handeln 
ohne Absicht. „So lasset uns das Nicht tun tun“, wie Lao Tse einmal sagte. 
Weitere Parallelen existieren zum chinesischen (Qiqong) und,. der traditionellen 
chinesischen Medizin. Im östlichen Reiki System (EnerSense - Jin Kei Do) gibt es ein paar 
Reikitechniken, wo bestimmte Bewegungsabläufe, in der richtigen Reihenfolge praktiziert 
werden um die Öffnung des Reikikanals zu steigern, um die Nadis im Fluß zu bringen und 
um die eigene Aura zu stärken uns auszudehnen. Ein 5. Dan Aikido und Reiki Lehrer 
sagte mir, daß ihn diese Reiki - Bewegungen an Tai Chi, Tao Übungen und Qigong 
zugleich erinnern. Dennoch ist die Entwicklung des Usui Reiki-System (Usui Shiki Ryoho), 
wie es heute im Westen angewendet wird, noch relativ jung - und sie ist eng mit einem 
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Mann und dessen Leben verknüpft: Mikao Gyoho Usui. 
 
Mikao Gyoho Usui Sensei  

 
Mikao Usui wurde am 15. August 1865 in dem Dorf Yago der 
japanischen Provinz Gifu geboren. „Der Name seiner Ahnen ist 
Tsunetane Chiba. Der Name seines Vaters war Uzaemon, der 
Familen Name seiner Mutter war Kawai", heißt es auf seinem 
Grabstein. 
Es wird vermutet, daß Usui mit 4 Jahren die nahegelegene Tendai-
Schule besucht hat und dort in Kontakt mit den in Japan 
vorherrschenden buddhistischen Lehren gekommen ist. Usui heiratete 
Sadako Suzuki und hatte mit ihr zusammen zwei Kinder, eine Tochter 
und einen Sohn, der nach Usuis Tod das Familienunternehmen 
übernahm. Usui war eine Zeitlang als Privatsekretär des Politikers 

Shimpei Goto (Pei Gotoushin) tätig. Goto bekleidete zu diesem Zeitpunkt das Amt des 
Bahn-, Post-, Innen- und Außenministers und wurde 1920 Bürgermeister von Tokyo. Es ist 
deshalb zu vermuten, daß Usui über gute Kontakte zu einflußreichen Persönlichkeiten 
Tokyos verfügte. Wir nehmen an, daß Usui von seinem Mikkyo Orden unterstützt wurde. 
Weiterhin soll Usui, trotz dieser weltlichen Karriere schon früh an esoterischen 
Hintergründen interessiert sein. So sollen Reisen nach Europa, Amerika, Tibet und China 
dem Studium der Medizin, Psychologie, Religion und Esoterik gedient haben. Außerdem 
war Usui Mitglied der Rei Jyutsu Ka, einem Zirkel, der sich der Entwicklung von spirituellen 
Fähigkeiten widmete. Der Zirkel unterhielt ein Zentrum am Fuße des Kurumayamas, 
westlich von Kyoto. 1914 ereignete sich dort eine dramatische Wende, die Usui´s Leben 
und damit auch der Geschichte des Reiki eine ganz neue Richtung wies. 
 
Die Wende 
 
Viele Legenden ranken sich um Usui’s große Lebenswende, aber einig sind sich alle 
Quellen, daß sich Usui in einer Lebenskriese befand. Usui´s persönliches und 
geschäftliches Leben befand sich in einer kritischen Lage und scheiterte. Ebenso war Usui 
verzweifelt, weil er noch immer nicht die tibetanischen Heilgeheimnisse entschlüsselt 
hatte. Wie auch immer: Usui zog sich einige Wochen zurück, um auf den nahegelegenen 
Kurama Berg (Kuramayama) zu meditieren. Dort ist eine buddhistische Tempelanlage 
beheimatet, die ursprünglich von der Tendai Bewegung betrieben wurde. Zahlreiche 
Kaiser und japanische Berühmtheiten haben den Tempel aufgesucht, um dort zu 
meditieren. Möglicherweise hat Usui an einem sogenannten „Isyu Guo" teilgenommen, ein 
von den Mönchen des Tempels angebotener 21 tägiger Exkurs, der aus Meditation, 
Gesänge, Fasten und Gebeten besteht. Dafür spricht unter anderem, daß zwischen den 
Lehren des Tempels und Usui’s Reiki System eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten 
existierten. Während der 21-tägigen Meditation "empfing" Usui die Reiki-Energie und war 
danach in der Lage, diese an andere weiterzugeben. 
 
Aber was heißt eigentlich "empfing"? 
 
Laut Hawayo Takata hatte Usui regelrechte Erscheinungen: ein Lichtstrahl schlug in seine 
Stirn ein, machte ihn bewußtlos, und als er wieder erwachte, sah er Millionen von Blasen 
in allen Regenbogenfarben, die bestimmte Symbole und Informationen über Reiki 
enthielten. Ob es so geschah oder ob es sich hier vielleicht um eine etwas farbenfrohe 
Ausschmückung der tatsächlichen Ereignisse handelt, kann heute niemand mehr so recht 
nachverfolgen. Was aber auch immer auf dem Berg geschah: Usui’s Leben nahm eine 
neue Wendung. 
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Die Rei Ki Methode 
 
Zunächst praktizierte Usui Reiki nur in kleinem Kreis. Er begann erst bei sich selbst, 
weitete dann seine Aktivitäten auf seine Familie aus und merkte, daß Reiki „bei den 
verschiedensten Leiden gut anschlug" (Grabsteininschrift). 
 
Takatas Version 
 
Hawayo Takatas Version der Usui Geschichte erzählt, daß seine Methode zunächst nur 
auf die Körperheilung ausgerichtet war - psychische und auch spirituelle Komponenten 
spielten nur eine untergeordnete Rolle. Er ging in die Armenviertel von Kyoto und begann, 
Reiki an die Obdachlosen weiter zu geben. Dort machte er positive Erfahrungen: er 
behandelte kranke Bettler, und sie wurden von ihrem Symptomen geheilt. Er sandte sie 
dann zu einem Zentempel, wo sie sich auf eine bürgerliche Existenz vorbereiten konnten. 
Auf diese Art und Weise sammelte Usui im Laufe der Jahre viele Erfahrungen, so Hawayo 
Takata, doch als er die Slums verließ und seine Ergebnisse buddhistischen Mönchen 
vorzustellen begann, erntete er Ablehnung: „An erster Stelle steht immer die Spiritualität, 
die mentale Ebene. Also warum sollen wir uns um den Körper kümmern, wenn es Ärzte 
und Krankenschwester gibt?" Er begann an seinen Erkenntnissen zu zweifeln und 
beschloß, in die Slums zurück zu gehen, um die Ergebnisse seiner Arbeit zu überprüfen. 
Dort mußte er feststellen, daß die einst Geheilten wieder in die Slums zurückgekehrt 
waren. Für ihr eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen, war den Obdachlosen als 
Bürde erschienen - Betteln war einfacher. Schockiert und beschämt mußte er sich 
eingestehen, daß er nichts bewirkt hatte. Für Usui war diese Erfahrung schmerzhaft - sie 
führte aber auch zu einer einschneidenden Veränderung seiner Reiki-Lehre. Usui folgerte, 
daß physische Probleme (Krankheit, Armut) nur Symptome seien, deren Ursache geistiger 
Natur sind. Einstellungen, Überzeugungen und das persönliche Weltbild müssen sich erst 
wandeln, bevor sich die aus ihnen hervorgegangen materiellen Symptome nachhaltig 
ändern. Als weitere Ursache für das Debakel machte er fehlende Dankbarkeit aus. Keiner 
der Bettler hatte erkannt, wie wertvoll das Geschenk war, daß er ihnen gemacht hatte. 
Usui begann sein Heilsystem durch eine mentale und spirituelle Ebene zu erweitern. Er 
integrierte die „Richtlinien für ein erfülltes Leben" des japanischen Meiji-Kaisers (1852-
1912), die heute als die fünf Reiki Prinzipien bekannt sind. bekannt sind. Weiterhin begann 
er für seine bis dahin kostenlosen Behandlungen Geld zu nehmen. Ganz getreu dem 
Motto, daß etwas nur dann als wertvoll angesehen wird, wenn man etwas dafür bezahlen 
muß. Sieben Jahre nach seinem Erlebnis auf dem Kuruma Berg und durch langjährige 
Erfahrungen mit der Energie innerlich gewachsen, begann Usui sein Reiki Heilsystem 
öffentlich zu lehren. Einer anderen Quelle zufolge verbrachte Usui einige Jahre als Usui - 
Wandermönch des Mikkyo Ordens in Japan. In dieser Zeit sammelte Usui seine meisten 
Erfahrungen in dem Unterrichten von Reiki und in dieser Periode bildete er über 2000 
Menschen in Reiki aus. (Vergessen wir auch nicht, daß der ursprüngliche Name von Usui 
„Mikao Gyoho“ gewesen ist und er sich erst viel später den spirituellen Namen Usui 
zulegte). Auch Hayashi begleitete Usui auf diesen spirituellen Tourneen, kreuz und quer 
durch Japan. Andere Erfahrungen sammelte Usui nach dem großen Erdbeben in Tokyo. 
 
Die 5 Reiki Lebensregeln 
 
„Shoufuku no Hihoo - Die geheime Methode das Glück einzuladen 
Manbyo no Ley-yaku - Die wunderbare Medizin für alle Krankheiten 
Kyo dake wa Nur heute 
 
1.Okoru-na -  1. Sei nicht ärgerlich 
2.Shimpai suna 2. Sorge dich nicht 
3.Kansha shite 3. Sei dankbar 
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4.Goohage me 4. Arbeite hart an Dir 
5.Hito ni shinsetsu 5. Sei nett zu deinen Mitmenschen 
Asa yuu gassho shite, kokoro ni nenji , kuchi ni tonaeyo 
Sitze morgens u. Abends in der Gassho Haltung und wiederhole diese Worte in deinem 
Herzen 
Shin shin kaizen , Usui Reiki Ryoho 
Für die Verbesserung von Körper u. Seele. Dies sind die 5. Lebensregeln der Meiji Kaiser, 
übernommen für den Reiki praktizierenden. 
 
Die Usui - Reiki Praxis in Tokyo 
 
Als Usui 1921 seine Reiki-Praxis in Harajuku, Tokyo, eröffnete, befand sich Japan in 
einem Klima des religiösen Aufbruchs. In dieser Zeit wurden zahlreiche neue Schulen 
gegründet, die sich ebenfalls mit dem "Rei", der Energie des Lebens, befaßten. Usuis 
Fähigkeiten sprachen sich schnell herum: "Er leitete viele Workshops und hielt Reiki 
Heilsitzungen mit vielen Menschen ab. Zahllose kamen von nah und fern zu ihm. Die 
Leute mussten vor seinem Haus Schlange stehen, um behandelt zu werden." 
(Grabinschrift) 
 
"Rei" Gruppen in Japan 
 
In einem japanischen Buch namens "Hands on Healing" von Suguharu Asuke, steht 
geschrieben, "daß vor dem Zweiten Weltkrieg ungefähr 20 verschiedene 
Handheilungsgruppen, die auf dem Shintoismus basierten, in Japan auftauchten. Eine 
Gruppe, die man damals „Nihon Reiki Gakkei" (Japanische Reiki Gesellschaft) nannte, 
war im Kern des Ganzen. Einige Leute behaupten, nicht Dr. Usui habe das Reiki-System 
erfunden, sondern ein gewisser Morihei Tanaka, der Begründer einer dieser Gruppen 
namens Taireidou. Er sei auch Dr. Usuis Lehrer gewesen. Seit der Auflösung der 
Taireidou-Gruppe läßt sich diese Behauptung nicht länger überprüfen. Wir konnten auch 
nicht mehr feststellen, was genau Dr. Usui von Morihei Tanaka gelernt hat." Weitere 
Gruppen, die damals existierten waren: 
Mahikali Kyodann,· Kyuusei Kyo,· Omoto Kyo,· Kurozumi Kyo,· Konkou Kyo· 
 
Zusätzliche Gruppierungen:   
 
Onisaburo Deiguchi, der zu der "Omoto Kyo"-Bewegung gehörte. Er war dafür bekannt, 
daß er hellsichtig war und die Zukunft voraussagen konnte. Diese hielt er ausführlich in 
einem 72-bändigen Werk fest. Außerdem war Deiguchi Heiler und veröffentlichte ein Buch 
mit dem Titel: „Wie man sich selbst durch die richtige Ernährung und den Einsatz mentaler 
Fähigkeiten heilen kann."  Mokichi Okada, ein Student Deiguchis, gründete eine andere 
Religion, "Se Kai Kyu Sei Kyo", die sich einer sehr anspruchsvollen Form des Reiki 
widmete  In der Nähe von Usuis Geburtsort schließlich existierte die Dai Rei Do-
Vereinigung, die unter anderem  das „Rei Shi Jitsu" lehrte - eine Technik, mit deren Hilfe 
man durch das Streichen der Hand über einen Körper Krankheitsherde aufspüren 
kann.  Joh Rei, ist eine andere Gruppe, die kurz nach Usuis Tod entstanden ist. Ob der 
Gründer Usui persönlich kannte, ist mir nicht bekannt aber er soll derjenige gewesen sein, 
der die Inschrift auf Usuis Grabstein verfasste. Die Joh Rei Fellowship existiert heute noch 
und sie versteht sich als spirituelle Religion. Usuis Fähigkeiten sprachen sich schnell 
herum: "Er leitete viele Workshops und hielt Reiki Heilsitzungen mit vielen Menschen ab. 
Zahllose Menschen kamen von nah und fern zu ihm. Die Leute mußten vor seinem Haus 
Schlange stehen, um behandelt zu werden." (Grabinschrift) Im September 1923 wurde 
Tokyo durch ein furchtbares Erdbeben erschüttert, das große Teile der Stadt zerstörte, 
über 140.000 Menschen das Leben kostete und Tausende von Verletzten, Kranken, 
Heimatlosen und Trauernden hinterließ. Usui begann in der ganzen Stadt Opfer des 
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Erdbebens zu behandeln und eröffnete aufgrund akuten Platzmangels im Februar 1925 
eine neue Klinik in Nakano, außerhalb Tokyos. In dem gleichen Jahr weihte Usui Dr. 
Chujiro Hayashi in die Praxis des Reiki ein - dem Mann, der zusammen mit seiner 
späteren Schülerin, Hawayo Takata, Reiki in den Westen bringen sollte. Ein Jahr später 
jedoch sollte ein trauriges Ereignis die Entwicklung des Reiki überschatten… 
 
Der Tod von Usui Sensei 
 
Am 9. März 1926 starb Mikao Usui im Alter von 61 Jahren in einem Gasthaus in 
Fukuyama an den Folgen eines Gehirnschlages. Dies war nicht der erste gewesen - er 
hatte bereits zwei überlebt. Usui wurde auf dem Saihoji- Friedhof in einem Vorort von 
Tokyo bestattet. Dort kann man noch heute sein Grab besuchen, das durch einen ca. 3 m 
hohe und 1,20 m breiten Gedenkstein gesäumt ist, der eine ausführliche Inschrift enthält. 
Ihr zu Folge hinterließ Usui 2.000 Reiki Schüler und 16 Reiki-Meister. Eine beachtliche 
Zahl, wenn man bedenkt, daß Usui erst 1921 an das Licht der Öffentlichkeit getreten war. 
Für mich persönlich ist beeindruckend, wie Usui in der Inschrift charakterisiert wird. Nicht 
als mystisch entrückter Heiliger - sondern als ein Mensch, der Höhen und Tiefen erlebt 
hatte: „Dr. Usui war sehr warmherzig, einfach und demütig", heißt es in der Inschrift an der 
einen Stelle - und an einer anderen: „Obwohl er ein großartiger Mensch war, hatte er viel 
Pech. Doch er gab nicht auf und lernte ausdauernd weiter." 
 
Eine Kurze Zusammenfassung von Usui Sense’s Leben von Hiroshi Doi 
 
15.August 1865 - Geburt in Taniai - Mura, in Gifu  · In seinen jungen Jahren studierte er in 
Europa, USA, Tibet und China. Er studierte Medizin, Geschichte, Religion, Psychologie, 
Shisen-Jutsu ua.  · Er arbeitete als Offizier im Parlament, als Angestellter in einer Firma, 
als Journalist einer Zeitung, als Berater und Sekretär eines Politikers und als 
Geschäftsmann. etc.  · Durch all diese Erfahrungen kam Usui zu dem Entschluß, daß der 
Sinn und Zweck des Lebens, den Zustand des „Anshin Ritsumei“ oder „Satori“ zu 
erlangen, ist.  · 1919, Usui wurde zum Zen - Praktiker um den Zustand Satori zu erreichen. 
1922, nach drei Jahren des intensiven Praktizierens des Zen hatte er immer noch nicht 
Satori erlangt. Eines Tages stellte er seinem Zen Lehrer die Frage, wie er nun endlich 
Satori erreichen könnte. Der Zen Lehrer antwortete ihm: „Versuche es doch einmal über 
den Zustand Tod“ Mit dieser Antwort fühlte sich Usui verloren und hoffnungslos. Er 
beschloß zu fasten.  · Etwa um Mitternacht des 21. Tages des Fastens wurde Usui von 
einem kosmischen Lichtblitz getroffen, der ihn  in einem Schock versetzte und das 
Bewußtsein raubte.  · In der Morgenröte erreichte Usui sein Bewußtsein zurück. Er fühlte 
sich aufgeladen, sein Geist, Seele und  Körper waren total erfrischt und quicklebendig.  · 
Mit Freude und Euphorie rannte er den Berg herunter. Unterwegs stoß er sich seinen 
Zehnagel an. Der Schmerz raubte ihm fast die Sinne. Als er seine Hand auf dieser Stelle 
legte, war der Schmerz sofort verschwunden und die Wunde war verheilt. Usui stellte fest, 
daß er die Fähigkeit und Kraft der Heilung hatte. Usui studierte Weiteres über diese 
Fähigkeit und fand eine Möglichkeit, wie er diese Kraft auf Andere übertragen konnte.  · 
1922, April, Usui rief die Usui Ryoho Gakkai in Aoyama - Tokyo ins Leben.  · Das Lehren 
und das Heilen mit Reiki war der Schwerpunkt dieser Organisation.  · 1923, September, 
Usui half vielen Opfern der großen Erdbebens in Tokyo.  · 1925, April, die Reiki Ryoho 
Gakkai zog nach Nakano um.  · 1926, März, Usui besuchte viele Orte in Japan, 
hauptsächlich Marine Orte wie Kure, Hiroshima, Saga.  Usui starb nach einem 
Gehirnschlag in Fukuyama. Sogar in der Nacht bevor er starb, gab er eine Reiki Sitzung. 
 
Usui Sensei bildete 17 Schüler bis zum Reiki Meister aus. 
 
Fünf buddhistische Nonnen · Drei Marine Offiziere.· Und neun andere Schüler. Die Marine 
Offiziere waren:· Jusaburo Gyuda · Ushida. Ichi Taketomi · Chujiro Hayashi · Ein anderer 
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Student, von dem gesagt wird, daß er ein Lieblings-Schüler von Usui gewesen ist, war 
Toshihiro Eguchi. Er gründete später seine eigene Organisation. In Japan gibt es einige 
Reiki Meister, deren Linien auf · Eguchi Sensei zurückgehen.· Ein Gentleman namens 
Masayuki Okada, ein Doktor der Literatur, war der Autor der Inschrift, die auf Usuis 
Gedenktafel beim Familiengrab zu lesen ist. Nach einigen Recherchen ist bekannt, daß 
die Joh Rei Fellowship Religion auf Okada zurückgehen sollen. · Jusaburo Gyuda war 
derjenige, der die Inschrift auf den Gedenkstein meißelte. 
 
Usui Ryoho Reiki Gakkai 
 
Presidenten: Mikao Usui. Yoshiharu Watanabe. Hochi Wanami. Ms. Kimiko Kojama 
(übernahm 1998 als erste Frau) Jusaburo Ushida/Giuda. (Author des Gedenksteins) 
Kanischi Taketomi. Stellvertreter Mr. Masaki Kondo. Die Gakkai Mitglieder tagen heute 
noch und sie haben ihr eigenes Reiki Lehrbuch das „Reiki Ryoho No Shion“ heißt, was mit 
die „Richtschnur des Reiki Heilens“ übersetzt werden kann. Diese Mappe wird nur den 
Mitgliedern der Gakkai ausgehändigt. Usui Sensei hatte zwei Reiki Mappen entwickelt, 
eine erklärt die Reiki Energie und die andere hat die verschiedenen Reiki Techniken zum 
Inhalt. Beide Originale werden von der Gakkai zurückgehalten. Die Reiki Treffen beginnen 
indem die Reiki Prinzipien gechanted werden oder das Gyosei (die Poesie des Meiji 
Kaisers) gesungen wird. 
 
Lehrer der Usui Reiki Ryoho Gakkai 
 
Gakkai Lehrer, welche eigene Schüler hatten (haben) sind: Mr. Imaizumi, Mr. Shiki, Mr. 
Kaneko, Herr und Frau Isoda, Frau Morisako, Mr. K. Ogawa, Mr. Tsuboi, Mr. Eguchi, Mr. 
Hanai, Mr. Haranda, Mr. Haraguchi, Mr. Hida, Mr. Hiroshi Doi*, Mr. Ichnose, Mr. 
Ichiraizaki, Mr. Isobe, Mr. Jo, Mr. Kobayashi, Mr. Kosone, Mr. Matsuo, Frau Nagano, Frau 
Nagamine, Frau Nakagawa, Mr. Nomura, Mr. F. Ogawa, Mr. Onizuka, Mr. Senju, Frau 
Tamura, Frau Uchida, Mr. Takayama, Mr. Usui, Mr. Yoshizaki. Herr Hiroshi Doi bildet eine 
Ausnahme, da er das erste Mitglied der Gakkai ist, der auch das westliche Reiki System 
studiert hat. Dadurch ist es Herrn Doi möglich, Methoden der Gakkai, im Westen zu 
Lehren. 
Es ist eigentlich schade, daß die Gakkai Organisation kein Interesse daran hat, ihre 
Informationen der restlichen Welt zu offenbaren; und das zu einer Zeit wo versucht wird, 
das Reiki zu patentieren. Auf Usuis Gedenktafel steht geschrieben: 
Nach Usui Senseis Tod, erfüllte sich sein Wunsch, daß Reiki immer bekannter wurde um 
dieses Wissen für die Zukunft sicherzustellen. Usui würde sich im Grab umdrehen, wenn 
er wüßte, daß all sein Wissen und seine Forschungen von einer Gruppe zurückgehalten 
wird, denen er volles Vertrauen geschenkt hat, als er sie gründete. Mitglieder der Usui 
Organisation pilgern auch heute noch zum Kurama, um sich Einweihungen von den dort 
praktizierenden Mönchen geben zu lassen, wie es einst Usui getan hat. Für den 
westlichen Menschen ist die japanische Methode des Reiki nicht nachvollziehbar und 
unverständlich. Im Westen wird eine Reiki Ausbildung an einem Wochenende gelehrt. In 
Japan ist das traditionelle Usui Reiki viel komplexer und es wird viel mehr an Training 
verlangt (das kann pro Grad mehrere Jahre dauern), bevor der Student die Initiation 
bekommt. Sobald ein Student in Japan einen Reiki Grad erreicht hat, ist er in der Lage, mit 
allen Aspekten dieser Stufe zu arbeiten um die erwünschten Resultate zu erzielen. Mit 
anderen Worten bedeutet das, daß der Student diesen Grad gemeistert hat. Im westlichen 
Reiki System nimmt der Student an einer Reiki Klasse teil und beginnt anschließend mit 
seinem Training. Es ist also total umgekehrt zum traditionellen japanischen Reiki 
ausgerichtet. 
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Chujiro Hayashi 
 
Geboren 1878. Ein Ex-Marine Offizier der imperialen japanischen Marine. 
Er begann etwa 
um 1925 mit Usui Sensei seine Reiki Ausbildung, als er das Alter von 47 
Jahren erreicht hat. Wahrscheinlich war Hayashi Sensei der letzte 
Schüler, der von Usui ausgebildet wurde. Nach seiner Ausbildung 
eröffnete er eine Reiki Klinik in Tokyo mit acht Betten. Der Name dieser 
Klinik war „Shina No Mach“ Reiki Klinik und befand sich in der Nähe des 
Keo Universität - Krankenhauses. 
Mindestens zwei Reiki Schüler pro Krankenbett gaben Behandlungen. Im 

Traditional Japanese Reiki wir gelehrt, daß Hayashi und Usui nur sieben oder acht Hand 
Positionen, welche den ganzen Körper abdeckten, lehrten. Diese Positionen basierten auf 
den östlichen traditionellen Heilungsmethoden (wie in der chinesischen Medizin), daß der 
Körper aus einem Kopf und Torso besteht, wobei die Glieder als extern betrachtet wurden. 
Sobald mit der Behandlung auf diesen bestimmten Positionen begonnen wurde, welche 
die Hauptenergie - Felder abdeckte (die Akupunktur Punkte), würde die Reiki Energie von 
ganz allein in die Extremitäten, wie Arme und Beine fließen (indem die Meridiane 
einbezogen wurden). Aus diesem Grund reichte es aus, nur den Kopf und den Torso mit 
Reiki zu behandeln um alle anderen Stellen des Körpers zu erreichen. Usui Sensei 
behandelte zuerst nur den Kopf und an zweiter stelle die Problemzonen des Körpers. Aber 
trotzdem gibt es Manuskripte von Usui (Reiki Ryoho Hikkei) und Hayashi (Usui Reiki 
Hikkei), die eine Vielzahl von Handpositionen, für alle möglichen Krankheiten und 
Gebrechen abdeckten. Dieses Wissen wurde durch die Byosen Methode gelernt, welche 
sich über mehrere Jahre der Reiki Praxis entwickelte. Es scheint so, das sowohl Usui als 
auch Hayashi verschiedene Methoden der Einweihung und Ausbildung benutzt haben. 
Erinnern wir uns, daß Usui in einem kurzen Zeitraum über 2000 Studenten, im gesamten 
japanischen Raum, in Reiki eingeweiht hat und diese weder die Zeit noch das Geld hatten, 
ständig nach Tokyo zu kommen, um die jahrelange andauernde Praxis des traditionellen 
Reiki zu erlernen. Es hat sich gezeigt, daß Usui eine Methode der Einweihung praktizierte, 
die sich Reiju nennt. Durch Hiroshi Doi Sensei ist uns diese Form der Einweihung jetzt 
bekannt. Außerdem wurde ein buddhistischer Zen Mönch, der jahrelange Praxis der 
Meditation hatte, unter ganz anderen Gesichtspunkten ausgebildet wie ein Arbeiter vom 
Fischmarkt oder wie eine Person die via Krankheit zu Reiki gefunden hat. Es ist nicht 
verwunderlich, daß der Mönch Takeuchi eine ganz andere Reiki Ausbildung von Hayashi 
bekommen hat, wie Frau Takata, die sich Genesung von ihrer schweren Krankheit erhoffte 
– und bekam. Es ist heute durch einen Schüler von Hayashi (Tatsumi) bekannt geworden, 
daß er kein Geld für die Reiki Grade von seinen Schülern verlangte; zu Austausch 
arbeiteten sie in seiner Reiki Klinik. Ein anderer Schüler von Hayashi war Mr. Matsui und 
im Jahre 1928 erschien ein Zeitungsartikel in Japan („Sunday Mainichi“ März 1928) über 
ihn und seine Arbeit in der Hayashi Klinik. Matsui wurde bis zum Reiki Lehrer ausgebildet 
und in dem Artikel wurde ein Buch über Reiki erwähnt, daß von Mitsui Sensei geschrieben 
wurde. Dort steht geschrieben, daß Mr. Hayashi jeden morgen seine Klinik öffnete. Seine 
Reiki Kurse dauerten 5 Wochentage mit je 1-1/2 Stunden Training pro Tag. Auch 
Hayashis Ehefrau besuchte diese Kurse und zusammen gaben sie Reiki Sitzungen, die 
bis zu 6 ½ Stunden dauern konnten. Einmal wurde ein todkranker Mann, der schon im 
Sterben lag, in die Klinik eingeliefert und sie gaben alles was sie konnten, um diesen 
Mann zu retten. Weiterhin berichtet Mr. Matsui, daß er kein Interesse an der spirituellen 
Seite des Reiki hatte; er war mehr praktisch orientiert, wie seine Hände auflegen, zu 
fühlen wo etwas unbalanciert war um dann so lange Reiki fließen zu lassen, bis der 
Bereich geklärt war. Er überzeugte seine Mitmenschen von den Vorteilen des Reiki, aber 
der spirituelle Aspekt war für ihn nicht wichtig. Erst als Maust die Reiki Energie 
ausprobieren konnte und Resultate hervorbringen konnte, war er von der Brauchbarkeit 
des Reiki überzeugt. Hayashi war ein sehr strikter und überzeugter Reikianer, erinnert sich 
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Matsui, und er liebte die Ordnung. Für einige Tage im Monat gab er (Hayashi) Reiki 
Unterricht und den Rest des Monats gab er Reiki Sitzungen. Hayashi sah keine 
Notwendigkeit darin, mit Reiki zu werben oder Annoncen in einer Zeitung zu schalten. 
Gute Arbeit spricht sich sowieso herum, war seine Meinung. In jener Zeit gab es viele 
verschiedene Arten des Reiki und manche hatten mit Reiki überhaupt nichts zu tun. 
Weiterhin ist zu lesen, daß die Studenten von Hayashi die Erlaubnis hatten, die Kurs- 
Materialien zu kopieren. (Wenn das so gewesen ist, wer erfand dann die mündliche 
Tradition und von wo stammen diese enormen Preise für die Reiki Ausbildung ? ) Nach 
dem Tod von Matsui, wieder - eröffneten drei von seinen Schülern, (auch drei Marine 
Offiziere) seine taoistische Heilklinik und führten sie weiter. Diese Klinik entwickelte sich 
zu etwas, was wir heute als eine Art Hospiz für schwer Erkrankte bezeichnen würden. Hier 
wurde auch damit fortgefahren, die originale Usui Methode zu unterrichten. Der originale 
Name von Usui´s Klinik (Usui Reiki Ryoho Gakkai) wurde nicht benutzt. Auch mit Usui 
Sensei und zwei von Usui´s Hauptschülern, trainierte Matsui noch persönlich. Matsui 
schreibt weiter, daß Hayashi Sensei kein Mitglied der Usui Reiki Ryoho Gakkai gewesen 
ist. (Das wurde von der Gakkai bestätigt, und wie es ausschaut, hatte Hayashi keine 
Erlaubnis von der Gakkai gehabt um Schüler bis zum Reiki Meister auszubilden). 
Am 10. Mai 1941 ist Hayashi unter ungeklärten Umständen gestorben. Er hatte 17 Schüler 
bis zum Meister Grad ausgebildet. Davon sind bekannt: · Hayashi´s Ehefrau · Hayashi´s 
Tochter · Mr. Matsui · Hawayo Takata · Tatsumi · Ven. Takeuchi · Mrs. Chiyoko 
Yamaguchi (lebt in Japan) Hayashi Sensei entwickelte seine eigenen Reiki Mappen mit 
Handpositionen gegen die verschiedensten Krankheiten. Es ist möglich, daß es noch 
weitere Unterlagen von Hayashi gibt, wie sie z.B. im EnerSense - Jin Kei Do System zu 
finden sind. 
 
Der Mönch Ven. Takeuchi 
 
Ein weiterer Schüler, der von Hayashi ausgebildet wurde, war der Mönch Ven. Takeuchi. 
Hier wird einem besonders klar, daß Usui und Hayashi verschiedene Reiki Formen 
unterrichtet haben. Die Reiki Lehren, wie sie von Takeuchi überliefert wurden, haben den 
spirituellen Aspekt des Reiki im Vordergrund. Hier erfährt man, wie Usui Sensei 
vorgegangen ist um die tibetanischen Wurzeln des Reiki für das japanische Volk zu 
übersetzen. Der tatsächliche Ursprung der Symbole und die Reiki Mantras/Yantras sind 
hier zu finden. Auch die Buddho Methoden mit denen Usui meditierte sind hier zu 
erlernen. Reiki Körper Übungen aus Tibet die an Qui Gong erinnern werden hier 
unterrichtet und eine Vielzahl von Meditationen und Praktiken, welche von Usui und 
Hayashi anscheinend nur an Mönche und spirituell hochentwickelte Persönlichkeiten 
weitergegeben haben. Der ganze Aspekt dieser Usui Reiki Lehre wird in dem östlichen 
Reiki System (EnerSense Jin Kei Do) unterrichtet. Jin Kei Do besteht aus drei Graden und 
EnerSense besteht aus vier Buddho Stufen. 
 
Hawayo Takata 
 

Den Brückenschlag des Reiki von Japan in den Westen wurde im 
wesentlichen durch zwei Menschen ermöglicht. Dr. Chujiro Hayashi, und 
Hawayo H. Takata, die Tochter japanischer Immigranten, die nach Hawaii 
ausgewandert waren. Geboren wurde Hawayo Takata am 24.12.1900 auf 
der Insel Kauai - als Tochter eines einfachen Arbeiters, der seinen Lohn 
in den Zuckerrohrfeldern Hawaiis verdiente. Hawayo begann mit 13 
Jahren zu arbeiten. Sie gab erst Aushilfeunterricht für Erstkläßler, half 
dann einige Zeit an einem Kiosk aus und erhielt schließlich die Stelle 

eines Hausmädchens auf einer Zuckerrohrplantage. Dort lernte sie den Buchhalter Saichi 
Takata kennen und heiratete ihn am 10. März 1917. Die beiden bekamen zwei Töchter 
und führten Takatas Aussagen zufolge eine glückliche Ehe - bis Saichi Ende der 
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zwanziger Jahre schwer krank wurde. Er kam zur Behandlung in die Maeda-Klinik, Tokyo, 
wo er 1930 im Alter von 34 Jahren an Lungenkrebs starb. Für Hawayo war dies nicht nur 
ein schmerzhafter Verlust - es war auch der Beginn eines quälenden Lebensabschnittes. 
Um für den Unterhalt sorgen zu können, nahm sie zusätzlich zu ihrer 
Hausmädchentätigkeit einen Nebenjob als Geldeintreiberin für die lokalen Wasserwerke 
an. Zwei Kinder aufzuziehen und zwei Tätigkeiten gleichzeitig nachzugehen, waren eine 
ungeheure Belastung für die zierliche Takata, die ihre Opfer forderte: Vier Jahre nach dem 
Tod ihres Mannes erlitt sie einen Nervenzusammenbruch. Sie litt unter schmerzhaften 
Unterleibsbeschwerden, die auf einen Tumor in der Gebärmutter zurückzuführen waren. 
Außerdem hatte sie ein Emphysem, eine fortschreitende Atemwegserkrankung, die von 
Symptomen wie Husten, Niesen und Atemnot begleitet wird. Weil sie aufgrund des 
Emphysems nicht betäubt werden durfte, konnte sie sich keiner Operation unterziehen. 
Takata war 34 Jahre alt, und sie war nervlich wie körperlich auf dem Tiefpunkt ihres 
Lebens angelangt… Etwa drei Wochen nach ihrem Nervenzusammenbruch, starb eine 
von Takatas Schwestern an einem Wundstarrkrampf. Da ihre Eltern für ein Jahr in ihre 
Heimat zurückgekehrt waren, mußte Takata eine Reise nach Japan antreten, um ihren 
Eltern die traurige Nachricht zu überbringen. Dort angekommen, wurde sie von ihren 
Eltern überzeugt, nach Tokyo in die Maeda Klinik zu gehen. Sie wurde drei Wochen lang 
gründlich untersucht, und die Diagnose ergab schließlich, daß sie nicht nur unter einem 
Tumor, sondern auch unter Gallensteinen und einer Blinddarmentzündung litt. Der 
leitende Oberarzt, Dr. Maeda, verfügte, daß Takata am nächsten Morgen operiert werden 
sollte. Vor der Operation jedoch hörte sie eine innere Stimme, die ihr von dem Eingriff 
abriet und den Rat gab, nach Alternativen zu fragen. Dr. Maeda kannte in der Tat eine - 
seine Schwester war von einem Dr. Hayashi mit einer neuen Behandlungsmethode 
namens Reiki aus dem Koma geholt worden. Takata wurde in Dr. Chujiros Hayashis 
Miniklinik überwiesen, einer in der Nähe des kaiserlichen Palastes gelegenen Arztpraxis 
mit 8 Krankenbetten. Der 1878 geborene Dr. Hayashi war Kapitän der japanischen 
Reserve-Marine gewesen, als er Dr. Usui begegnete. Obwohl Dr. Hayashi nie offizielles 
Mitglied der Usui Reiki Ryoho Gakkai (Usui Gesellschaft) war, pflegte er engen Kontakt zu 
Usui und begleitete diesen auf vielen seiner zahlreichen Reisen durch Japan. Als ein Arzt 
mit militärischem Hintergrund sorgte er für "Ordnung" im Usui-System. Er führte eine 
Behandlungsform mit verschiedenen, festgelegten Handpositionen ein und strukturierte 
außerdem die Reiki Schulungen in drei verschiedene Grade (im Gegensatz zu den damals 
ebenfalls üblichen 6 Graden). Takata kam schon bei Ihrem ersten Besuch in den Genuss 
einer für Dr. Hayashis Klinik typischen Behandlungsmethode: zunächst wurde ein 
sogenannter „Körperscan" durchgeführt, bei dem zwei Reiki-Gebende ihre Hände in einem 
leichten Abstand über den Körper Takatas führten und die Krankheitsherde von außen 
erspürten. Dann erhielt Takata Reiki und spürte zum ersten Mal die Hitze und Vibration 
der Energie. Takata erhielt tägliche Reikibehandlungen und nach drei Wochen stellten 
sich deutliche Erfolge ein. Vier Monate später waren das Asthma und die Gallensteine 
geheilt. Takata bat den Chefarzt der Klinik, Reiki lernen zu dürfen. Der hatte zwar seine 
Bedenken, schrieb jedoch einen persönlichen Brief an Dr. Hayashi, der diesen wiederum 
der Usui Light Energy Research Association vorlegte. Nachdem Takata zugesagt hatte, 
ein weiteres Jahr in Japan zu bleiben und täglich in der Reiki-Klinik zu arbeiten, erhielt sie 
im Frühjahr 1936 den ersten Reiki-Grad. Wenige Monate später wurde sie in den zweiten 
Grad eingeführt. Noch im gleichen Jahr ging Takata - und damit auch Reiki - zurück in ihre 
westliche Heimat Kauai... Auch bei Takata wiederholte sich das Muster, durch das Usui 
gegangen war: Ein schwere Krise (Usui´s Bankrott, Takatas Krankheiten), die Begegnung 
mit Reiki, und dann der schrittweise Lernprozeß, erst im kleinen Kreise, später im 
öffentlichen Umfeld. Takata hatte zunächst nicht die Absicht, Reiki professionell 
anzubieten. Aber nach dem sich erste Heilerfolge im Freundes- und Familienkreis 
einstellten, begann sich ihr Ruf zu verbreiten und immer mehr Menschen anzuziehen. Im 
Oktober 1936 eröffnete sie ihre erste Praxis in Kapaa. Im November des gleichen Jahres 
kam Dr. Hayashi zu Besuch nach Hawaii und begann, öffentlich Vorträge über Reiki zu 
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halten, Kurse zu geben und Menschen zu behandeln. Am 21. Februar 1938 weihte er 
Takata als Reiki Lehrerin ein, und als er kurz darauf Hawaii verließ, gab er über einen 
öffentlichen Radiosender bekannt, daß Takata die offizielle Reiki-Meisterin für dieses 
Gebiet sei und sie, wenn er "nicht mehr sein sollte", dazu bestimmt sei, seine Arbeit 
fortzusetzen. Am 10. Mai 1941 starb Hayashi unter außergewöhnlichen Umständen. 
Takata ging 1938 nach Chicago und studierte an einem College für "nicht-
medikamentöse" Medizin. 1939 kehrte sie nach Hawaii zurück, und eröffnete wenig später 
ihre erste eigene Klinik in Hilo, Big Island, Hawaii. Weitere Kliniken folgten im Laufe der 
Jahre, aber erst 1970 begann sie, Reiki Lehrer zu unterrichten. Die Ausbildung war 
kostenpflichtig: Reiki 1 kostete 175 USD, Reiki 2 USD 500 und die Lehrerausbildung 
schlug mit 10.000 USD zu Buche - damals ca. DM 30.000. Dr. Barbara Weber Ray, eine 
Schülerin Takatas, beschrieb, daß Hawayo in einem Klima lebte, das "vorherrschend von 
Disharmonie, Feindseligkeiten und Vorurteilen" geprägt wurde. Der japanische Angriff 
1941 auf die hawaiianische Pearl Harbor - Bucht und die einige Jahre später erfolgende 
amerikanische Antwort in Form von 2 Atombomben, markieren die zeitlichen Eckpfeiler 
der kriegerischen Auseinandersetzungen, die später in das frostige Klima eines "kalten 
Krieges" zwischen USA und Japan mündeten. Ein weiteres Problem dürfte die Kirche 
dargestellt haben. Die Kunst des Handauflegens ist auch im Christentum verankert und 
eine japanische Variante hätte mit den Doktrinen des Vatikans kollidieren können. 
Vielleicht ist dies der Grund, warum Takata eine christianisierte Version der Usui-
Geschichte verbreitete. Und warum sie schriftliche Aufzeichnungen über Reiki verbot und 
behauptete, daß es eine zwingende Reiki-Tradition sei, das Wissen ausschließlich 
mündlich weiterzugeben (was nicht der japanischen Schule entspricht). Hawayo Takata 
wird als eine zielbewußte, hartnäckige und zuweilen auch autoritäre Person beschrieben, 
deren politische Ausrichtung dem rechtlichen Flügel nahegestanden haben soll. Am 
12.12.1980 starb Takata im Alter von 79 Jahren. Sie hinterließ nicht nur 22 Reiki-Meister - 
sondern leider auch ein großes Chaos, das, wie sich später zeigte, eine fatale Entwicklung 
zur Folge haben sollte. 
 
Frau Takata's 22 Meister: 
 
George Araki, Dorothy Baba, Ursula Baylow, Rick Bockner, Patricia Bowling, 
Barbara Brown, Fran Brown, Phyllis Furumoto, Beth Gray, John Gray, Iris Ishikuro, 
Harry Kuboi, Ethel Lombardi, Barbara McCullough, Mary McFayden, Paul Mitchell, 
Bethel Phaigh, Shinobu Saito, Virginia Samdahl, Wanja Twan, Barbara Weber Ray 
und Kay Yamashita 
 
Takatas Urkunde (siehe Seite 56) 
 
„Das Zertifikat bestätigt, daß Frau Hawayo Takata, eine amerikanische Bürgerin aus 
Hawaii, nachdem sie Kurse und Training des Usui Systems der Reiki Heilung unter meiner 
persönlichen Leitung und Führung, während eines Besuchs in Japan im Jahre 1935, alle 
Prüfungen und Teste bestanden hat und die Fähigkeit erworben hat zu behandeln und in 
der Lage ist die Reiki Energie auf andere zu übertragen. Aus diesem Grund bescheinige 
ich, Dr. Chujiru Hayashi, mit der Tugend meiner Autorität als ein Meister des Usui Reiki 
Systems der Heilung ohne Drogen, in Anwesenheit von Frau Hawayo Takata, daß sie die 
volle Kraft und Autorität besitzt, das Usui System zu praktizieren und in der Lage ist, das 
geheime Wissen und das Geschenk der Reiki Heilung an andere weiterzugeben. „Frau 
Hawayo Takata wird hiermit mit einer Urkunde, durch mich, einem Praktizierenden und 
Meister des Dr. Usui Reiki System´s des Heilens bestätigt, daß sie zu dieser Zeit als die 
einzige Person in den Vereinigten Staaten autorisiert ist, diese Kraft auf andere zu 
übertragen. Sie ist eine von den dreizehn voll qualifizierten Meistern dieses Faches.“Von 
mir unterschrieben am 21. Februar 1938, in der Stadt und dem Landkreis von Honolulu in 
Hawaii. Unterschrieben von Chujiro Hayashi. Dieses Dokument wurde bei einem Notar in 
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Hawaii notariell beglaubigt. (Die einzige Registration über Frau Takata, die in Japan 
bekannt ist, ist in der Stufe des OKU-DEN, nach dem heutigen Standard, wäre das der 
zweite Reiki Grad. Erinnerungen aus Takatas Tagebuch 1. May 1938:Mr. Hayashi 
garantierte mir, das geheime Wissen des Shinje Den - Kokiyu Ho x Leiji-Ho - das äußerste 
Geheimnis dieser Energie-Wissenschaft zu vermitteln. 
 
Verwirrung, Chaos und Uneinigkeit - Als Takata starb, stellte sich die Frage, wer ihre 
Rolle als Großmeisterin übernehmen sollte. 
 
Die folgende Beschreibung der damaligen Ereignisse fußt auf einem Brief, den die 
Amerikanerin Caroll Ann Farmer Ende 1997 an alle Reiki Lehrer schrieb. Im Mittelpunkt 
des Briefes steht Phyllis Lei Furumoto, die Enkelin von Hawayo Takata, die von ihrer 
Großmutter in Reiki eingeweiht worden war. Caroll Ann Farmer beschreibt ihr Verhältnis 
zu Furumuto in der Zeit von 1981 und 1984 als eine von Vertrauen geprägte Freundschaft: 
Phyllis Furmoto "erzählte mir ausführlich von Ihrer Verwirrung über den Tod Ihrer 
Großmutter, das Versäumnis ihrer Großmutter, Phyllis Rolle klar zu stellen, die fehlende 
Richtung in ihrem eigenen Leben und ihrer Angst, in die Fußstapfen Ihrer Großmutter zu 
treten." Eines Tages eröffnete Furumoto dann jedoch Ihrer Freundin, daß sie eine Wahl 
getroffen hätte: „Ich habe mich für das Geld entschieden." Sie begann zwischen Februar 
1981 und 1982 vier Lehrer auszubilden und initiierte ein erstes Treffen aller Reiki Lehrer 
im April 1982. Dieses Treffen barg für viele eine unangenehme Überraschung: Reiki war 
von Takata mündlich weiter gegeben worden und als die Gruppe versuchte, die 
wesentlichen Reiki-Lehren auf den Punkt zu bringen, erlebten sie Folgendes: „Wir 
zeichneten gemeinsam die [Reiki] Symbole. Es war ziemlich schockierend für die Gruppe, 
daß die Zeichen in einiger Hinsicht Ähnlichkeiten aufwiesen und sich in anderer Hinsicht 
unterschieden. Was hatte das zu bedeuten? … Takata’s eigenwillige Lehrmethode sorgte 
für große Bestürzung." Darüber hinaus gab es keinen offiziellen Nachfolger. Eine Frau 
namens Barbara Weber Ray, die von Takata von 1978 bis 1980 ausgebildet worden war, 
präsentierte sich als rechtmäßige Erbin des Großmeistertitels und behauptete, mit Takata 
entsprechende Vereinbarungen getroffen zu haben. Tatsächlich hatte Takata Barbara Ray 
wenige Monate vor ihrem Tod in Atlanta besucht und dort Workshops abgehalten. Eine 
schriftliche Bestätigung als offizielle Großmeisterin und Nachfolgerin Hawayo Takatas hat 
sie bis heute jedoch nicht vorgelegt. Aber auch Phyllis konnte diesbezüglich eine 
Bestätigung von Takata vorweisen. Verwunderlich ist auch, das alle Schüler, außer Phyllis 
und Paul Mitchell, eine Reiki Meister Urkunde von Takata vorzeigen können. Phyllis 
Furumoto wurde gefragt, was Takata zu ihr vor ihrem Tod gesagt hatte. Furumoto 
antwortete, daß Takata gehofft habe, daß ihre Enkelin die Nachfolge antrete, aber sie 
hätte keine eindeutige Erklärung dazu abgegeben. Sie wurde nach zusätzlichem Wissen 
oder weiteren Symbolen befragt - aber sie wußte von nichts. In dieser von Angst und 
Unsicherheiten geprägten Situation wurden weitere Treffen abgehalten. 1983 fanden sich 
die Reiki Lehrer in Britisch Columbia bei Barbara Brown erneut ein, um die Reiki Allianz zu 
bilden. "Phyllis agierte als Führerin", erinnert sich Caroll Ann Farmer, "und die meisten 
Teilnehmer fühlten sich durch die Energie der Situation tief berührt. Ich erinnere mich 
noch, wie wir mehrere Tage lang an dem Credo der Allianz gearbeitet haben." "Bei dem 
nächsten Treffen fragte einer der Lehrer Phyllis, was passierte, als Takata starb und wie 
sie dazu gekommen sei, sich selbst als Nachfolgerin zu benennen. Sie begann eine 
Geschichte zu erzählen, die eine Erfindung war. Ich ermahnte sie, bei der Wahrheit zu 
bleiben. Phyllis nahm ihre Äußerungen wieder zurück, die Frage jedoch blieb 
unbeantwortet. Nach diesem Treffen verließ ich die Allianz. Ich hatte das Gefühl, daß 
Phyllis eine Lügengeschichte um das Usui Reiki System gebaut hatte, um ihre ganz 
persönlichen Ziele zu schützen." Barbara Weber Ray gründete ihre eigene Gruppe unter 
dem Signet „The Radiance Technique", und verkündete, daß sie das einzig authentische 
Reiki lehren würde - ein Begriff, den sie sich übrigens als „Authentic Reiki TM" schützen 
ließ. Die öffentlich auch im Internet ausgetragenen Differenzen, treten gleichermaßen 
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inhaltlich zutage: Während die Radiance Technik über sieben Reiki-Grade verfügt, werden 
in der Reiki Allianz drei Grade gelehrt. Wen wundert es da, daß das „ japanische System 
"nur 6 Grade aufweist? 
 
Die japanischen Reiki Grade 
 
Das traditionelle japanische Reiki System wird in mehrere Grade aufgeteilt. dem 
westlichen ersten Grad vergleichbar. Dieser Grad wurde in zwei Stufen gegliedert: und hat 
man sich bis zu vier mal im Monat mit dem Lehrer zusammen getroffen, bis der Lehrer 
damit übereinstimmen konnte, daß der Student für die nächste Stufe bereit war. Während 
dieser Zusammenkünfte, wiederholte man die fünf Reiki - Prinzipien, rezitierte und sang 
die japanischen Waka Gedichte. Manchmal gab der Lehrer Vorträge, welche anschließend 
besprochen wurden. Es wurde eine Atemtechnik praktiziert, die  wird. Eine andere 
Methode die praktiziert wurde, wird Energieübertragungen, die unter Shoden ist der 
sechste Grad und mit Loku-To (die sechste Stufe) Go-To (die fünfte Stufe), Yon-To (die 
vierte Stufe) und San-To (die dritte Stufe). Um diesen Grad zu erlernen, Joshin Kokyuho 
Reiji genannt. Ebenso gab es Einweihungen als  Rei-Ju bekannt. 
 
1. Sho-Den Der erste Lehrer/Grad/Stufe 
 
Die fünf Prinzipien. Die Waka Poesie des Meiji Kaisers Auszüge aus - dem Handbuch der 
Reiki Behandlungen. Reiki Fragen und Antworten (Usui's Antworten) Beispiele von Fragen 
und Antworten:  
 
Frage: Ist es notwendig, an die Usui Reiki Ryoho zu glauben, damit Heilung geschehen 
kann?  
Usui: Nein, sie unterscheidet sich von anderen psychischen Heilmethoden. 
Einverständnis und Glauben sind nicht notwendig, da Reiki nicht mit Suggestionen 
arbeitet. Es macht keinen Unterschied, ob man antagonistisch oder mißtrauisch ist oder ob 
man sich dagegen wehrt, an diese Kraft zu glauben. Bei Kleinkindern funktioniert 
esgenauso gut oder bei Menschen die schwer krank sind und im Koma liegen. Vielleicht 
bringt nur eine von zehn Personen das Vertrauen mit, das die Behandlung etwas bewirkt, 
aber schon nach der ersten Behandlung spüren diese Menschen den positiven Effekt und 
ihr Vertrauen erwacht und wächst in ihnen. 
Frage: Was bewirkt die Heilung im Usui Reiki Ryoho?  
Usui: Niemand in diesem Universum hat mich in diese Methode eingeweiht. Auch habe 
ich keine Anstrengungen unternommen, um übernormale Fähigkeiten (Siddhis) zu 
erlangen. Während meines 21 tägigen Fastens („Isyo Guo“) berührte mich eine sehr 
starke Energie und auf mysteriöse Weise wurde mir diese Reiki Kraft übermittelt. nun 
wurde mir klar, das ich die Fähigkeit des spirituellen Heilens gefunden hatte. Obwohl ich 
der Gründer dieser Methode bin, fällt es mir schwer, dies alles genauer zu erklären. Ärzte 
und Gelehrte erforschen dieses Gebiet, aber es ist sehr schwer für sie, zu einem Ergebnis 
zu kommen, welcher auf wissenschaftlicher Basis begründet ist. Es wird eine Zeit 
kommen, wo sich Reiki mit der Wissenschaft treffen wird. 
Frage: Ist Reiki eine „Shinrei Ryoho“ Methode (eine psychische spirituelle Heilmethode)?  
Usui: Ja, man könnte es als eine Shinrei Ryoho Methode bezeichnen. Ebenso könnten 
wir es als eine körperliche Therapie bezeichnen, wobei Energie und Licht von allen 
Körperteilen des Behandelten ausstrahlen. Hauptsächlich strahlt diese Lichtenergie aus 
den Augen, den Mund und den Händen des Behandelten aus. Deshalb heftet der 
Praktizierende seinen Blick für zwei bis drei Minuten auf dem erkrankten Körperteil, pustet 
ihn an und/oder massiert ihn ganz leicht. Auf diese Weise heilen Zahnschmerzen, 
Kopfschmerzen, Schwellungen des Brustkorbs, Nervenschmerzen, Prellungen, 
Schnittwunden, Verbrennungen etc. einfach ab. Allerdings können chronische Krankheiten 
auf diese Weise nicht so einfach behandelt werden, aber tatsächlich zeigt schon eine 
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einzige Behandlung bei chronischen Fällen eine positive Wirkung. Ich selbst frage mich 
immer wieder, wie sich dieses Phänomen, im Sinne der ärztlichen Wissenschaft erklären 
läßt. Aber die Wirklichkeit ist immer eindrucksvoller, als eine Fiktion jemals sein kann. 
Wenn sie die Resultate einer Reiki Behandlung sehen können, dann müssen sie mir 
zustimmen. Selbst jemand, der es nicht für wahr betrachten wollte, kann diese Realität, die 
hier geschieht, nicht von der Hand weisen. 
 
Frage: Werden in der Usui Reiki Ryoho Methode Medikamente benutzt? 
Usui: Reiki gebraucht weder Medikamente noch Instrumente. „Anschauen, pusten, 
streicheln, klopfen und berühren (des Erkrankten) ist es, was die Krankheiten heilt. 
Frage: Wird medizinisches Wissen benötigt um mit der Usui Reiki Ryoho Methode heilen 
zu können?  
Usui: Die Ryoho Methode ist eine spirituelle Methode, welche über die medizinische 
Wissenschaft hinausgeht. Daher baut sie auf diesen Wissenschaften nicht auf. Wenn sie 
den erkrankten Körperteil, anschauen, anpusten, berühren oder streicheln, werden sie das 
gewünschte Resultat erreichen. Berühren sie den Kopf, wenn sie das Gehirn behandeln 
wollen, den Bauch um den Bauch zu behandeln und die Augen um die Augen zu 
behandeln. Sie benötigen weder bittere Medizin, noch brauchen sie eine Moxa-
Behandlung um in kürzester Zeit, wieder gesund zu werden. Deshalb ist diese Reiho 
(spirituelle Methode) unsere originale und einzigartige Kreation. 
Frage: Ist die Usui Reiki Ryoho Methode mit Hypnose, Kiai Jutsu, oder Shinko Ryoho etc. 
zu vergleichen?  
Usui: Nein, in keinster Weise. Reiki ist den oben genannten Methoden in keinster Weise 
ähnlich. Am Ende vieler, vieler Jahre des Suchens und des harten Trainings, fand ich ein 
grundlegendes spirituelles Geheimnis heraus: „Reiki ist eine Methode, um den Körper und 
den Geist zu befreien“. (Anmerkung: Kiai Jutsu ist eine Methode die Chi via Hara, mit 
einem Schrei ausstößt, wie es auch im Karate praktiziert wird. Shinko Ryoho ist eine 
religiöse Methode). Eine andere Übersetzung und weitere Statements von Usui Sensei 
können in dem Buch von Frank Arjava Petter: „Das Erbe des Dr. Usui“ gelesen werden. 
 
2. Oku-den Zenki Der zweite Lehrer/Grad (1) 
 
Die ersten Grundübungen. Hatsu-Rei Ho - Beschreibung.... Eine Methode um den Reiki 
Kanal zu öffnen/erweitern und um spirituelles Wachstum zu fördern. Außerdem zur 
Selbstheilung und Meditation. Uchi-te/Oshi-te/Nade-te - Suchende-Hände/ Klopfende-
Hände/ Streichende Hände. Diese Techniken werden ebenso im Qi Gong gelehrt, um 
negative Energien zu entfernen. Seikaku Chiryou - Eine natürliche Form der Behandlung. 
 
3. Oku-den Kouki Der zweite Lehrer/Grad (2) 
Erweiterte Grundübungen. Enkaku Chiryou - Fern Behandlung 
 
4. Shinpi-den - Geheim Lehren. (Die Meister Stufen würden wir diese Grade heute 
benennen). 
 
Weiterführende Methoden der Behandlung Koukestu-Hou - Die traditionelle Methode zum 
Beenden einer Reiki Sitzung oder der Energiestrich. Ibuki-ho - Eine Atemtechnik des 
Ausatmens. Shu Chu Reiki - Die traditionelle Methode der Gruppen-Behandlung. Mehrere 
Anwender praktizieren zusammen. Nentastu-Ho - Eine Methode um Gedanken und 
Wünsche zu senden. Diese Methode ist mit der Methode der Reiki Box identisch. Eine 
Methode um Absichten/Wünsche zu realisieren. Reiki Mawashi - Die traditionelle Methode 
eines Reiki Zirkels. Eine Reiki Gruppe bildet einen Kreis und hält sich an den Händen. 
Dann läßt jeder die Reiki-Energie via seine Hände zum Anderen fließen; das bewirkt, daß 
ein starkes Energiefeld in dem Kreis aufgebaut wird. Üblicherweise, hält jeder der Gruppe, 
seine linke Hand mit den Handflächen nach oben und die rechte Hand mit den 
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Handflächen nach unten. Deine linke Hand mit den Handflächen nach oben, zur linken 
Person hin und die rechte Hand mit den Handflächen nach unten zur rechten Person hin. 
Eine andere Variante ist, die Handflächen ein paar Zoll überhalb zu halten, ohne das der 
Nachbar berührt wird. manchmal wird die Energie auf dieser Art besonders kräftig! Reiji - 
Die Fähigkeit, Störungen und Problemzonen des Körpers zu spüren. Reiji ist eine 
Fähigkeit, die durch das Praktizieren in einer Gruppe oder eines Kurses entwickelt wird. 
Sobald du damit beginnst, einen anderen zu behandeln, bittest du um Führung, um die 
Ursachen zu finden, wo die Problemzonen des zu Behandelnden liegen. Das wird noch 
vor dem eigentlichen Scannen des Körpers gemacht. Byosen Reikan Ho. - Körper 
Scannen. Diese Methode wird sehr oft im westlichen Reiki gelehrt. Byosen.- Eine Methode 
des Scannens um Krankheiten des Körpers intuitiv zu erkennen. Das Erlernen dieser 
Form, kann sich über Jahre erstrecken, bis genügend Erfahrung gesammelt wurde. 
 
Aus sechs 'Graden' bestand dieses System, wobei der sechste Grad die erste Reiki 
Stufe ist. 
 
Sho-den, Oku-den und Shinpi-den. Bezüglich was hier unterrichtet wird, ist es mit dem 
westlichen System des 1. 2. und 3 Grades vergleichbar. Die Grade 6 - 1 beziehen sich auf 
die Fähigkeit des Studenten, wieviel Energie er kanalisieren kann. Oku-den wurde erst 
unterrichtet, wenn der Student den 3 Grad erreicht hatte. Usui Sensei plazierte sich selbst 
auf den 2. Reiki Grad. Der 1. Grad wurde für diejenigen Personen reserviert, die höhere 
Fähigkeiten wie Usui Sensei erreicht hatten. Diese Stufe war ebenso dazu gedacht, um 
die Reiki Meister zu harter Selbstarbeit und Disziplin auf vielen Ebenen und Dimensionen 
anzuspornen und um spirituell wachsen zu können. Der 3. Rang ist die höchste Stufe die 
ein Student erreichen konnte. Sobald Oku-den und Shinpi-den abgeschlossen und 
bestanden war, mußte immer noch der 3. Grad bewältigt werden. Shinpi-den beinhaltet 
die Fähigkeit, Initiationen durchführen zu können und das Unterrichten von Schülern und 
Klassen. 
 
Reiki Heute 
 
Schätzungsweise gab es weltweit schon vor 10 Jahren ca. 200.000 Reiki-Lehrer und 
vermutlich über 1 Million Reiki-Praktiker. Ob diese Angaben stimmen, weis ich nicht - es 
gibt bis heute keine internationale Sammelstelle, die alle „Reikianer" registriert hätte. Und 
so wie es derzeit aussieht, wird es auch noch einige Zeit so bleiben. Denn nach wie vor 
sind die einzelnen Reiki Lager zerstritten. Und gestritten wird über alles, worüber sich 
bekanntermaßen trefflich streiten läßt. Das beginnt bei der Frage der historischen Fakten, 
reicht über die Authentizität, Verfahrensweisen und Praktiken (wer bietet das einzig 
"wahre" Reiki an?) und endet beim geliebten Thema Geld. Besonders angeheizt wurde 
diese Diskussion durch Phyllis Furumotos Versuch, die Begriffe "Reiki", "Usui System", 
"Usui Shiki Ryoho" für ihr eigenes Unternehmen Furumoto Inc. und zusätzlich auf Ihren 
eigenen Namen zu schützen. Zu dem Thema veröffentlichte sie zwei Briefe im Internet, 
den ersten in Deutsch, den zweiten bis dato nur in Englisch. Am 17.12.1997 erhielt sie den 
ersten abschlägigen Bescheid - vermutlich auch bedingt durch weltweite Protestschreiben. 
In der Reiki Magazin Ausgabe vom Februar 1999 wurde schließlich ein Brief von Furumoto 
veröffentlicht, in dem sie mitteilt, das sie von ihren Plänen Abstand genommen hat. Frank 
Arjava Petter berichtet über die Reaktionen auf sein erstes Buch, (Das Reiki Feuer) daß 
die Inschrift von Usuis Grabstätte zum ersten mal vorstellte: "Die ersten sehr 
unangenehmen Reaktionen kamen innerhalb einer Woche von Funktionären einer großen 
Reiki-Organisation, ansonsten war das mich erreichende Feedback positiv. Man warf mir 
aus Amerika und Holland vor, gegen „geheime japanische Sitten" (die gar nicht existieren) 
verstoßen zu haben, und der Verlag wurde aufgefordert, das Buch zurückzuziehen: ich 
hätte das Grab von Herrn Usui mit der Veröffentlichung „entweiht" und so weiter und so 
fort. Ich war über diese Reaktion zutiefst erschüttert, war doch der Grund meiner 
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Recherchen gewesen, endlich die Wahrheit über die Reiki-Geschichte ans Licht zu 
bringen. Zum Glück schickten mir viele Reiki-Lehrer begeisterte Briefe und bedankten sich 
bei mir für meine Arbeit, während ein paar große Reiki-Fische mir an den Kragen wollten. 
Offensichtlich hatte ich mit dem Buch Machtstrukturen angegriffen, die man jetzt 
krampfhaft zu verteidigen suchte". 
Mir (Jay) ging es auch nicht anders, als ich mit dem östlichen Reiki System, EnerSense - 
Jin Kei Do, aus Australien nach Europa zurückkehrte und anfing Klassen zu unterrichten. 
Es dauerte nicht lange, da flatterten auch schon Schreiben von den Anwälten von Phyllis 
zu mir, mit der Aufforderung, das Unterrichten von EnerSense in Deutschland, sofort 
einzustellen, und wegen den (schon) entstandenen Schaden, zuerst 10.000 US Dollar 
innerhalb von 14 Tagen zu überweisen, und bei einer Einverständniserklährung, dann 
noch mal 100 000 US Dollar zu überweisen. Auch Ranga in Australien und ebenso Pat 
Weybury wurde von diesen Kreisen unter Druck gesetzt und mit Beleidigungen attackiert. 
(dieses alles kann ich mit Dokumenten belegen, das betrifft, die Schreiben und 
Anklageschriften der Anwälte aus Köln, die Schreiben von Phyllis und Paul Mitchell an 
Ranga und Pat Weybury aus Australien). Zu den anderen Angriffen und Beleidigungen, 
dieser selbsternannten „Reiki Elite“ möchte ich lieber nichts offenbaren. Aber auch Frau 
Ray mit Ihrer Radiance bildet da keine Ausnahme, die mir ebenso mit ihren Anwälten aus 
Berlin drohten und diverse Unwahrheiten und Gerüchte über mich verbreiteten. Ich selber 
kann mir nicht vorstellen, daß ein wahrer Reiki Meister, der ja mit Licht und Liebe 
hausieren geht, solche Geschütze über Gerichte und Anwälte ausfahren würde, oder 
einen Rechtsstreit über Kopier und Patentrechte einführen würde. Bisher wurde doch 
immer im großen Stil heraus posaunt: „Die universelle Energie (Reiki) ist für alle da“. 
Woher der Wind tatsächlich weht, ist an den nun Jahrelangen Streitereien in der Reiki 
Welt unschwer zu erkennen. Auch der Rechtsstreit zwischen Herrn William Rand (Karuna) 
und Kathleen Millner (Tera Mai) bescherte mir einiges Kopfzerbrechen. Das alles erweckt 
bei mir den Anschein: „Reiki ist für alle da, aber nur wenn Du zu mir kommst“!- Geschichte 
Seite 14 -Den absoluten Gipfel in der ganzen Angelegenheit bildet natürlich der 
Patentstreit von Jupp Hilger aus Köln, der gleich das ganze Usui Reiki System an sich 
binden und besitzen wollte. Die Welle der Empörung folgte mir bis nach Australien, wo ich 
von vielen Reiki Lehrern über dieses Thema befragt wurde. Als mich Herr Hilger 1997 in 
Österreich anrief und mir dieses Patent für DM 10 000 anbot, habe ich dankend 
abgelehnt, da ich mit diesen Machtspielen nichts am Hut habe. Ich selber habe nie die 
Angewohnheit gehabt, meine Arbeiten mit einem Kopierschutz zu versehen, da ich nichts 
dagegen habe, daß andere Reiki Lehrer oder Schüler, meine Arbeiten und Skripte für sich 
benutzen oder verteilen. Das änderte sich aber deswegen weil, während meines 
Aufenthalts in Australien, Arbeiten von mir in Büchern, mit einem eigenen Copyright 
versehen, veröffentlicht wurden. Erst seitdem versetze ich meine Arbeiten mit einem 
Copyright. Ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn Teile von meinen Arbeiten in diversen 
Reiki Büchern eingeflochten währen, aber meine Arbeiten wurden bis in das kleinste 
Detail abgedruckt und als eigenes Werk herausgegeben. Inzwischen werden auch im 
Internet die Stimmen lauter, die vor einer weiteren Eskalation warnen und darum bitten, 
die verhärteten Fronten wieder aufzulösen und einen Weg der Verständigung zu gehen. 
Daß eine Gemeinschaft, die die "heilende Energie der Liebe" in die Welt tragen will, sich 
einem solch Kleinkrieg hingibt, zeigt ein Dilemma. Wenn ich mir die teils doch recht 
widersprüchlichen Fakten ansehe, frage ich mich: Wer kann von sich wirklich behaupten, 
das einzig richtige, einzig wahre Reiki zu lehren? Hinzu kommt, weiterentwickelte. Zur 
Erinnerung: Als Dr. Usui mit neuen Einsichten beseelt und über die Reiki-Kraft verfügend 
vom Kuruma Berg schritt, war er noch lange nicht am Ende seiner Ziele angelangt. Im 
Gegenteil, die Reise hatte gerade erst begonnen. Die 5 Reiki Prinzipien, die 
Handpositionen, die unterschiedlichen Reiki Grade, all das wurde nach und nach 
hinzugefügt und je nach Lehrer oder Lehrerin modifiziert, verändert, angepaßt. Auch die 
Kombination mit anderen Schulen war und ist Bestandteil der Reiki-Lehre - man bedenke, 
daß Usui nicht eine,  sondern viele verschiedene Schriften und Quellen studiert hat, die 
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aus den unterschiedlichsten Kulturen, Religionen und Weltanschauungen stammten. 
Hinzu kam, daß Usui (aber auch alle anderen) einen Lehrweg hinter sich legen mußte, der 
aus vielen Erfahrungen und - wie uns die Geschichte lehrt - natürlich auch Irrtümern 
bestand. Und das ist aus meiner Sicht normal so. Usui war kein perfekter Heiliger, und die 
anderen Beteiligten auch nicht - sie waren Menschen, die in Kontakt mit der Energie 
gekommen waren und die den Umgang mit ihr noch lernen mußten. Usui unterschied in 
seiner Schule sechs verschiedene Meisterschaftsgrade - und stufte sich selbst auf den 
fünften Grad ein. Nicht den sechsten und höchsten Grad. Den hielt er für jemanden offen, 
der seine Lehre auf ein noch höheres Niveau bringen würde. Ich glaube, daß die 
Entwicklung des Reiki noch lange nicht zu Ende ist - und ich glaube, daß das gut so ist. 
Das Leben ist auch nicht abgeschlossen - das Leben ist nach wie vor noch im ständigen 
Fluß. Stillstand ist Tod und Rückschritt. Was den Kampf um die Markenrechte angeht: 
Jeder soll seine Lehre so abgrenzen können, wie er oder sie das möchte. Es ist aus 
meiner Sicht durchaus verständlich, daß jede Schule gewisse Standards, Leitlinien und 
Praktiken festhalten möchte, um einen einheitlichen Qualitätsstandard weltweit zu sichern. 
Aber andere ins Unrecht zu setzen und/oder zu behaupten, man verfüge über die einzig 
wahre, einzig authentische, einzig richtige Lösung und Lehre, geht am Wesentlichen des 
Reiki vorbei: der Liebe und dem Respekt allem Lebendigen und Andersartigem 
gegenüber. Und das Andersartige, Andersdenkende ist Bestandteil des Lebens. Kein 
Apfel an einem Apfelbaum gleicht einem anderen, es gibt keine zwei Menschen, die sich 
hundertprozentig gleichen, selbst Schneeflocken unterscheiden sich voneinander. Überall 
kann man erkennen, daß sich die Natur, das Leben diversifiziert, immer neue Gattungen 
schafft, die sich von den Vorherigen ein wenig unterscheidet. Ob uns das gefällt oder 
nicht: das ist der Gang des Lebens. Und warum sollte dies mit Reiki anders sein? Reiki 
mußte sich während seines Verbreitungsprozesses durch die verschiedenen Kulturen und 
Philosophien des Ostens und Westens fortpflanzen und diversifizieren. Die Vielfalt an 
Schulen, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten sind das Ergebnis dieses 
evolutionären Prozesses. Daß jede daraus entstandene Gruppe ihr Recht auf die eigene 
Individualität und Unverwechselbarkeit beansprucht, ist aus meiner Sicht legitim. Warum 
auch nicht? Wir können doch nur voneinander lernen. Die asiatische Ausprägung des 
Reiki ist historisch gesehen nur eine von vielen. Sie kann unser Leben befruchten und uns 
auf dem spirituellem Weg einen, vielleicht auch mehrere Schritte vorwärts bringen - aber 
ich glaube, es gibt noch mehr im Leben, das wir nicht kennen, und das darauf wartet, 
entdeckt zu werden. 
 
Die Verschiedenen Reiki Schulen 
 
Heute gibt es Reiki Schulen und Systeme wie Sand am Meer. Ich findes daß sehr 
Spannend und Interessant, was sich da so alles entwickelt hat, plus den vielen Ideologien 
und Ansichten die daraus entstanden sind. Der negative Beigeschmack an der ganzen 
Sache ist daß einige Schulen für sich in Anspruch nehmen „Das einzige und Wahre Usui 
Reiki System“ zu vertreten. Ja, mir kommt es vor, daß einige Herrn Usui noch selbst 
kannten oder immer noch einen direkten Draht zu Ihm innehaben. Es wurden und werden 
Systeme und Reiki Zirkel gegründet und sobald die Gründer ein bischen Macht 
bekommen, gerät die ganze Sache meistens aus der Kontrolle. Der andere Stolperstein ist 
die Geldgier, an den viele Lehrer zerbrochen sind. Als ich die Bücher von James Redfield 
(Die Prophezeiungen von Celestine) gelesen habe, ist mir klar geworden, daß es bei 
einigen Reiki Lehrern nicht nur um Macht und Geld geht, sondern auch um Energieraub 
geht. Obwohl ja gerade beim Reiki, die unendliche universelle Energiequelle angepriesen 
wird, ist mir dieser Energieraub der da von einigen Lehrern ausgeht um so 
unverständlicher. Aus diesem Grund entsteht auch das unantastbare Guru Gehabe, daß 
so einige Lehrer zur Schau stellen. Dem Schülern wird dann vorgegaukelt, daß sie (der 
Lehrer) es mit ihrem System geschafft hätten und zu erleuchteten Buddhas geworden 
sind, obwohl sie Meilenweit davon entfernt sind. Dazu fällt mir immer die Geschichte aus 
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eines der Castaneda Bücher ein, als Don Juan zu Castaneda sagt: „Wenn jemand ein 
Meister ist, dann braucht er sich nicht mehr als Meister betiteln zu lassen. Gerade das 
Wort Meister und Großmeister hat so einigen „Meistern“ den Kopf verdreht. Aber Gott sei 
Dank sind nicht alle Systeme, Lehrer und Schulen von diesem Teufel besessen und es 
gibt eine Menge an Reiki Systeme und Lehrer, welche die besten Absichten vetreten. Aus 
Platzgründen kann ich hier nicht alle Schulen und Systeme auflisten, sondern nur die 
wichtigsten benennen. 
 
Usui Reiki Ryoho - Gakkei Takata Reiki - Raku Kei - Reiki  Buddho - EnerSense Reiki 
- Tera Mai Reiki - Usui Tibetan  - Reiki  Seichim, Seichem, Sekhem - Karuna Reiki - 
Reiki Plus - Joh - Rei, Johre, Jo Reiki - Tibeten Reiki - New Life Reiki  - Traditional 
Japanese Reiki - Marie - El Reiki - Blue Star Reiki  - The Golden Age of Reiki - 
Furumoto Reiki - Reiki Dan - Satya Japanese Reiki - Mackenzie Reiki - Atlantis Arolo 
Tifar  - Das Hayashi Reiki System - Harry Kuboy Reiki - The Radiance Technique  - 
Die Reiki Geheim Grade - Jin Lap Reiki - Sun Li Chung Reiki  - Ichi Sekai Reiki - 
Rainbow Reiki - Jin Kei Do Reiki  - Secret Path Reiki  - Lightarian Reiki - Angelic 
Reiki  - Men Chhos Rei - Kei Vajra Reiki - Saku Reiki etc. 
 
Die Beschreibungen der einzelnen Schulen und Systeme habe ich im Internet unter 
deutscher Sprache ausgestellt, da eine Beschreibung der einzelnen Schulen, den 
Rahmen hier sprengen würde. Für die meisten von und ist die Usui Geschichte immer 
noch im Dunkeln gehüllt und ich glaube, daß wir niemals genau erfahren werden was 
tatsächlich geschehen ist. Alles was ich hier versuche ist die Puzzleteile 
zusammenzufügen um ein besseres Bild zu bekommen. Leider gibt die Familie von Usui 
keinerlei Auskünfte und sein Name wird dort nicht einmal erwähnt, aus welchen Gründen 
auch immer. Viele Geschichten die im Westen über Usui verbreitet wurden, stellten sich 
als Unwahr raus und viele neue Daten über Usui sind in den letzten Jahren aus Japan und 
anderen östlichen Quellen bekannt geworden. Eins aber ist sicher, Usui war ein Mensch 
wie Du und ich, er war kein Guru und hatte auch keine Absichten ein solcher zu werden. 
Mir selbst ist heute klar, daß Usui das Reiki nicht erfunden oder wiederentdeckt hat, 
sondern auch nur die Puzzleteile zusammengefügt hatte. Usui nannte die Quintessenz 
seiner Studien und Forschungen Usui Reiki Ryoho, denn ein Reiki System als solches hat 
es vorher nie gegeben. Ich glaube auch das Reiki nie ein abgeschlossenes System 
gewesen ist, sondern für neue Daten immer offen geblieben ist – zumindest in Usuis 
Zeiten. Die einzelnen Daten welche zum Reiki System führten, stammen aus dem 
Buddhismus, besonders der Vajrayana/Mahayana Buddhismus. Die anderen Daten 
entnahm Usui aus dem Chan Buddhismus, dem Tendai, dem Shingon und der Mikkyo 
Lehre. Es lassen sich ebenso eine Menge Daten aus dem Theravada Buddhismus, der 
sich über den ganzen Orient bis runter zu Sri Lanka erstreckt wiederfinden. Aus diesen 
Lehren stammen auch die Buddho Meditationen, welche Herr Usui täglich praktizierte. 
Weitere Grundstudien entnahm Herr Usui Sensei aus den verschiedenen Sutren (Lotus 
Sutra, Diamant Sutra und die Medizin (Buddha) Sutren) Auch die Vipassana Meditationen 
gehörten zu den Übungen welche Herr Usui täglich praktizierte. Ein Meilenstein in der 
Entwicklung von Reiki entnahm Herr Usui aus dem „Tantra of the Lightning Flash“ und der 
„Daimoku“ Lehre. Hieraus wurden auch die Techniken der Einstimmungen entwickelt. 
Alles zusammen wurde mit einer gehörigen Portion Tao und dem Schintoismus gewürzt. 
Und der Rest ist die Liebe zum Meiji Kaiser. 
 
© 2000 By Jay Arjan Falk Copyright & Usui & Bach Balance 
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SENSEI MIKAO USUI - DIE LEGENDE EINES FORSCHERS 
 
Als der Wander-Mönch Mikaomi Usui gewahr wurde, dass Buddha die Kranken durch 
Handauflegen heilte, begann er die buddhistischen Sutras zu studieren. Aber erfolglos, 
ohne irgend etwas über Methoden der Reinigung oder der Heilung des Denkens zu finden. 
Usui begann buddhistische Tempel und Klöster aufzusuchen um dort nach der Antwort 
bezüglich der buddhistischen Methoden, welche in sehr alten Zeiten um den Körper zu 
heilen, praktiziert wurden, zu fragen. Wieder einmal blieb dies ohne jeden Erfolg. Die 
einzige Antwort war, dass diese uralte Methode des heilens schon sehr lange nicht mehr 
praktiziert wurde. 
Usui dachte sich, dass es daran liegen könnte, dass durch Uebersetzungsfehler der 
Sutras vom Sanskrit ins Chinesische und japanische vieles verloren gegangen sein 
könnte. Aus diesem Grunde beschloss Usui auf eine Forschungsreise nach Indien, Nepal 
und Tibet zu gehen, mit engster Entschlossenheit und Hoffnung, die alten Sutras in 
Originalverfassung zu studieren. Zum Glück hatte er ja Sanskrit und Tibetanisch studiert. 
Weiterhin Sutras studierend, fand Usui schliesslich, wonach er solange gesucht hatte. Er 
entdeckte die geheime Methode der Energieübertragung, den Gebrauch ihrer Symbole, 
welche aufgrund ihrer Muster die Eigenschaft und Fähigkeit besassen, Energie 
hereinzuholen. Ebenso fand er die Instruktionen, in welcher Weise die Symbole benutzt 
werden, ihre geheimen Mantren, welche als Anrufung der spirituellen Energien und somit 
als Heilungsenergie benutzt werden. Leider war Usui nicht in der Lage einen Meister zu 
finden, der ihm die Einstimmung oder Initiation in dieser Energie übertragen kann. Eine 
Kraft- oder Energieübertragung von einem Meister wurde benötigt um seine Chakren zu 
aktivieren, um eben diese Symbole mit ihren Anrufungen zu gebrauchen, um 
Heilungsenergie zu kanalisieren. Ohne die Initiation mit ihrer Energieübertragung, welche 
den Praktizierenden zur Energiequelle mit Hilfe der Symbole einstimmt, war diese 
Methode praktisch unbrauchbar. 
Da Usui keinen Lehrer fand, der ihm die Kraftübertragung übermittelte, reiste er zurück 
nach Japan. Er konsultierte einen japanischen Zen-Mönch, der fortgeschrittene 
Meditationspraktiken beherrschte. Der Mönch riet ihm, die Meditation sehr gewissenhaft 
zu praktizieren, damit er sich dann später an einem Ort zurückziehen könne um die 
Kraftübertragung zu bekommen. Nach langem Training mit diesem Mönch beschloss Usui 
in die Abgeschiedenheit des Berges Kura (Kurayama) zu gehen. Er beschloss zu 
meditieren und zu fasten, solange es ihm nur möglich ist. Entschlossen eher zu sterben 
als ohne Antwort zurückzukommen. Nach 21 Tagen hatte er eine Vision: Er sah einen 
Lichtstrahl herunterkommen, welcher ihm am Dritten Auge und Kronenchakra wie ein Blitz 
traf. Dies war die Initiation, nach der er solange gesucht hatte. Ebenso sah er die 
Sanskritzeichen und die Symbole erschienen in Form von Energiekugeln und es wurde 
ihm gezeigt, wie er die Initiationen vornehmen muss um andere in dieser Energie 



	 36	

einzustimmen. Er fühlte starke Energiewellen, welche seinen Körper und jede seiner 
Zellen durchströmten. Nach diesem Geschehnis fühlte sich Usui absolut frisch und 
energetisiert. Er wusste, dass er die Energieübertragung, die Initiation, direkt aus der 
höchsten Quelle bekommen hatte. 
Bei einigen Reiki Lehrern wird die Meinung vertreten, dass dieser Lichtstrahl, welcher Usui 
traf und explodierte der Boddhisattva des Mitgefühls und der Heilung "Avalokite'svara" 
höchtspersönlich gewesen war. 
Usui bildete zwischen 16 bis 18 Reiki Lehrer aus und einer von ihnen war Dr. Hayashi.  
Dr. Hayashi war ein in den Ruhestand getretener Marineoffizier. Um 1925, im alter von 47 
Jahren, erhielt er von Usui die Meister/Lehrer Initiation. Dr. Hayashi bildete seinerseits 13 
Schüler zum Reiki-Meister/Lehrer aus. Einer seiner Schüler war der Zen-Mönch Takeuchi. 
Dr. Hayashi bildete seine Schüler unterschiedlich. Das hatte mit der persönlichen 
Entwicklung, den Stärken und den Schwächen des jeweiligen Schülern zu tun. Den 
fortschrittlichen und spirituell hoch entwickelten Schülern, wie es der Zen-Mönch Takeuchi 
gewesen ist, lehrte Hayashi die ältere Version von Reiki, wie er sie zuerst von Usui 
bekommen hatte. Diese alte Version des Reiki war eher da, die Chakren zu behandeln als 
die Organe des Körpers. Die Reiki Energie floss von den Chakren zu den Punkten, wo sie 
am dringendsten gebraucht wurde. 
Damals wurden die Reiki-Behandlungen in sitzender Position gegeben. Ebenso wurde die 
Meditationstechnik, die Usui praktizierte um die Reiki-Einweihung zu bekommen, nur 
diesen speziellen Schülern wie Takeuchi gelehrt, weil sie ja schon jahrelange Praxis in 
Meditation hatten. 
Später lebte Sensei Takeuchi in einem abgeschiedenen Dorfkloster und er halt den 
Einwohnern des Dorfes mit Reiki und Meditationstraining. Nach jahrelanger Praxis fand 
Takeuchi einen jungen Novizen-Mönch, welcher Meditation mit ihm lernte. Sein Name war 
Takemori. Takemori war geeignet, die Arbeit des Reiki weiterzutragen. Takamori war ein 
sehr disziplinierter und entschlossener Schüler. Er wurde zum Reiki-Lehrer unter 
Takeuchis Führung. 
Takemori fand die Reiki-Meditationen, welche von Usui weitergereicht wurden, sehr 
Kraftvoll, aber er verbesserte den Reiki Fluss noch mehr. Takemori fühlte, dass es noch 
mehr Daten über die Buddho Meditation geben musste, und dies brachte ihn zu der 
Absicht noch mehr über den Ursprung dieser Meditation zu erforschen. Er hatte Erfolg und 
bekam von Takeuchi die Erlaubnis, sich auf eine sehr lange und mühsame 
Forschungsreise nach Indien, Tibet und Nepal zu begeben, auf der Suche nach den 
Sutras in welchen Usui die Geheimnisse des Reiki fand. Nach etlichen Jahren des 
Studiums in tibetischer und Sanskrit Sprache wurde Takemori fündig. Er lernte 
tibetanische Mönche kennen, welche diese spezielle Meditation kannten, indem sie 
andere Mönche in andere Stufen dieser Meditation ausbildeten. nach einigen Jahren fand 
Takemori noch einmal einen Mönch im Himalaja, welcher ihn als Schüler annahm. 
Takemori blieb 7 Jahren bei dieser Mönch. Er lernte das komplette System der Heilung, 
welches als Buddho Heilung bezeichnet wird. Diese Methode beinhaltet spezielle 
Meditationen und es werden Mantras, Yantras und Symbole benutzt. Energieheilung aus 
der gleichen Quelle wie Reiki, aber auch Körperübungen wie Tai Chi und Qi Gong. 
Nach langjähriger Praxis wurde Takemori in die letzten und höchsten Einweihungsstufen 
eingeweiht und ausgebildet. 
Danach kehrte Takemori nach Japan zurück. Er war dazu ausersehen, diese Methode an 
jene zu unterrichten, die es benötigten. Aber die Buddho Meditationen und Heilungen gab 
er nur an jene Schülern weiter, bei denen er sicher war, dass sie reif dazu sind. 
Einer von Takemori Schülern, welche das ganze System bekommen haben, ist der Arzt 
Dr. Ranga Pramaratna aus Sri Lanka. Dr. Ranga unterrichtet dieses Reiki-System mit 
seinen Buddho Meditationen in Australien. 



	 37	

 
 

 
 

DIE TAUSEND FACETTEN DES REIKI 
Jay Arjan Falk 

 
Der Lotus hat tausend Blütenblätter und alle Blütenblätter zusammen ergeben den Lotus. 
Sie streiten nicht, sie zanken nicht untereinander wie: Ich bin das einzige und wahre 
richtige Blatt im Lotus, das könnt ihr alle getrost zur Kenntnis nehmen! Denn alle Blätter 
wissen, daß jedes  einzelne Blatt genauso wichtig und berechtigt ist, wie das andere und 
alle zusammen bilden den Lotus. Jedes Blatt ist ein Aspekt des Ganzen und aus der 
Reihe zu tanzen wäre töricht und würde nur Chaos bringen. Ebenso verhält es sich mit 
Reiki; es hat viele Gesichter und Facetten, viele Aspekte und Blätter, aber keines davon 
ist wichtiger, wie das  andere, keines ist wichtiger oder besser wie das Andere, alle 
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zusammen  bilden das komplexe Reiki System. Reiki läßt sich in kein System einsperren 
und es gehört niemanden - denn keiner kann es je besitzen. Wozu also die ganze 
Patentiererei? Wer oder welche Reiki Schule kann Reiki für sich allein besitzen? Ist das 
alles noch Licht und Liebe? Ich denke nicht, denn das Einzige, worum es da noch geht, ist 
Macht und Gier, Arroganz und Stolz. Als ich damals selbst Reiki Lehrer wurde, waren nur 
die Alliance und die Radiance bekannt und auch damals schon bekämpften sich die 
Schüler und Lehrer dieser beiden Reiki Systeme und beide Richtungen behaupteten das 
einzige und richtige Reiki, das original Usui Reiki zu verbreiten. Dann kamen die freien 
Reiki Lehrer und viele von ihnen scherten sich nicht darum, sondern studierten einfach 
beide Systeme um sich selbst eine Meinung zu bilden. Plötzlich boomte Reiki wie noch nie 
zuvor, dank dieser freien Reiki Lehrer und beide Systeme hatten einen neuen Feind 
erschaffen: "Den freien Reiki Lehrer". Natürlich wurde behauptet, daß es das falsche Reiki 
ist, was diese Abtrünnigen verbreiteten. Gibt es überhaupt ein sogenanntes falsches 
Reiki? Sämtliche freien Reiki Lehrer konnten ebenso eine Linie, welche zu Sensei Usui 
zurückreichte vorweisen. Entweder ging diese Linie zu Frau Barbara Weber Ray zurück 
oder zu Phyllis. Ebenso konnten die anderen freien Reiki Lehrer eine Linie zu einem der 
anderen Schüler von Takata vorweisen, wie zum Beispiel Frau Iris Ishikuro, einer Nichte 
von Takata, welche ihre eigene Schule in Kanada gründete und keinen Wert auf eine 
Mitgliedschaft in der Alliance oder AIRA (Radiance) legte. Was unterschied aber nun diese 
freien Reiki Lehrer? Es war der Preis den sie verlangten, sie waren günstiger und billiger 
und scherten sich nicht um die Gesetze der Alliance oder AIRA.Dies wurde von der 
Alliance als Gefahr betrachtet. Da der Reiki Meister/Lehrer nun keine 10 000 US Dollar 
mehr kostete, verbreitete sich Reiki wie ein Lauffeuer, ganz nach den Wünschen von 
Sensei Usui. Takatas Geschichte: Es war einmal........ein christlicher Mönch, welcher auf 
der Doshisho Universität in Japan ein Priesteramt bekleidete. Sein Name war Mikao Usui. 
Er lehrte christliche Religion in seinen Schulklassen (in einem shintoistisch - 
buddhistischen Land). Eines Tages dann, fragte ihn ein Schüler ob er denn die gleichen 
Wunder und Heilungen wie Jesus durchführen könnte? Usui wurde stutzig, denn das hatte 
er sich noch nie gefragt. Mikao Usui ließ alles stehen und liegen, kündigte seinen Posten 
als Lehrer und reiste nach Amerika um diesem Geheimnis des Heilens auf die Spur zu 
kommen. Er begab sich nach Chicago und studierte Theologie auf der Universität von 
Chicago. Aber auch hier fand er nicht die Antwort, die er suchte. Er erinnerte sich, daß ja 
auch der Gautama Siddharta, der Gründer des Buddhismus, Wunder wie Jesus 
vollbringen konnte. Mikao Usui verließ die Universität von Chicago und begab sich nach 
Indien, Nepal und Tibet um einen Mönch oder Lama zu finden, der ihn in diese 
Geheimnisse einweihte. Nebenbei studierte Usui noch Sanskrit, chinesisch und 
tibetanisch um die Sutren lesen zu können. Nach langer Suche fand Usui endlich einen 
Lama, welcher ihn in diesen Heiltechniken ausbildete, aber nicht in die Energie einweihte, 
weil er ja dort unten ein Ausländer war. Mit diesem Wissen kehrte Usui nach Japan zurück 
um einen Mönch zu finden, der ihn in diese Energie einweihen würde. Aber keiner hatte 
dieses Wissen. Usui beschloß auf den heiligen Berg Kurama zu meditieren, zu fasten und 
nicht eher zurückzukommen, bis er dem Geheimnis der Einweihung auf der Spur 
gekommen sei und wenn er dabei auch verhungern würde. Er meditierte und jeden Tag 
warf er einen Stein fort um die Übersicht zu behalten wie lange er schon oben auf dem 
Berg war. Endlich, am 21.Tag wurde er von  einem Energieblitz auf der Stirn getroffen und 
er erst mal bewußtlos. Als es aufwachte, sah er lauter bunte Energiekugeln und in diesen 
Kugeln waren die Symbole und Einweihungsriten enthalten, auch bekam er endlich die 
Energieeinweihungen dort oben auf dem Berg. Dr. Mikao Usui beschloß eine Lehre Reiki 
zu nennen. Sein wichtigster Schüler war Herr Chujiro Hayashi, den Dr. Usui zum alleinigen 
Großmeister ernannte. 
Später dann besuchte eine gewisse Frau Hawayo Takata aus Hawaii Herrn Hayashi und 
dieser hatte Frau Takata zu seiner fähigsten Schülerin ernannt und übertrug ihr als einzige 
den Großmeister Grad und reiste nach Hawaii um Frau Takata diesen 
verantwortungsvollen Posten, als alleinige Trägerin der Reiki Linie, zu überreichen............! 
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Eine schöne Geschichte, nur daß sie sich nicht mehr halten läßt. Nichts davon läßt sich 
beweisen, eher das Gegenteil. Die japanische Doshischo Universität konnte in all den 
Karteien keinen Herrn Mikao Usui entdecken, weder als Priester, noch als Mönch und 
noch nicht mal als Student. Ebenso konnte die Universität von Chicago nicht fündig 
werden: ein Dr. Mikao Usui war auch dort gänzlich unbekannt. Mögen wir alle, sagen wir 
mal, diese Notlüge Frau Takata verzeihen, sondern seien wir ihr dankbar, denn schließlich 
war sie es, welche Reiki im Westen bekannt und es für den westlichen Menschen 
verständlich machte. Ohne sie wäre Reiki bei uns im Westen wahrscheinlich immer noch 
unbekannt oder eine Geheimlehre. Ebenso ist es verständlich, daß Frau Takata diese 
Geschichte in Hawaii in dieser Form erzählen mußte um Reiki akzeptabel zu machen. 
Gerade durch das Massaker der Japaner in Pearl Harbor, waren die Amerikaner und 
Hawaiianer nicht so gut auf Japaner und alles was von dort kommt zu sprechen. Ich selbst 
habe Pearl Harbor in Hawaii besucht und es war nicht gerade "nett" was die Japaner dort 
angerichtet haben.  Nach Frau Takatas Tod war die Verwirrung groß, denn sie hatte 
niemanden zum alleinigen Erbe des Reiki ernannt. Niemand wurde zum Großmeister 
auserwählt. Zu Lebzeiten hatte Frau Takata diesen Posten unter anderen Frau Weber 
Ray, Beth Gray, Betal Phaig und vielleicht auch anderen ihrer engen Schüler versprochen. 
Phyllis kochte ihr eigenes Süppchen und traf  sich mit fünf Reiki Meistern um sich mit 
ihnen zu beraten. Eine von den fünf war Frau Carell Ann Farmer. Sie hatte gerade vor 
zehn Tagen den Reiki Meister von Phyllis bekommen. Was sie auf diesem Treffen hörte, 
ließ sie die Haare zu Berg stehen und sie beschloß, daß sie an dieser Intrige nicht 
teilhaben wollte. Es wurde die Alliance gegründet und Phyllis nannte sich in 
Übereinstimmung mit den anderen vier Anwesenden Großmeister und die alleinige Reiki 
Trägerin der Linie. Die oberste Maxime dieser Vereinigung lautete: Geld zu scheffeln. 
Statement von Phyllis:  "Will go for the money" wie Frau Carell Ann Farmer zu berichten 
weiß. Der offene Brief von Carell Farmer kann entweder bei mir oder beim Herausgeber 
dieses Artikels angefordert werden. Auch die Behauptung von Frau Dr. Barbara Weber 
Ray, der Gründerin der Radiance, daß sie die Einzige sei, welche das Gesamtwissen von 
Frau Takata bekommen hatte, ist heute nicht mehr haltbar. Ihre zusätzlichen drei Reiki 
Symbole sind weder in Japan noch im östlichen Reiki System (Enersense) zu finden bzw. 
aufgetaucht. Aber trotzdem funktionieren ihre selbst kreierten Symbole wunderbar, obwohl 
sie nicht auf Sensei Usui zurückgehen. Die verschiedenen Reiki Systeme Alliance. Die 
Reiki Alliance dürfte den meisten bekannt sein und hier ist nichts weiter hinzuzufügen. 
Radiance. Auch diese Linie von Frau Ray mit ihren sieben Reiki Graden dürfte den 
Meisten bekannt sein. l`A.R.M.A. Diese Linie geht auf Frau Iris Ishikuro in Kanada zurück. 
Als Frau Ishikuro ihre Meister Ausbildung bei Frau Takata abgeschlossen hatte, begab sie 
sich nach Japan um weitere Informationen über Reiki zu bekommen. Dieses zusätzliche 
Wissen lehrte sie dann in Kanada. Ihre Einweihungen unterscheiden sich erheblich von 
der Alliance und der Radiance und kommen den Einweihungen des östlichen Reiki 
Systems ziemlich nahe. Usui Reiki Ryoho Gakkai. Diese Reiki  Organisation in Japan 
wurde noch von Sensei Usui mit Sitz in Tokio gegründet. Sie existiert heute noch und 
jeder Reikianer kann dort Mitglied werden. Men Chhö Rei Kei. Diese Reiki Organisation ist 
in Amerika und Japan vertreten und basiert auf den rekonstruierten Regeln des 
buddhistischen "Tantras vom Blitz" oder anders ausgedrückt: "Der Weg des Blitzes mit 
transzendentem Licht, das den Körper heilt und den Geist erleuchtet". Diese Lehre basiert 
auf den Notizen und Briefen von Sensei Usui und seinem engsten Schüler Sensei 
Watanabe, welcher damals der zweite President des Usui Reiki Ryoho Gakkai gewesen 
ist. General George Blackwell erwarb diese Briefe. Hier handelt es sich um das 
buddhistische Material aus China und aus Japan, welches einen Bestandteil des Reiki 
darstellt. Übersetzt wurden diese Briefe von Lama Yeshe, dem Sohn von General 
Blackwell und der derzeitige Berater von Men Chhö Rei Kei International Inc. Lama Yeshe 
lebt in Oregon/USA. Enersense - Jin Kei Do. Ist die östliche Reiki Tradition, welche von 
Sensei Hayashi an Sensei Takeuchi weitergegeben wurde. Sie besitzen Originalmaterial 
von Sensei Usui und Seiji Takamori. Es wird großer Wert auf die spirituelle Entwicklung 
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durch die Buddho Meditationen, Nadi und Chi - Nadi Körperübungen gelegt. Die Buddho 
Meditationen sind jene, womit Sensei Mikao Usui praktizierte. Die Chi Nadi Übungen 
stammen aus Tibet, wie alles andere original Reiki auch. Sensei Takeuchis Schüler Seiji 
Takamori (1907 - 1992 ) reiste nach Abschluß seiner Ausbildung nach Tibet und fand 
einen Lama, der ihn zusätzlich in Reiki ausbildete. Er blieb sieben Jahre in Tibet bei 
diesem Lama und lernte unter anderem auch die Chi Nadi Übungen. Mit diesem Wissen 
reiste er um die Welt und lehrte hauptsächlich Meditationen und unter anderem auch das 
östliche Reiki System. Unter anderem suchte er auch Frau Takata auf, um das westliche 
Reiki System zu prüfen und um sie eventuell in Enersense zu unterrichten. 
Es ist ein Geheimnis, was er Frau Takata beibrachte, oder ob er ihr überhaupt irgend 
etwas zeigte. Tatsache ist, daß Frau Takata nie etwas über diese Reiki Richtung erzählt 
hat. Einer von Seijis Schülern ist der aus Sri Lanka stammende Arzt Dr. Ranga 
Premaratna. Dr. Ranga taufte dann dieses östliche Reiki System mit seinen Buddho 
Stufen: Enersense: Die klassischen drei Reiki Stufen des östlichen Reiki Systems werden 
mit Jin Kei Do, der Weg des Mitgefühls und der Weisheit bezeichnet. DR. Ranga lebt in 
Sydney, Australien und lehrt unter anderem diese beiden Systeme. Ich selbst habe beide 
Systeme in Australien bis zum Jin Kei Do Meister/Lehrer und EnerSense Buddho Meister/ 
Lehrer studiert und gebe es in Europa weiter. Tera Mai. Wurde von der Amerikanerin 
Kathleen Milner ins Leben gerufen. Ihre Einweihungslinie geht auf Iris Ishikuro zurück. Es 
werden zusätzlich viele verschiedene gechannelte Symbole von verschiedenen Reiki 
Meistern gelehrt und eingeweiht. Zusätzlich werden noch zwei tibetanische Symbole, 
welche von einem Schüler von Frau Ishikuro aus China mitgebracht wurden, gelehrt und 
eingeweiht. Karuna. Wurde von William Rand ins Leben gerufen. William Rands 
Einweihungslinie geht sowohl auf Iris Ishikuro als auch auf Phyllis zurück. Karuna Reiki 
besteht aus den gleichen gechannelten Symbolen, plus den zwei tibetanischen Symbolen, 
wie im Tera Mai System. Nur die Interpretationen der Symbole und die Einweihungen sind 
verschieden. Ausserdem werden im Karuna weniger Symbole gelehrt als im Tera Mai 
Reiki. The Golden Age of Reiki. Dieses System geht auf Shimara Kumara (Maggie Larson) 
aus Sussex/England zurück. Shimara wurde von Kathleen Milner ausgebildet und ihre 
Einweihungslinie geht ebenfalls auf Frau Ishikuro zurück. The Golden Age of Reiki lehrt 
den normalen Usui Einweihungsweg und zusätzlich das komplette System, wie es auch 
Frau Kathleen Milner lehrt. Ebenso gibt es hier noch zusätzliche Einweihungen, welche als 
die Sternenlicht Initiationen in Deutschland bekannt sind. Diese Initiationen und Symbole 
wurden von Shimara von den aufgestiegenen Meistern gechannelt. Der 5. + 6. Reiki Grad. 
Sie werden auch "Die Geheim-Grade" oder "Die Großmeister-Grade genannt. Der 5. Grad 
heißt "Die Große Harmonie" und der 6. Grad "Das große Teilen". Diese Grade sind sehr 
kraftvoll und was seine Herkunft betrifft, gehen sie zu  einem gewissen Serge Goldberg 
zurück, der sie zuletzt in Indien lehrte. Serge bereiste Japan und studierte dort in 
verschiedenen Reiki Schulen. Unter anderem lernte er dort auch diese beiden Grade und 
gab sie nur ganz selten an andere weiter. Serge lebte bis zu seinem Lebensende in der 
Residenz des Dalai Lama als buddhistischer Mönch in Indien. Die Kristall Grade und 
Chakra Grade bauen auf diese Grade auf, sie stammen aber nicht von Serge. Ob nun der 
5. + 6. Grad auf eine Usui Reiki- oder andere japanische Reiki Schule zurückgehen, kann 
mit Sicherheit nicht mehr beantwortet werden und Serge kann dazu nicht mehr befragt 
werden. Tatsache ist, daß diese Grade Reiki Energie übermitteln und sehr kräftig sind. 
Weitere Reiki Schulen. Es gibt durchaus noch eine Menge weiterer kleiner Reiki 
Richtungen, aber es würde hier zu weit führen, sie alle zu beschreiben. Genannt sei noch 
"Seichem" Reiki, welches in Australien große Verbreitung gefunden hat. Es ist gechannelt 
und geht auf Kathleen Milner zurück. Dann gibt es in Australien noch einen gewissen 
Mackenzie Clay, der anhand von Nummerologie die richtigen Reiki Symbole gefunden 
haben will. Zuletzt sei noch Reiki Plus aus Amerika erwähnt, von David G. Jarrell, welcher 
auf eigene Faust Takatas Reiki System erweitert hat und als Reiki Plus verbreitet. Der 
italienische Reiki Lehrer " Domenico Alocco ", welcher bei mir das östliche Reiki System 
EnerSense - Jin Kei Do bis zum Meister/ Lehrer studierte gab mir folgende interessante 
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Reiki Daten weiter, welche ich hier erstmals veröffentliche. Domenico ist Judo Lehrer und 
besitzt mehrere Dane in Aikido und Kendo. Er sagte mir, daß ab dem 5. Aikido/Kendo Dan 
die Schüler mehrere Einweihungen von ihrem Lehrer bekommen und diese Einweihungen 
sind identisch mit den Reiki Symbolen und Einweihungen. Sehr interessant. Ausserdem 
gibt es in Japan ein 70 bändiges Werk, worin ebenso der gesamte Reiki Weg mit seinen 
Symbolen und Einweihungen beschrieben wird. Wir haben jetzt gesehen, wieviele 
Facetten und unterschiedliche Reiki Wege es gibt und alle  stellen nur einen Aspekt der 
vielen Reiki Lotus Blütenblätter dar. Kein Weg kann für sich beanspruchen, das einzige 
und wahre Reiki System zu haben. Alle haben ihre Vorteile und kein Weg ist falsch, sei es 
nun das westliche oder das östliche Reiki System, denn alle wollen doch nur 
eins  bezwecken und das ist Heilung und Erleuchtung bringen. Eins ist genauso sicher: 
Die ganzen Zankereien in den Systemen und gegen andere Reiki Systeme haben mit der 
Reiki Lehre nichts zu tun! Die ganze Besserwisserei und die Zankereien sind alles Ego-
Kisten und zeigen uns nur zu gut, wie weit wir von der Erleuchtung noch entfernt sind. Erst 
wenn das ein Ende hat und erkannt wird, daß sämtliche Reiki Wege und Schulen ein 
Teilaspekt des gesamten allumfassenden Reiki darstellen und sowie Schüler als auch 
Lehrer der verschiedenen Schulen friedlich miteinander - und nicht gegeneinander 
existieren können und die ganzen Ego - Machtkämpfe ein Ende gefunden haben, dann 
sind wir Sensei Usuis Vision ein großes Stück näher gekommen! Dann können wir unsere 
gesamte Reiki Energie für uns selbst und andere nutzen und tun endlich das, was Reiki 
eigentlich will: Heilung und Erleuchtung auf allen Ebenen bringen! 
Nun beginne ich hier einmal mit dem heiligen Kurama Yama. Ein heiliger Berg in der Nähe 
Tokios, welcher von vielen Berühmtheiten, Prinzen und Kaiser aufgesucht wurde, aber 
lesen Sie selbst: Auf dem Berg Kurama, wo Sensei Usui seine Erleuchtung fand, steht ein 
alter buddhistischer Tempel. Dieser Tempel gehört zur sogenannten "Mikkyo" - 
Geheimlehre, welche ihre Wurzeln im tibetanischen Buddismus hat. Die Lehre, welche in 
diesem Tempel praktiziert wird nennt sich "Sonten" und übersetzt bedeutet dieses Wort 
"Universelle Lebensenergie"  und diese Universelle Lebensenergie soll die Quelle aller 
Schöpfung sein, sie ist die absolute Wahrheit und transzendiert alle Unterschiede 
zwischen den Religionen. Der Kurama Yama ist das spirituelle Symbol des Kurama - 
Tempels. Sonten durchdringt das gesamte Universum und zeigt sich auf der Erde in drei 
Haupt - Manifestationen : Liebe, Licht und Kraft, aber jeder einzelne Aspekt dieser Dreiheit 
beinhaltet ebenso die Summe aller anderen Teile in sich. Das erste Prinzip dieser Dreiheit 
- die Liebe und das Mitgefühl - entspricht dem Mond und sein spiritueller Schutzpatron ist 
einer der Manifestationen des Buddha. In Japan wird diese Manifestation "Senju Kanzeon 
Bosatsu" genannt, welcher in Indien als der Boddhisattva "Avalokitesvara"  bekannt ist. 
Das zweite Prinzip - das Licht - entspricht der Sonne und sein Schutzpatron wird in Japan 
"Vishamonten" (aber auch Bishamonten und Tamonten) genannt. In Indien kennt man ihn 
unter den Namen "Vaishravana". Das dritte Prinzip - die Kraft - entspricht der Erde und 
sein Schutzpatron wird in Japan als "Gohomaoson" dargestellt. Ebenso ist er der 
persönliche Schutzpatron des Kurama Tempels und soll vor etwa sechseinhalb Millionen 
Jahren von der Venus zur Erde gekommen sein. Diese Dreiheit bildet zusammen die 
spirituelle Sonten Lehre. Für das Wort Sonten gibt es auch noch eine andere Bezeichnung 
und zwar ist es das Mantra des Reiki - Meistersymbols. Die Sonten - Kurama Philosophie 
lehrt uns drei Richtlinien für unser Leben, sie betreffen ebenso die äußere Welt, wie 
unsere innere Welt: Die erste Richtlinie lautet: Sage nichts Schlechtes, tue nichts 
Schlechtes und arbeite immer an Dir selbst; füge Deinem Körper, Deinem Geist und 
Deinem Herzen keinen Schaden zu. Die zweite Richtlinie lautet: Sei immer ehrlich und 
trage zum Wohle der Menschheit bei. Die dritte Richtlinie lautet: Tauche in die Universelle 
Lebensenergie ein und vertraue dieser Quelle bedingungslos. Je mehr Menschen sich an 
diesen Richtlinien orientieren und sie "leben", desto mehr Licht wird auf dieser Erde 
verbreitet werden. Seit uralter Zeit gibt es zwei Möglichkeiten die Universelle 
Lebensenergie zu erfahren. Die erste Möglichkeit ist, an einer religiösen Zeremonie auf 
dem Berg Kurama teilzunehmen. Die andere Möglichkeit ist, eine persönliche Einweihung 



	 42	

durch den Oberpriester des Tempels zu bekommen. Beide Möglichkeiten stehen jedem - 
ungeachtet vom Glauben, Religion und Nationalität - offen, die einzige Voraussetzung ist 
die Bereitschaft, seine ganze Energie dem eigenen spirituellen Wachstum zu widmen. Es 
ist hier nicht nötig seiner eigenen Religion abzuschwören, denn die Universelle 
Lebensenergie wird einen jeden die Kraft, die Erkenntnis und das Licht verleihen, auf 
welchen Weg man auch immer gerade ist. Sensei Mikao Usui wurde am 15. August 1865 
im Dorf Yago im Bezirk Yamagata in der Präfektur Gifu geboren. Der Name seiner Ahnen 
ist Tsunetane Chiba, der seines Vaters war Uzaemon und der Familienname seiner Mutter 
Kawaii. Sensei Usui war verheiratet und hatte zwei Kinder. Seine Frau hieß Sadako und 
ihr Mädchenname war Suzuki. Sensei Usui leitete ein Familienunternehmen. Da er hierbei 
wenig Glück hatte, begann er über den Sinn des Lebens nachzudenken. Er meditierte oft 
am heiligen Berg Kurama oder besuchte dort die Mönche des Kurama Tempels. 
Schließlich schwor er dem weltlichen Leben ab und machte sich auf die Suche nach 
uralten Reiki - Geheimnissen. In dieser Zeit besuchte er viele buddhistische Klöster und 
studierte die alten Texte. Es wird berichtet, daß Sensei Usui den geheimen Mikkyo - 
Orden beitrat und zu einem Unsui - Jünger wurde, welche als Wandermönche durch das 
Land zogen. Für seine Nachforschungen studierte er Sprachen wie Sanskrit, Chinesisch 
und Tibetisch. Seine Suche führte in nach China, Indien , Nepal und Tibet. Über sieben 
Jahre verbrachte er bei einem Lama in Tibet. Dort lernte er die tieferen Geheimnisse des 
Reiki und seiner speziellen Meditationen kennen. Eingeweiht wurde Sensei Usui nicht, da 
er in Tibet als Ausländer galt. Mit seinem Wissen kehrte er nach Japan zurück, in der 
Hoffnung, dort einen Mönch zu finden, der ihm diese speziellen Initiationen geben könnte. 
Eines Tages beschloß Sensei Usui auf den heiligen Berg Kurama zu steigen, zu fasten 
und so lange zu meditieren, bis er hinter das Geheimnis der Reiki - Einweihungen 
gekommen sei, auch wenn dies die letzte Tat seines Lebens sein sollte, denn nicht eher 
wollte er zurückkommen. Nach vielen Tagen des Fastens und der Meditation erschien ihm 
Avalokiteshvara, der Boddhisatva der Liebe, der Heilung und des Mitgefühls. In Japan 
hauptsächlich als eine Manifestation des Buddha namens Senju Kanzeon Bosatsu 
bekannt. Auch Kwan Yin wird als ein Aspekt des Avalokiteshvara verehrt und betrachtet. 
Avalokiteshvara unterrichtete Sensei Usui auf dem Berg, weihte ihn ein und brachte ihm 
bei, wie er diese Energie auf andere übertragen könne. Berichten zufolge wurde Sensei 
Usui eine Zeitlang zu einem Unsui - Wandermönch des Mikkyo  - Ordens, welche als 
Träger der Geheimen buddhistischen Mykkio - Geheimlehre gelten. Über 2000 Menschen 
wurden von Sensei Usui in dieser Zeit in Reiki eingeweiht. Da Sensei Usui den Kaiser sehr 
verehrte und liebte, nahm er die fünf Lebensregeln in seinem System auf. Er eröffnete 
eine Reiki - Schule in Harajuku, Aoyama in Tokio im April des Jahres 1921, leitete 
Workshops und hielt Heilsitzungen mit vielen Menschen ab. 1923 wurde Tokio von einem 
verheerenden Erdbeben heimgesucht und Sensei Usui tat alles Menschenmögliche , um 
mit Reiki zu helfen. Bald schon wurde seine Klinik zu klein und er eröffnete eine größere 
Reiki Klinik  in Nakano. Am 9. März starb Sensei Usui mit 62 Jahren. Er hinterließ ein 
großes Erbe. Dank seiner Arbeit ist Reiki heute so bekannt. Sein Grab liegt auf dem 
Friedhof des Saihoji Tempels im Bezirk Toyotama. Sensei Usui war ein bescheidener 
Mensch. Er arbeitete nie, um sich an anderen zu bereichern. Reiki sollte für das Volk und 
nicht nur für einige reiche Aristokraten sein. Ganz bestimmt wollte Sensei Usui nicht, daß 
Reiki sich in ein Geldmonopol, wie es im Westen geschehen ist, entwickeln sollte. 
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REIKI: VERRATEN UND VERKAUFT 
(c) 1997 Jay Arjan Falk, Innsbruck; 

veröffentlicht in EFODON-SYNESIS Nr. 24/1997 
 
Reiki ist - nach östlichem Verständnis - eine Disziplin, die nur durch Eigenarbeit und 
Meditation zu erwerben ist. 
 
Als ich nach einjähriger Ausbildung in dem östlichen Reiki-System von Australien nach 
Europa zurückkehrte, war ich entsetzt darüber, wie sich das Reiki-Geschehen in 
Deutschland, aber auch in anderen Ländern, in der Zwischenzeit entwickelt hatte. Da wird 
Reiki plötzlich als Fernstudium von zweifelhaften, selbsternannten Reiki-Meistern für DM 
50.- angeboten; da gibt es plötzlich die Reiki-Einweihung auf Video und Reiki-
Einweihungen über Internet. Über Fernstudium werden Studierpakete verschickt, in denen 
alle Einweihungstechniken samt Symbolen herausgegeben werden, anhand deren gelernt 
werden soll, wie man sich selbst einweiht - und das ohne irgendeine Linie, welche auf 
Usui zurückgeht. Da wird Reiki Grad I und II an einem Nachmittag für DM 100.- zwischen 
Kaffee und Kuchen angeboten - und für DM 50.- obendrauf gleich der Meistergrad dazu! 
Reiki bis zum Meistergrad an einem Nachmittag! 
 
Zur Billigware verkommen 
 
Dann gibt es Reiki mit Gesichtsmaske zur Verjüngung, Reiki umsonst - auch das ist 
möglich -, Reiki mit Gebietsschutz, Ausbildung zum Reiki-Therapeuten und inzwischen 
den zehnten Reiki-Grad. Und alles soll auf das Usui System zurückgehen. Dann gibt es 
noch ein Reiki-System eines Magiers, der sich selbst Magnus nennt. Er habe die neuen 
Symbole direkt von Usui bekommen, gibt er in einem Statement bekannt. 
Nicht zu vergessen die Aberhunderte von neuen gechannelten Reiki-Symbolen, von 
denen eine Menge natürlich auch direkt von Usui gechannelt sind. Nicht nur das: wenn 
Deine Reiki-Symbole an Wirkung verloren haben, für DM 50.- pro Symbol kannst Du sie 
Dir wieder aufladen lassen. 
Wem es bis zum Meistergrad zu lange dauert, der sollte sich Reiki-Bücher aus den USA 
bestellen; dort kann bei einer Meisterin getrost ab dem zweiten Reiki-Grad eingeweiht 
werden: Manchmal klappt es, und manchmal eben nicht, wie sie in ihrem Buch schreibt. 
Nur Mut! Zu ihrem Buch gratis dazu gibt es die Reiki-Symbole und ihre Techniken zur 
Einweihung - alles natürlich garantiert Usui-System, aber auch  
noch diverse andere Reiki-Symbole, welche dem Usui-System überlegen sein sollen. 
Wo ist bei der großen Anzahl von Symbolen noch die Notwendigkeit, dass wir an uns 
selbst arbeiten? Für jedes Wehwehchen ein Symbölchen! Eine etwaige Wirkung all dieser 
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neuen Techniken und Symbole will ich hier nicht abstreiten. Aber wer sagt mir denn, ob all 
diese neuen, gechannelten Symbole eben nur für mich oder für die Allgemeinheit 
bestimmt sind? Ich glaube, dass hier eine große Verantwortungslosigkeit herrscht. 
 
Monopolgebaren und Rechthaberei 
 
Das andere Extrem ist die uns allen bestens bekannte Reiki-Organisation mit ihrer 
Führerin, welche sich einbildet, dass Reiki ihr gehören würde, und nun fleißig alles 
weltweit patentieren lässt. Sektenähnlich wird da ein neues Reiki-System mit noch mehr 
Graden und Meisterstufen aufgebaut - natürlich alles immer noch Usui-System. Nur teurer 
wird es. Alle, die damit nicht übereinstimmen wollen, werden kurzerhand mit Drohbriefen 
und Anwälten belangt und verklagt. Mir ging es ebenso. 
Da ich selbst als einer der ersten das östliche Reiki-System in Europa verbreite, ein 
System, das nicht auf Frau Takata, sondern auf Sensei Hayashi und Sensei Usui 
zurückgeht, wurde mir kurzerhand mit gerichtlichen Schritten wegen unlauteren 
Wettbewerbs gedroht. Streitwert von 100.000 Dollar. 
Hat dies alles noch mit Licht und Liebe zu tun, womit die Reiki-Szene ja schließlich wirbt? 
Oder hat es nicht eher mit Geld, persönlicher Macht, Prestige und Gier zu tun? In keiner 
anderen esoterischen Richtung wird soviel gezankt und gestritten wie unter Reiki-Lehrern 
mit ihren verschiedenen Schulen. Hat dies alles noch mit Reiki zu tun? Ich glaube nicht. 
Auf jeden Fall wollen die japanischen Reiki-Schulen mit dem westlichen Reiki nichts zu tun 
haben. So ist die Familie Usui entsetzt darüber; dass ihr Name im Westen patentiert 
wurde. Dies lehnt sie strikt ab. In Japan ist Reiki ohnehin keine Geld- oder Prestigefrage, 
nur auf Eigenarbeit und Meditation wird viel Wert gelegt. 
Nachforschungen im Orient, Japan und Australien bringen nun eine ganz andere Usui-
Reiki-Geschichte zutage als die, die uns seit Jahrzehnten im Westen erzählt wird. Die 
Märchenstunde hat nun ein Ende: Sensei Usui war nie christlicher Mönch gewesen, noch 
leitete er je eine christliche Schule in der Doshisho Universität in Japan. Sensei Usui hat 
niemals Theologie auf der Universität in Chikago studiert. Dieses und anderes kann heute 
alles mit Dokumenten bewiesen werden. 
 

 
                                                                        Sensei Mikao Usui 

 
Die Geschichte des Sensei Mikaomi Usui 
 
Sensei Mikaomi Usui wurde am 15. August 1865 im Dorf Yago im Bezirk Yamagata in der 
Gifu-Präfektur geboren. Der Name seiner Ahnen ist Tsunetane Chiba. Der Name seines 
Vaters war Uzaemon, und der Familienname seiner Mutter Kawaai. Sensei Usui war 
verheiratet und hatte zwei Kinder. Seine Frau hieß Sodako, ihr Mädchenname war Suzuki. 
Sensei Usui leitete ein Familienunternehmen, das sein Sohn Fuji nach dem Tod des 
Vaters übernahm. 
Sensei Usui hatte nicht viel Glück mit dem Unternehmen, und das ließ ihn über den Sinn 
des Lebens nachdenken. Usui meditierte viel am Kurama Tempel, zudem wollte er 
näheres über den Ursprung des Reiki in Erfahrung bringen. Er schwor dem weltlichen 
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Leben ab und machte sich auf die Suche nach den alten Reiki-Lehren. Er besuchte viele 
buddhistische Klöster und studierte dort die alten Texte. Im Zuge  
dessen erlernte er verschiedene Sprachen wie Sanskrit, Chinesisch und Tibetisch.  
Seine unermüdliche Suche führte ihn in eine Reihe von westlichen Ländern, aber auch 
nach China, Indien, Nepal und Tibet. Mehr als sieben Jahre verbrachte Sensei Usui bei 
einem Lama in Tibet. Dort lernte er die tieferen Geheimnisse des Reiki mit seinen Buddho-
Meditationen kennen, wurde aber von seinem Lehrer nicht eingeweiht, da er in Tibet 
Ausländer war. Ihm fehlte also immer noch die Essenz des Reiki. Er kehrte nach Japan 
zurück, in der Hoffnung, dort einen Mönch zu finden, der ihm diese speziellen 
Einweihungen geben könnte. 
Wieder verbrachte Sensei Usui viel Zeit in der Meditation am Schrein des Kurama 
Tempels. Eines Tages beschloss er, auf den heiligen Berg Kurama zu steigen und dort so 
lange zu fasten und mit der Buddho-Technik zu meditieren, bis er hinter das Geheimnis 
der Reiki-Einweihungen käme - und wenn es seine letzte Tat in diesem Leben sein sollte. 
Nicht eher wollte er zurückkehren! 
Nach 21 Tagen des Fastens und der Meditation ist ihm Avalokiteshvara, der Boddhisattva 
der Liebe, der Heilung und des Mitgefühls, persönlich erschienen und hat ihn dort auf dem 
Berg unterrichtet und eingeweiht. Nun war Sensei Usui selbst in diese Energie eingeweiht, 
und er wusste auch, wie diese Energie auf andere zu übertragen ist. Den Berichten 
zufolge war Usui anschließend eine Zeitlang Wandermönch des Unsui-Ordens und 
bereiste ganz Japan, bildete aus und weihte ein. 
 
Meditation, Nadi-Übungen und viel Eigenarbeit 
 
Über 2000 Menschen hat Usui in Reiki eingeweiht. Wie viele er zum Lehrer ausbildete, 
kann heute nicht mehr festgestellt werden. Er legte großen Wert auf die Entwicklung des 
Schülers durch Selbstarbeit, erst nach Verinnerlichung der einen Stufe konnte der Schüler 
zur nächsten Stufe weitergehen. Hatte er denn nicht selbst so viele Jahre studiert und 
meditiert, bis er zu dem wurde, was er jetzt war? Nein, Reiki sollte nicht einfach so 
verscherbelt werden. Die Betonung lag auf den Meditationen, Nadi-Übungen und viel 
Eigenarbeit. Sensei Usui übersetzte die tibetischen Reiki-Symbole ins Japanische und 
nahm die Lebensregeln des Kaisers in sein System auf. 
Im April des Jahres 1921 eröffnete Usui eine Reiki-Schule in Harajuku, Aoyama in Tokio - 
er leitete Workshops und hielt Heilsitzungen mit vielen Menschen ab. Um 1923 
erschütterte ein verheerendes Erdbeben Tokio, und Usui tat alles Menschenmögliche, um 
mit Reiki zu helfen. Bald schon wurde seine Klinik zu klein, und er eröffnete eine größere 
Reiki-Klinik in Nakano. Am 9. März 1926 starb Sensei Mikaomi Usui im Alter von 62 
Jahren. Er hinterließ ein großes Erbe, und dank seiner Arbeit ist Reiki heute so bekannt. 
Sensei Usuis Grabmal liegt auf dem Friedhof des Saihoji Tempels im Bezirk Toyotama. 
Sensei Usui war bescheiden, er arbeitete nie, um sich an anderen zu bereichern. Reiki 
sollte für das Volk sein, und nicht für einige reiche Aristokraten. Deshalb bildete er in 
Japan viele zum Reiki-Lehrer aus. Einen Großmeister oder Linienhalter hat es in Reiki nie 
gegeben. Nie beauftragte Usui einen Schüler oder Lehrer, das alleinige Erbe für Reiki 
anzutreten. Dies ist ebenfalls eine Fabel, die im Westen verbreitet wird. Usui arbeitete mit 
vielen sehr eng zusammen und hatte dadurch etliche Lieblingsschüler. Einer davon war 
Herr Kozo Ogawa, der ihm ans Herz gewachsen war, weil er so viel Heilungstalent besaß. 
Auch Herr Ogawa eröffnete eine eigene Reiki-Klinik, und zwar in Shizuoka City. Ein 
anderer Schüler von Usui war Eguchi Toshihiro, der später auch eine eigene Reiki-Schule 
gründete. Sensei Eguchi gab sein gesamtes Reiki-Wissen an seinen Schüler Miyazuki 
weiter. In den vierziger Jahren gab es um die vierzig Reiki-Schulen in Japan. 
Zu Lebzeiten gründete Usui die Usui Reiki Ryoho Gakkai mit Sitz in Tokio. Usui war der 
erste Präsident, gefolgt von Herrn Taketomi, Herrn Watanabe, Herrn Wanami und Frau 
Koyama. Dieser Verein besteht heute noch in Japan, und für eine minimale Gebühr kann 
jeder Mitglied werden. 
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Was wurde aus Usuis vielen Schülern? 
 

 
                                                                     Sensai Chujiro Hayashi  

 
Unter den Schülern, welche Sensei Usui zum Lehrer ausbildete, waren drei Marine-
Offiziere: Sensei Taketomi, Sensei Hayashi und Sensei Guida. Alle gründeten später ihre 
eigenen Reiki-Schulen. Hayashi, der im Westen bekannteste Schüler Usuis, bildete auch 
mehrere Schüler zum Reiki-Lehrer aus, und zwar seine Ehefrau, seine Tochter, den 
Mönch Takeuchi und Frau Takata. Da Frau Takata eine Nikkeijin (1) war, wurde sie nicht 
in allen Aspekten des Reiki ausgebildet. Nur der Aspekt des Händeauflegens wurde ihr 
vermittelt. Die Tochter von Sensei Hayashi gründete eine eigene Reiki-Linie in Korea. Der 
Mönch Takeuchi bildete den Mönch Seiji Takamori in der östlichen Variante des Reiki-
Systems aus. Seiji Takamori ging wiederum für sieben Jahre nach Tibet und studierte dort 
bei einem Lama, um weitere Kenntnisse von Reiki zu bekommen. Er vervollständigte das 
Reiki-Wissen, und daraus entstand das östliche Reiki-System, welches heute als 
Enersense-Jin-Kei Do bezeichnet wird. Zu den Schülern von Seiji Takamori zählt ein Arzt 
aus Sri Lanka, Dr. Ranga Premaratna. Er ist heute der Leiter des Enersense-Systems und 
lebt in Australien. 
Das westliche Reiki-System, welches auf Frau Takata zurückgeht, versteht sich in erster 
Linie als Heilungssystem für körperliche Gebrechen. Da Frau Takata Sensei Hayashi als 
schwerkranke Frau aufsuchte, bekam sie nach langem Bitten auch nur diesen Aspekt 
gelehrt. Niemals wurde sie von Sensei Hayashi zur Großmeisterin, Nachfolgerin oder zum 
Kopf des Reiki nach Hayashi benannt. Das östliche Reiki-System hingegen versteht sich 
eher als Meditationsweg, als Weg zur Selbsterkenntnis und Selbstheilung durch Reinigung 
der eigenen Nadis (Energiebahnen), Körperübungen, Atemtechniken und vieles andere. 
Erst nach diesem Prozess kommt das Händeauflegen zur Heilung von anderen in 
Betracht. Dies ist ein Weg, der nicht von heute auf morgen gelehrt werden kann. 
Ich selbst habe das westliche Takata-Reiki-System und das östliche Enersense-Reiki-
System erlernen können. Heute bin ich Enersense Reiki- und Buddho-Meister/Lehrer und 
möchte das östliche Reiki-System mit seinen Buddho- und Nadi-Meditationen und Chi-
Nadi-Körperübungen nicht mehr missen! 
 

 
                                                                    Dr. Ranga Premaratna  
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Reiki ist ein Allgemeingut 
 
Weitere Forschungen ergaben, dass Reiki ein Zweig des buddhistischen Qi-Gong ist, der 
vom Shintoismus beeinflusst wurde. Von den alten tibetischen Ursprüngen her gehört 
Reiki zum Vajrayana-Buddhismus und ist eine tantrische Lehre. Reiki war nie ein Weg der 
Askese, wie uns im Westen so oft gelehrt wurde. Vielmehr sagt Reiki ja zum Leben. Alles 
Reiki geht auf Avalokiteshvara zurück. Ein Aspekt von Avalokiteshvara ist zum Beispiel 
der Dalai Lama, der durch die Zeitalter immer wiedergeboren wird. 
Alle Reiki-Lehrer möchte ich hiermit bitten: Lasst uns zusammenarbeiten, denn Reiki ist für 
die Menschheit: Reiki kann keinem einzelnen und keiner Organisation gehören, Reiki ist 
ein Allgemeingut - und die universelle Lebensenergie patentieren zu wollen ist genauso 
töricht, wie Gott selbst patentieren zu wollen. 
Vielen Dank an Frank Arjava Petter mit seinem Buch „Das Reiki Feuer“. Vielen Dank an 
Dr. Ranga Premaratna als Lehrer des östlichen Reiki-Systems in Australien. 
 
Anmerkungen 
 
(1) Nikkeijin: eine Japanerin, die im Ausland lebt und deren Verbundenheit mit dem 
japanischen Kulturkreis deshalb nicht mehr die ursprüngliche Tiefe besitzt. Frau Takata 
lebte auf Hawaii. 
 
Anmerkung der Redaktion 
 
Dieser Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift „Wege & Visionen“, Heft 5 
(September/Oktober) 1997. Wir danken der Redaktion von „Wege & Visionen“ für die 
freundliche Abdruck-Genehmigung. 
 

 
 

MISSVERSTANDENE REIKI-LEHRE - "DIE REIKI-BESSERWISSER" 
Jay Arjan Falk 

 
Leider haben sich die unmöglichsten Ego - Kisten bezüglich Reiki und deren Symbole 
entwickelt. Da wurde und wird behauptet : “Ich habe das wahre Meister Symbol, Ich habe 
das wahre Usui System, Ich habe das wahre Reiki, Takata hat mir als einzige das 
komplette Reiki übermittelt, Ich bin ein wahrer Reiki Meister, Wir sind die einzigen die, Ich 
bin der einzige der, Ich, Ich, Ich“: Man könnte meinen dass ein jeder von ihnen Sensei 
Usui und Sensei Hayashi noch persönlich kannten und der ihnen das “wahre“ Reiki 
höchstpersönlich gelehrt und eingeweiht hat und ihnen als einzigen das “richtige“ Reiki mit 
den “richtigen“ Symbolen überreicht hat. Das fängt oben in den Hauptorganisationen an, 
mit ihren selbstgebackenen Reiki Aposteln und Reiki Gurus, bis runter zu Fritzchen 
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Hinterhöfler, der ja auch etwas “besonderes“ darstellen will! Solche Leute haben 
überhaupt nichts von Reiki verstanden und verdienen es nicht sich Reiki Meister/Lehrer zu 
nennen und in der Öffentlichkeit aufzutreten. Alles, was sie erreicht haben, ist Streit und 
Verunsicherung und sie haben nichts weiter getan als die Öffentlichkeit zu verwirren oder 
dafür gesorgt, dass Reiki zum  Gespött wurde. 
Andere Schlauberger kommen mit Pendel oder ähnlichen Utensilien daher und 
entscheiden, was nun die richtigen Symbole sind und welcher Schüler am meisten Reiki-
Kraft besitzt. Komischerweise haben die Reiki Lehrer mit dem Pendel immer nur als 
einzige das wahre Reiki und die richtigen Symbole: Denn das Pendel kann sich ja nicht 
irren ! Oder ? 
Ich kann dazu nur sagen, dass es sich mit dieser Masche um ebenso eine Ego - Kiste 
handelt, denn würden diese Meister - Pendler oberhalb ihres Egos stehen und oberhalb 
ihres Unteren Selbstes stehen, würden sie niemals solche Behauptungen aufstellen um 
andere Schüler zu verunsichern. Das Pendel funktioniert wie ein verlängerter Arm des 
Unteren Selbstes - es ist nichts Mystisches an einem Pendel! Das bedeutet, dass nur ein 
geklärtes und gereinigtes Unteres Selbst, klare Antworten mit dem Pendel liefern kann. 
Ein gereinigtes Unters Selbst besitzt sehr wenig oder überhaupt kein Ego mehr und 
bekommt Antworten aus den höheren Ebenen und der göttlichen Quelle. Aber hier gibt es 
kein richtig und falsch mehr, ebenso werden hier auch keine Kriege und Streitereien 
angezettelt, auch wird hier nicht vor anderen gewarnt oder behauptet was für andere das 
Beste (Reiki) ist. Niemals wird hier bewertet oder behauptet, was das beste und wahre 
Reiki ist oder welche die einzigen wahren Reiki Symbole sind. All solche Behauptungen 
kommen aus den niederen Ebenen oder den untersten staubigen Ecken des 
ungereinigten Unteren Selbst mit all seinen Blockaden und Ego Kisten. Den Schülern sei 
hier gesagt, dass es vollkommen unwichtig ist, mit wie viel Schnick - Schnack und Hokus 
Pokus ein solcher Lehrer daherkommt, denn handelt er nicht im Sinne der göttlichen 
Quelle, ist und bleibt es negative Manipulation und ein schlechtes Beispiel sowohl für die 
Schüler als auch für die Öffentlichkeit. 
Zu allerletzt gibt es noch Reiki Lehrer, welche all diese Daten von angeblich höheren 
Ebenen, von berühmten Meistern und Engeln, ja von Gott selbst gechannelt haben. Die 
müssen ja wissen, was die richtigen Symbole sind und ganz bestimmt wissen die auch 
was das richtige Reiki ist ! Viele von ihnen haben natürlich selbst  Sensei Usui oder Sensei 
Hayashi, aber auch Frau Takata gechannelt und die kennen ja schließlich die Wahrheit ! 
Aber nicht nur Verstorbene, auch noch lebende Meister wie Sai Baba, oder Dalai Lama 
etc. werden fleissig gechannelt. Fragt oder schreibt man an diese Meister, distanzieren sie 
sich von solchen Channellings und wollen mit diesem Mumpitz nichts zu tun haben. 
Genauso wie beim Pendeln verhält es sich auch mit dem Channeln. Nur ein gereinigter 
Kanal ist fähig dazu, reine und brauchbare Daten von den höheren Ebenen zu bekommen. 
Auch ist ein Reiki Kanal noch lange kein Kanal zum Channeln geworden : diese 
Behauptung wurde irgendwann mal in die Welt gesetzt und seitdem meinen so einige, 
dass sie nach einer Reiki Einweihung, ebenso zum Channelkanal, ohne an sich zu 
arbeiten, geworden sind und verbreiten die abenteuerlichsten Geschichten. Natürlich gibt 
es einwandfreie Channel, welche tatsächlich Zugang zu den höheren Ebenen haben, aber 
ganz sicher haben sie diese Fähigkeit nicht über Nacht, oder durch eine Einweihung 
bekommen: 
Viel Selbstarbeit und jahrelange Transformationen haben sie dahin gebracht, wo sie heute 
stehen. Ich habe so etliche Channel kennengelernt und aufgesucht und einige Punkte 
ausgearbeitet um einen tatsächlichen Channel von einem Hinterhofchannel zu 
unterscheiden: Niemals wird Verantwortung für Dich übernommen oder versprochen. 
Niemals werden andere schlecht gemacht oder vor ihnen gewarnt. Niemals wird Öl ins 
Ego Feuer geschüttet. Niemals wird negativ bewertet. Niemals wird vor anderen 
spirituellen Systemen und Schulen, Religionen oder Weltanschauungen gewarnt. Niemals 
werden Kriege und Streitereien angezettelt. Niemals wird gesagt, ob es richtige oder 
falsche Reiki Lehren oder Symbole gibt, oder dass es jetzt noch bessere Symbole und 
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noch besseres Reiki gibt. Es können zwar neue oder zusätzliche Symbole gechannelt 
werden, aber niemals wird dazu behauptet, dass es bessere Symbole sind oder besseres, 
noch wirkungsvolleres Reiki als das alte Reiki ist. 
Wenn all diese Kriterien beachtet werden, kann sich ein Jeder sicher sein, dass er einem 
möchtegern Channel auf dem Leim gegangen ist, denn nur das unterdrückte Untere 
Selbst mit all seinen Blockaden und Schmerzerfahrungen channelt negative und 
bewertende Information und gibt sich sehr gerne als höchster spiritueller Meister aus. 
Oder es werden niedere Ebenen und erdgebundene Geister gechannelt, welche sich auch 
gerne mit den höchsten Rängen schmücken. Jeder ist ein Channel und es ist keine Kunst, 
die gerade eben verstorbene Tante Emma zu channeln, aber um höhere Energien und 
aufgestiegene Meister zu channeln, bedarf es mehr als den Wunsch dazu. Tägliches 
Praktizieren mit Reiki, aber auch Huna, Qui Gong, Yoga, Tao Yoga und andere 
Meditationen, sind wunderbare Mittel um unsere Energiekanäle von Blockaden zu 
reinigen. Das ist nicht immer einfach und die Transformationen können mitunter sehr 
unangenehm und schmerzhaft sein. Aber letzten Endes gehen wir als geläuterte Wesen 
hervor und sind dem Ziel der Erleuchtung schon ein großes Stück näher gekommen. Wer 
Spiritualität nur lehren will und nicht dazu bereit ist, seinen eigenen inneren Tempel zu 
reinigen, wird seinen Schülern kein gutes Beispiel geben können. Wer sich aber täglich 
Zeit für sich nimmt und all das Wissen auch selbst praktiziert, ist wahrlich ein 
meisterhaftes Beispiel und ein meisterhafter Lehrer. Ein kluger und weiser Lehrer gibt sein 
Wissen und seine Techniken erst dann an seine Schüler weiter, wenn er sie an sich selbst 
ausprobiert hat. Ebenso hat ein weiser Lehrer erkannt : dass es genauso viele Realitäten 
gibt, wie es Menschen gibt und für jeden einzelnen Menschen ist seine eigene Realität die 
unangreifbare Wahrheit, mit Zähnen und Klauen wird er sie verteidigen, denn es sind die 
einzigen stabilen Daten, die er besitzt. 
 

 
 

IST REIKI HEUTE NOCH WIRKSAM? SIND DIE REIKI-SYMBOLE VERALTET? 
Armand Michel 

 
All dies Wird behaupted über Reiki und neu besser belehrt. Wer so was behauptet, dann 
hat er sich mit Reiki leider sehr wenig und tief befasst. 
Gewiss wurde Reiki immer wieder verhöhnt und als „eigenwillige-Energie“, weil sie "so 
dahinfließt", während „andere“ Energien sich bündeln lassen und durch bewusste 
Steuerungen stärker sind. Na und? Das beweist nur, dass Reiki sich nicht beliebig biegen 
lässt. Reiki lässt sich übrigens auch bündeln und kann auch sehr kraftvoll fliesen, dies ist 
aber nur möglich wenn man die richtige Technik kennt und es die Göttliche Instanz auch 
zulässt. Reiki ist nur einer der vielen Wege zum Ziel. Reiki ist „nur“ ein Wort dass heilige 
Göttliche Energie bezeichnet. Wenn alles transformiert und auf eine höhere Ebene 
gebracht wird, dann auch Reiki d.h. Göttliche Energie. Ergo verliert es auch nicht an 
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Wirkung. Symbole sind Krücken und Schlüsseln zu anderen Ebenen/Dimensionen, sie 
helfen und unterstützen, sind aber nach einer gewissen Weile nicht mehr zwingend nötig. 
Aber auch sie verlieren nicht in ihrer Wirkung, im Gegenteil, sie passen sich den 
Umständen an und können sogar stärker wirken als zuvor, aber auf eine ganz subtile Art 
und Weise ohne das wir es spüren. Nicht alles muss unbedingt Kraftvoll gespürt werden. 
Wie die kleine Kinder: Alles muss sehr schnell geschehen, schnelle Autos, hohe Türme, 
viele Gigabytes usw. Nur das schnellste, stärkste und teuerste ist gut genug. 
Reiki wird immer seine Anwender finden. Egal, was irgendwelche Propheten auch 
verkünden mögen. Viele Propheten beschrieben oft das Ende der Welt…..und die Erde 
bewegt sich immer noch. 
Ich persönlich finde Reiki an sich, eine unverändert starke Göttliche-Lichtenergie. und da 
kann sich nichts ändern, aber mit der Weitergabe stimmt leider einiges nicht mehr und es 
liegt an dem ungeheuren Wirrwarr in der heutigen Reiki-Szene. Reiki-Lehrer die keine 
Ahnung haben oder über Reiki einseitige studiert oder gelernt haben. Ich kenne welche, 
die nicht einmal den Inhalt der einzelnen Grade kennen und/oder nicht mal wussten aus 
welcher Linie oder Quelle ihre Kenntnisse stammen. Dann werden z.B. alle 3 Reikigrade 1 
bis 3 in nur 2 Tagen eingeweiht, ein sog. „Kompakt-instant Reiki“ ohne Rücksicht auf die 
geistige Entwicklung des Schülers. Jedes Grad ist eine Art Schulklasse und beinhaltet 
eine spezielle eigene Schwingung, nun was geschieht wenn man den Schüler zwingt alle 
Schulklassen gleichzeitig zu lernen? Blackout, Stillstand, Abwehr usw. Völlig unwissende 
überhebliche und ignorante Lehrer die Reiki weitergeben. Reiki Lehrer die ihre Ausbildung 
in knapp 3 Jahren oder weniger abgeschlossen haben, und behaupten bereits, sie 
könnten Reiki besser verstehen und „ummodeln“ oder abstempeln, die Reiki-Symbole 
respektlos veröffentlichen und sollen nicht geheim bleiben, das alles nur weil es angeblich 
nicht genug ist, nicht funktioniert oder nicht taugt. Also besser wissen als die alten weisen 
Meister/Priester/Hüter seit tausenden von Jahren. Und wissen nicht, dass die Reiki-
Symbole verborgen bleiben sollen bis die Adepten reif sind und nicht zu früh und in 
falschen Händen fallen wie es so richtig heisst: „Man soll die Perle nicht vor den Säuen 
werfen“. Dadurch wird Reiki  in ein schlechtes Ansehen gestürzt, und es ist möglich, dass 
das „Reiki-System“ an sich energetisch dadurch geschwächt wird… Aber nur für diese 
„Neulingen“-Verknüpfungen…was leider ein Schneeball-Effekt auslöst. Die Bezeichnung 
Reiki-Meister ist fehl am Platz. Es sollte heissen Reiki-Schüler-Adepten und nicht Reiki-
Meister, denn es ist Reiki, diese heilige Göttliche Energie die uns meistert und nicht 
umgekehrt. 
Reiki ist heilig und rein. Reiki-Meister soll lediglich „Selbstmeisterschaft“ bezeichnen. 
Wenn man aber versucht bewusst oder unbewusst mit Reiki „egoistisch“ zu arbeiten oder 
„manipulieren“, dann fliesst kein Reiki sondern entweder eigene oder andere „unreine“ 
Energie. Dies wird öfters mit Reiki verwechselt. Mit einem Messer kann man Brot 
schneiden oder jemand verletzen. Reiki ist rein und kann nur gutes tun und die 
Verbindung zum Höheren Göttlichen-Selbst wird hergestellt. Die eigene Ego-Energie oder 
andere angezapfte „niedere-dunkle-Energie“ kann aber zerstörerisch wirken und trennt 
uns vom Göttlichen-Höheren-Selbst und stärkt unser Ego und niederer Trieb. 
Reiki ist heilige intelligente Energie und hier mangelt es an Respekt von so genannten 
„Reiki Experten“. Wenn Reiki nicht funktioniert wie sie es sich wünschen, dann stempeln 
sie es einfach als veraltet ab, aber sie haben keine Ahnung warum Reiki nicht immer 
gleich funktioniert. Reiki funktioniert nach Göttlichem Gesetz, d.h. Reiki ist Göttliche 
Ordnung und funktioniert nur wenn es die Göttliche Instanz zulässt wie z.B. bei Karma und 
Gnade.  Der Mensch ist „nur Mensch“ und kann all diese Geistige Gesetze wegen sein 
kleines Bewusstsein und grosses Ego gar noch nicht oder gar nicht verstehen. Uns so 
wird rasch und ungeduldig nach einer anderen Heilquelle gesucht, die schneller und 
stärker funktioniert was lange nicht heisst dass sie Göttlich ist. Auch die dunkle Seite 
arbeitet fleissig. Alle Göttlichen Quellen sind kompatibel, ergänzen sich und sind in 
Einklang miteinander, also nicht ersetzen oder gar löschen wollen. Auch die klassische 
Medizin ist im Aufstieg und wird eine Tages eine feinstfofliche Medizin werden, es ist nur 
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eine Frage der Zeit und Geistiger Entwicklung dass es sich jetzt mehrheitlich auf der 3. 
Dimensions-Ebene befindet. Reiki ist anders, weil es überdimensional ist und direkt aus 
der Göttlichen Quelle stammt.  
Unser Ego blendet uns und lässt uns vergessen, dass wir uns im Kindergarten-Stadium 
befinden und dass wir immer noch Ignoranten und Egoisten sind. Natürlich machen wir 
hier und da was gutes und erleben z.B. als Therapeuten sogar Wunder, aber das ist für 
unsere Aufgabe als Wegweiser und Begleiter eine Selbstverständlichkeit  und sollen dafür 
dankbar sein, und das heisst lange nicht, dass wir jetzt grosse erleuchtete Meister/Gurus 
sind. Wir wissen nicht einmal wie ein Regenwurm funktioniert (die Wissenschaft hat es 
zerlegt und angeblich studiert, heisst lange nicht, dass sie oder wir es jetzt richtig 
verstehen) und wollen jetzt schon wissen wie Göttliche Energie oder Sogar Gott 
funktioniert. Es gibt solche unter uns, die gehen noch weiter und wollen sogar Gott 
belehren. Was für eine Demut und eine Bescheidenheit vor der Schöpfung. Wir sind nicht 
einmal in der Lage Ordnung und Liebe in unserer Mitte, Familie und Freundenskreis zu 
schaffen und wollen Weisheit und neue Wahrheit erfinden und künden… 
Reiki und veraltet? Ich halte das für eine menschliche Unwissenheit und Arroganz. 
Wir sind Kanal der geistigen Welt Gottes und die hält uns schon auf dem neuesten Stand.  
Wo steht geschrieben dass alles immer neu sein muss und werden? 
Sind wir eine Wegwerfgesellschaft!? Und jetzt auch mit Reiki? Und warum? Weil man das 
neue Produkt: „Supra-Innovative-5dimensionale-Holographische-Intelligente-Heil-Energie“ 
auf dem Markt bringen will und muss… Herkunft: Channeling-Healing-Konzern Quelle: 
XY... 
Was ist dann mit Liebe, Glaube, Frieden, Harmonie, Demut, Bescheidenheit usw. müssen 
diese Eigenschaften auch verschwinden weil sie veraltet sind? Was kommt dann anstatt 
dessen? Auch hier steht geschrieben: „Und es werden viele falsche Propheten kommen, 
folget ihnen nicht nach“. Und weiter: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. 
Wir haben heute andere Erkenntnisse, als früher, es hat sich gewiss viel verändert, aber 
man soll vorsichtig sein mit dem Spreu und Weizen... 
Wir sollten uns gründlich überlegen ob wir für den spirituellen Weg wirklich bereit sind, 
denn viele fühlen sich bereit und berufen, aber nur wenige sind bereit dafür… Reiki ist 
heute wichtiger, denn je, und es ist schade, dass durch Unwissenden, Reiki so in Verruf 
gekommen ist. 
Uebrigens Reiki ist lediglich der Name um diese Heilige Energie zu bezeichnen und diese 
Lebens-Energie hat viele Namen...  
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DIE REIKI VERWIRRUNGEN IN DER REIKI GESCHICHTE 
Armand Michel 

 

 
 

QUO VADIS? 
(lat. "wohin gehst du?") 

 
 

Die folgenden Informationen und Angaben sind ohne Gewähr, obwohl, sie aus 
zuverlässigen Quellen stammen, sind einige von ihnen lediglich aus 3. Hand! 
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Die Gerüchte über Veröffentlichung von Reiki-Symbole und Mantren. 
Kann ein Nicht-Reiki-Eingeweihte die Symbole aktivieren?  

Ist Reiki Gefährlich? 
 
Veröffentlichung von Reiki-Symbole und Mantren 
 

DIE GERÜCHTE ÜBER VERÖFFENTLICHUNG VON REIKI-SYMBOLE UND 
MANTREN. KANN EIN NICHT-REIKI-EINGEWEIHTE DIE SYMBOLE AKTIVIEREN?  

IST REIKI GEFÄHRLICH? 
 
Veröffentlichung von Reiki-Symbole und Mantren 
 
Die Reiki-Symbole und die Mantren werden von mir hier nicht veröffentlicht, sondern 
lediglich ihre Bedeutung und Wirkung erwähnt. Ich folge und respektiere die alte östliche 
Tradition, denn diese Symbole und Mantren sind heilige Schlüssel und sollten mit 
gebührendem Respekt behandelt werden, und nur an Adepten die wirklich bereit und reif 
sind zu offenbaren und weiter zu geben. Die Folgen wären: Missbrauch, falsche 
Handhabung und Entweihung. 
Früher in den 80er Jahren nach Takata’s östliche Reiki Tradition, mussten wir die Reiki-
Symbole während des Seminars auswendig lernen und nicht nach Hause mitnehmen. Wir 
durften nur die Abkürzungen behalten. Die Übungs-Symbole wurden am Ende des 
Seminars verbrannt. Ich entschied mich trotzdem sie den Schüler mitzugeben, denn nur 
so war ich sicher dass die Reiki-Schüler und Lehrer die Symbole richtig und unverfälscht 
benutzen werden.  
 
Die Symbol-Veröffentlichung begann damals ende der 90er, durch zwei deutsche Reiki-
Lehrer (angeblich unter Pseudonym) mit einem Reiki Buch; auf die Titelseite das Reiki-
Meister-Symbol und das Mantra auch dazu. Diese Autoren, dachten, sie wüssten es 
besser als die Weisen östlichen Meister mit Jahrtausende Kultur und Tradition. Was war 
der Grund? Unwissenheit? Naivität? oder aus ihr "Werk" ein Verkaufs-Bestseller machen? 
(Siehe Link darüber weiter unten*). Danach folgten andere Reiki-Lehrer mit noch mehr 
Symbole und Einweihungs-Rituale, Ferneinweihungen uvm. Ergo: Der Ego-Pegel stieg 
rasant und Respekt für die Reiki-Lehre sank in die Tiefe... heisst es nicht: 
 

"Man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen".  
 

https://www.reiki-land.de/rezensionen/buecher/distel-wellmann-schlussbetrachtung.html * 
 
Muss man in Reiki eingeweiht sein, um die Reiki-Symbole zu aktivieren? 
 
Angeblich muss man in Reiki eingeweiht sein um die  Reiki-Symbole zu aktivieren, dem 
stimme ich nicht zu. Reiki-Symbole könnten trotzdem aktiviert werden, denn praktisch bei 
allen Menschen, auch die nicht Reiki-Eingeweihten fliesst Reiki (Reiki ist schlicht nur die 
Bezeichnung für diese Universelle Energie). Ein jeder könnte Auto fahren ohne Auto-
Fahrprüfung, solange man weiss wie man startet, Gang einsetzt und lenkt etc., aber man 
wird nicht immer, richtig oder sicher fahren können, wie nach einer Auto-Fahrschule mit 
bestandene Prüfung, im Gegenteil, man könnte Verkehrsunfälle verursachen durch 
mangelnde Kenntnisse und Erfahrungen. Bei Talismane und Amuletten ist es etwas 
anders, aber auch sie wirken ohne Einweihung. Es gibt vieles das wir noch nicht 
verstehen, und deshalb sollte man vorsichtig sein und keine voreiligen Schlüsse ziehen, 
und es wäre auch nicht Klug den Zauberlehrling zu spielen. 
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Ist Reiki Gefährlich? 
 
Wie bei alles und allem:  Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten . Jeder suchende sollte 
sich ernsthaft fragen: Habe ich reine, edle Gedanken und Empfindungen? Habe ich 
ehrliche, selbstlose und edle Absichten? Was sind meine höchsten Prioritäten? Weil es 
viele „Akasha-Kanälen“ gibt, und viele davon sind „unreife“, „unreine“, und sogar 
„Gefährliche“, und „Böse“ Quellen. 
 
Reiki ist heilig und rein. Reiki-Meister /Lehrer oder Schüler sollen gute und reine Absichten 
haben um mit Reiki umzugehen. 
 
Wenn man aber versucht bewusst oder unbewusst mit Reiki „egoistisch“ zu 
arbeiten oder „manipulieren“, dann fliesst kein Reiki sondern entweder eigene oder 
wie oben schon erwähnt: andere „unreine dunkle“ Energie. Es ist wie „Spreu und 
Weizen“. Dies wird öfters mit Reiki verwechselt. Mit einem Messer kann man Brot 
schneiden oder jemand verletzen. Reiki ist rein und kann nur gutes tun und die 
Verbindung zum Höheren Göttlichen-Selbst wird hergestellt. Aber die eigene Ego-
Energie oder andere angezapfte „niedere-dunkle-Energie“ kann aber zerstörerisch 
wirken und trennt uns vom Göttlichen-Höheren-Selbst und stärkt unser Ego und 
niederer Trieb. 
 
Reiki ist heilige intelligente Energie und hier mangelt es an Respekt von so genannten 
„Reiki Experten“. Wenn Reiki nicht funktioniert wie sie es sich wünschen, trotz Reiki-
Anwendungen; Beschwerden, Schicksalsschläge oder gar Besessenheit usw. auftauchen, 
dann stempelt man Reiki als teuflisch und behauptet Reiki sei Satan’s Erfindung und die 
Reiki-Symbole seien von dämonische Wesen kontrolliert. Nur weil Reiki bei einigen nicht 
klappt und nicht alles nach Wunsch läuft, heisst es sofort: Achtung! Gefährlich, schwarze 
Magie uvm. Und meistens kommen diese Alarmsignale von christlichen Vereine resp. 
christlichen Quellen. Das wird’s im Fernsehen und durch Medien sofort publik gemacht wie 
Reiki gefährlich sei und man soll sofort Reiki verlassen und sich Gott, Jesus anschliessen. 
Gerade diese sog. Christen wollen die Wahrheit verbreiten, obwohl die Christenheit diffuse 
dunkle vergangene Geschichte aufweist, Kreuzzüge, Inquisition, Gegner an lebendigen 
Leib verbrannt und Hexen (heute sind es Therapeuten/innen) ertränkten, und 
rechtfertigten ihren Urteil und Tun auf die Bibel zurück, weil die Bibel angeblich durch Gott 
inspiriert wurde. Heute weil die Kirchen immer leerer werden, weil die Menschen nicht 
mehr so naiv sind wie damals und auch nicht alles blindlings glauben was aus der Bibel 
predigt wird, werden neue Kreuzzüge und Hexenjagd (Therapeut/innen) geführt, und zwar 
gegen alles was Esoterik, New Age betrifft, Reiki, Bachblüten, Karma und Inkarnation, 
Om-Symbol usw. es sei alles Satans Produkt. Die Bibel hat sicherlich viele gute Seiten, ich 
meine es wörtlich: Seiten, weil dagegen viele anderen Seiten absolut Widersprüchlich und 
grausam sind (siehe unter Woher? Wohin? Warum? unter: Bibel und Wahrheit). 
Diejenigen die so was über Reiki usw. behaupten, haben nur Vorurteile und leider wenig 
Ahnung über Reiki und warum Reiki teuflisches Werk sein soll und nicht immer gleich und 
gut funktioniert. Auch hier wird immer die unfehlbare Bibel zitiert, denn man weiss ja, da 
gibt es für alles eine Antwort, für alles ein Rezept je nach dem wie man’s interpretiert. 
Würde man diese Quellen die Reiki verurteilen glauben schenken, dann müssten wir alle 
Naturheiltherapien abschaffen egal welcher Art und dafür alle Pharmaprodukte usw. 
vertrauen schenken. Reiki ist wie das Gebet, nicht alle Gebete werden erfüllt. Weil es hier 
an Eigenarbeit fehlt, Reiki oder beten allein genügt nicht, sondern man soll auch was tun 
damit die Gebete und oder Reiki-Heilkraft wirkt. Dies hat mit Gnade und Karma zu tun. 
Reiki funktioniert nach Göttlichem Gesetz, d.h. Reiki ist Göttliche Ordnung und funktioniert 
nur wenn es die Göttliche Instanz zulässt (Karma und Gnade).  Der Mensch ist „nur 
Mensch“ und kann all diese Geistige Gesetze wegen sein kleines Bewusstsein und 
grosses Ego noch nicht verstehen. Uns so wird ungeduldig und vorurteilig gehandelt. Und 
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ja, auch die dunkle Seite arbeitet fleissig und ja auch sie kann heilen, das wäre dann z.B. 
die schwarze Magie, Voodoo usw. Dort wird bewusst damit gearbeitet und es ist gefährlich 
in der Tat, und ist dringend abzuraten so was zu versuchen, denn man könnte es bitter 
bereuen, denn: ,Die Geister, die ich rief, die werd‘ ich nicht mehr los‘ – wie Goethe im 
,Faust‘ schon schrieb. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass der Reiki-Lehrer die Schüler 
und zukünftigen Lehrer sorgfältig prüft über Glaube und Liebe, über Reife und 
Bereitschaft, über Demut und Bescheidenheit, über Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, 
Geistige Gesetze etc. nur um einige zu nennen. 
Und ja, wie überall gibt es leider schwarze Schafe, ob bei Reiki-Meister/Lehrer oder bei 
Priester/Bischöfe/Kardinäle/Päpste oder bei andere Berufstätigkeiten (siehe die Skandale 
betr. Pädophilie etc.) 
 
Letztendlich hat uns Gott viele Hilfsmittel geschenkt um zu gesunden an Leib und Seele, 
wie Gebet, Meditation, Yoga, Bachblüten, Reiki, Edelsteintherapie, Farbtherapie, 
Musiktherapie, Huna uvm. Warum sollen wir nicht davon Gebrauch machen?, sollen die 
alten Kulturen wie: Huna (Hawaii), Yoga (Indien), Reiki (Japan, Tibet) und auch die 
Bachblütentherapie seit über 70 Jahren aus England uva. auf diese bewährten 
Heilmethoden verzichten oder gar streichen aus ihrer nach tausenden von Jahren alten 
Kultur? Nur weil es die Christen oder anderen Glaubensrichtungen es verurteilen und 
meinen es besser zu wissen?  
 

Die Gerüchte und Verwirrungen über Reiki Grade und Reiki Herkunfts-Linien 
 
Leider war und ist Reiki wie der Titel oben schon sagt, mit vielen Verwirrungen und 
Unwahrheiten verbunden, insbesondere der westliche Reiki der von Hawayo Takata von 
Japan über Hawaii (USA) dann nach Europa kam. 
In der Tat, gibt es Unterschiede in der Energie Schwingungen, einige Quellen sind sehr 
Kraftvoll, andere etwas weniger, man kann es wie mit einer Schule vergleichen beginnend 
mit Kindergarten bis zum Uni-Abschluss. Denn nicht jeder kann die gleiche Energie 
vertragen, es ist dosiert...aber leider wird es meistens nicht verstanden oder nicht richtig 
gelernt. Reiki ist ein langer Weg, und kann nicht in Kürze erlernt werden, wie z.B. 1. Grad 
bis zum 3. Grad Meister in einem schnell Kurs. Es braucht Zeit zwischen den Graden, um 
es richtig verdauen zu können, und erst dann zum nächsten Grad ähnlich wie in der 
Schule, erst wer die 1. Schul-Klasse besteht kommt in die nächste höhere Klasse usw.  
Hier einige Berichte über Unklarheiten resp. Missverständnisse“ ich hoffe damit etwas 
mehr Klarheit und Übersicht zu schaffen.... Muss aber darauf hinweisen, dass all diese 
Informationen und Recherchen obwohl sie aus zuverlässige quellen stammen, nicht als 
das einzige Wahre betrachten werden. 
 

"errare humanum est" - "Irren ist menschlich" 
 

Die andere Wahrheit über Mikao Usui und sein Studium an der Universität in 
Chicago USA und als Dekan an der Universität in Kyoto Japan 
 
Hawayo Takata’s Reiki-Geschichte über Mikao Usui 
 
Laut Frau Hawayo Takata  (1900-1980) Geschichte: 
Mikao Usui, der Wiederentdecker von Reiki, wirkte 
und lebte Ende des 19. Jahrhunderts als Leiter und 
Priester der kleinen christlichen Doshisha Universität 
in Kyoto, Japan. Später reiste er in die USA, wo er 
an der Universität von Chicago christliche Schriften 
studierte und erhielt dabei einen Ehrendoktor für 
seine Untersuchungen über das Geheimnis der 
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Heilung durch Jesus und seine Apostel. Seine Suche in den alten Schriften blieb jedoch 
erfolglos. 
 
 
 
Der Reiki Lehrer William L. Rand, forschte über Takata’s Geschichte ob Mikao Usui 
tatsächlich in diese Universitäten war. Auf seine Anfragen  erhielt er von  beiden 
Universitäten folgende Antworten. Von der Chicago Universität:  „In Beantwortung auf ihre 
aktuelle Korrespondenz, unsere Aufzeichnungen zeigen nicht, dass Mikao Usui jemals 
unsere Universität von Chicago besucht hat.“   
Hier unten: Die  Originalkopie in Englisch.  

 
 
Die Doshisha Universität von Kyoto antwortete wie folgt:   
 
 ...„Zweitens, ich (Itsuro Nishida), unterstützt durch den Hauptarchivar, überprüfte die 
erwähnte Person, Mikao Usui mit den in Verbindung stehenden Dokumenten umsonst; 
Liste der Studenten auf Doshisha Alumni Bulletin. Literaturen über J.H.Neesima, und 
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Listen der Fakultät und der Kleriker Mitglieder in diesen Tagen. Ich habe gerade 
herausgefunden, er war nie der Präsident von Doshisha. Und der Name erschien nie und 
hinterließ keinerlei Spuren.“ 
 Die Originalkopie in Englisch: 
 

 
 
Wie man daraus lesen kann, war die Takatas Geschichte nicht Lupenrein... Warum diese 
Unklarheit? 
Der Grund wäre, vielleicht weil damals, nach dem 2. Weltkrieg, USA und Japan die 
Kriegsschäden noch nicht verdaut haben und eine japanische Heillehre in Hawaii zu 
importieren, war schon delikat. Ein christlicher Mönch ein Doktor Titel in Theologie in USA 
ist sicherlich willkommener als ein buddhistischer Zen Mönch aus Japan. Das könnte 
diese Notlüge vielleicht erklären 
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Hingegen wurde Frau Takata tatsächlich von Hayashi in Reiki eingeweiht und als Reiki-
Meisterin ausgebildet. Dies bestätigt das folgende Dokument von 1938. Siehe unten. 
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DIE REIKI ALLIANCE 
 
ist eine internationale Gemeinschaft von Reiki 
Meistern, die Usui Shiki Ryoho (aus dem 
Japanischen übersetzt: Das Usui System der 
Reiki Heilung) praktizieren. Sie betrachten sich als 
Hüter des Usui Shiki Ryoho durch Erhaltung der 
überbrachten Form, die durch die direkte spirituelle 
Linie von Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo 
Takata und Phyllis Lei Furumoto (Enkelin und 
Schülerin von Frau Takata) weitergegeben wurde. 

 
 
Über die Entstehung der Reki-Alliance durch Phyllis Lei Furumoto und Anspruch 
auf Grossmeister-Titel hier ein Statement von Reiki-Lehrerin Caroll Ann Farmer. 
 
Dieser Bericht wurde von Caroll Ann Farmer geschrieben. Sie war die vierte Reiki 
Meisterin, die von Phyllis Lei Furumoto eingeweiht wurde. Sie war am ersten Reiki-
Meister-Treffen 1982 anwesend, um die Reiki Allianz 1983 zu gründen. Jeder hat die 
Erlaubnis, diesen Brief (aus dem englischen übersetzt) zu kopieren und mit anderen zu 
teilen.  
 
31.Dezember 1997 
 
Liebe Reiki Meister 
 
Ich schreibe diesen Brief hier um die Wahrheit mit euch zu teilen. Es betrifft die 
gegenwärtigen Ereignisse, die Praxis des Reiki, besonders die Gründung des Büros des 
Großmeisters, des Konzeptes eines alleinigen und rechtmäßigen Erben und 
Abstammungs - Trägers, des Patentierens und Konzessionierens. Ich schreibe euch um 
hier ein vollständigeres Bild des Usui Systems der natürlichen Heilung bereitzustellen. Ich 
schreibe euch gerade jetzt, weil ich den Mut und das Verständnis bekommen habe. Ich 
ermutige jetzt andere Beteiligte dazu, die Wahrheit auszusprechen. Ich schreibe, damit ich 
die Lebenskraft ehren kann, welche in mir ist. Im Januar 1981 wurde ich von Phyllis 
Furumoto in den  ersten beiden Reiki Graden ausgebildet. Während dieser Ausbildung 
habe ich drei Geschenke erhalten: „Das Wissen das ich ein Lehrer dieser natürlichen 
Heilkunst war, (Damals wurde Reiki „Eine Japanische Natürliche Heilkunst“ genannt), das 
Wissen, daß Reiki ein individueller Pfad war und das Wissen, daß meine innere Weisheit 
mich immer auf diesem Pfad führen würde, daß sobald ich jemand berührte, Heilung 
geschah. Die Aktualisierung dieser Weisheit, welche mir durch all die Herausforderungen 
präsentiert wurde, hat dieses Wissen in mir gestärkt. Am 1. April 1982 wurde ich von 
Phyllis in den Meister Grad eingeweiht. Ich war der vierte Reiki Meister, welcher von 
Phyllis eingeweiht wurde. Für diese Einweihung habe ich Phyllis $10 000 US Dollar 
bezahlt. Phyllis verlangte von mir, daß ich zwei Verpflichtungen eingehen sollte: Reiki nur 
in mündlicher Form weiterzugeben und daß ich Reiki als meine alleinige 
Einkommensquelle zu betrachten habe. Ich verpflichtete mich. Ebenso verpflichtete ich 
mich den Meister in mir zu fördern. Was die mündliche Tradition betrifft, habe ich meine 
Verpflichtung eingehalten. Zu jener Zeit, als ich diese Verpflichtung einging, war es mir 
überhaupt nicht bewußt gewesen, was die Verpflichtung, sich an eine mündliche Tradition 
zu halten, zu bedeuten hatte. Zu jener Zeit war ich Alleinerziehende Mutter mit zwei 
Kindern und eine andere Einnahmequelle hatten wir nicht. Es war ein gewaltiger Sprung 
ins Ungewisse, zu Vertrauen, daß uns das Universum alles in Überfluß bereitstellen 
würde, was wir auch immer brauchen würden. Mein gesamtes Leben wurde durch meine 
Arbeit als Lehrer des Natürlichen Heilens finanziert und unterstützt. Ich bin viel gereist und 
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habe viele Behandlungen gegeben. Diese Art von Unterstützung war eine völlig 
tiefgreifende Erfahrung der Liebe gewesen und es hat mir die Essenz des Reiki gezeigt. 
Ich habe diese Verpflichtung, Reiki als alleinige Einkommensquelle, eingehalten. Am 1. 
April 96 verließ ich die Gemeinschaft, deren oberstes Ziel die Politik war und deren 
Grundlinie ausschließlich das Geld ist. Ich lebte meine Praxis weiter und vertiefte mein 
Verständnis, indem ich meiner inneren Weisheit folgte. Ich widmete mein Leben meiner 
Meisterschaft. Ich möchte hier Erinnerungen mit euch teilen, über Gespräche welche ich 
mit Phyllis seit meinem ersten Grad mit ihr hatte; Unterhaltungen, welche im zweiten und 
im Meister Grad stattgefunden haben und Unterhaltungen, welche wir in all den Jahren 
unserer Freundschaft hatten. Im Vertrauen und auf meiner Ethik basierend, habe ich diese 
Gespräche immer für mich behalten. Ich habe mich dafür entschieden, daß diese 
interaktive Beziehung zwischen Phyllis und mir nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. 
Seit Jahren fühle ich schon, das ich in der Rolle der Kontrolle und Power - Sucht, welche 
Sie ausüben will, nichts ausrichten kann. Phyllis und ich waren immer zwei starke 
Katalysatoren gewesen. Jeder von uns hatte sein eigenes Schicksal zu erfüllen. Wie in 
allen Beziehungen, hatte jeder von uns das Recht mit etwas übereinzustimmen oder nicht. 
Ich möchte hier mit aller Bestimmtheit betonen, das ich kein Interesse daran habe, Phyllis 
zu schädigen oder ins Unrecht zu setzen. Ich will aus meinem Herzen heraus zu euch 
sprechen und nur jene Dinge anschneiden, mit denen ich nie mit ihr übereinstimmen 
konnte. Es ist ein schwieriger Weg für mich, da Phyllis meine Lehrerin und zugleich 
Freundin ist. Auch da ich ja selbst die Prinzipien lehre, wo es da heißt: „Ehre Deine 
Lehrer“. Kurz nachdem Hawayo Takata gestorben ist, habe ich mich mit Phyllis getroffen. 
Währen 1981 bis 1984 wahren wir sehr eng befreundet und ich war die Vertraute von ihr. 
Nach Takatas Tod war sie sehr durcheinander und verwirrt. Auch welche Rolle sie nach 
dem Tod ihrer Großmutter spielen sollte, ist nie zwischen ihnen beiden definiert worden. 
Welchen Lebensweg sollte sie nun einschlagen? Ebenso war da diese Furcht, ob sie nun 
die Position ihrer Großmutter übernehmen sollte oder nicht. Ich erinnere mich an den Tag 
als Phyllis mich bei mir Zuhause besuchte und mir offenbarte, daß sie sich entschieden 
hatte, den Posten ihrer Großmutter auszufüllen und zwar mit dem einzigen Zweck: „des 
Geldes wegen“. Das war eine eindeutige und klare Entscheidung von Ihr gewesen. 
Zwischen Februar 1981 bis April 1982 weihte sie vier Studenten zu Meistern ein. Im April 
1982 plante sie ihr erstes Reiki Treffen in Hawaii, beim Denkmal ihrer Großmutter. In 
vielen Fällen agierte sie schon so, als ob Sie auf den Pfaden ihrer Großmutter wandeln 
würde. Ihre Aussage, daß Geld ihre einzige Motivation sein würde, erzeugte eine tiefe 
Beklemmung in mir und fühlte sich, mit all meinen Reiki – Erfahrungen falsch an. Auch 
wenn ich noch ein Neuling war, hatte ich doch diese inhärente Tiefgründigkeit und die 
Spiritualität des Reiki gefühlt Ihre Entscheidung war eine materialistische Entscheidung. 
Hier gab es keine Spiritualität mehr und ich konnte dieses Paradoxon fühlen. Meine 
Verwirrung bezüglich „Ehre Deinen Lehrer“ vertiefte sich. Da saß ich nun, im Kreis der 
ersten Reiki Versammlung in Hawaii. Seit 10 Tagen war ich nun Reiki Meister. Ich hörte 
den Geschichten über Takata zu, wie sie jeden ihrer Schüler unterschiedlich ausgebildet 
und eingeweiht hat. Wir alle zeichneten die Symbole auf und waren geschockt, wie sie 
sich bei einem jeden von uns unterschieden. Es gab zwar Ähnlichkeiten, aber auch 
enorme Unterschiede. Was bedeutet das alles? Wir entschlossen uns, daß wir uns an eine 
einheitliche Form der Symbole halten werden. Ich kann mich heute nicht mehr genau 
daran erinnern, warum wir uns für genau jene Form der Symbole entschieden hatten, 
welche wir dann später alle gemeinsam benutzten. Dies alles kennzeichnet den ersten 
Versuch das Reiki zu standardisieren. Takatas Methode, jeden ihrer Schüler auf eine 
andere Art zu unterrichten, erzeugte Aufruhr in uns allen. Wir konnten ihre Einzigartigkeit 
nicht begreifen und es paßte nicht in unser westliches Denkschema von Einheitlichkeit 
und Standardisierung. Wir verstanden damals nicht, daß ein Symbol - in welcher Form 
auch immer - ein Katalysator für das Erwachen und die Verbindung zu der Energie ist. 
Hätten wir alle diesen Umstand damals begriffen, dann wäre es zu dieser einheitlichen 
Form der Symbole nie gekommen. Haben wir aber diesen Umstand bis heute verstanden? 
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Haben wir Takatas Lehrmethode begriffen, wo jeder ihrer Schüler die Freiheit besaß, 
seine Einzigartigkeit zu entdecken? Verstehen wir heute, daß jeder Meister einzigartig ist? 
Ich kann mich heute immer noch an all die Verwirrung und das Durcheinander erinnern, 
weil Takata niemanden zu ihrem Nachfolger ernannt hat. Frau Barbara Weber Ray sah 
sich selbst als Nachfolgerin von Takata. Diese Annahme begründete sie darauf, das sie 
einige Abmachungen mit Takata getroffen hätte. Ebenso ist Sie ja auch zu dieser 
Versammlung eingeladen worden. Phyllis wurde ausgefragt, ob ihre Großmutter etwas zu 
Ihr gesagt hat, bevor sie starb. Phyllis sagte, das ihre Großmutter gehofft habe, das sie 
dieses Erbe annehmen würde, aber definitiv hatte sie nichts darüber gesagt. Phyllis wurde 
über jedes zusätzliche Wissen oder Symbole ausgefragt welche Takata ihr 
möglicherweise gegeben hatte. Aber sie wußte nichts. Aber trotzdem ist sie die einzige 
gewesen, die damit begonnen hatte, Meister auszubilden und einzuweihen. Ebenso sah 
sie sich auch als Leiterin in den Versammlungen. Sie sagte auch, daß sie bereit dazu war, 
als Nachfolgerin Takatas gewählt zu werden. So ist es ja dann auch geschehen. Es schien 
so, daß niemand anderer, außer Phyllis, bereit war, die Verantwortung dieser Rolle zu 
übernehmen und das niemand tatsächlich wußte, was überhaupt geschehen sollte. Ich 
denke, das niemand einen Schimmer von Verständnis darüber hatte, wie sich Reiki ohne 
einen Anführer weiterentwickeln könnte. Aber trotzdem brachte mir dieses Treffen eine 
Erkenntnis. Ich hatte diese tiefe Erfahrung über die Konzepte eines Großmeisters und tief 
in mir wußte ich, das ich das Potential zu einem Großmeister hatte. Aber ich bin ja erst 
gerade zum Meister eingeweiht worden und ich war ein „Baby“ für die Gruppe. Die 
Möglichkeit dieses tiefe Wissen in mir der Gruppe mitzuteilen, das jeder das Potential 
eines Großmeisters in sich trug, war für mich amüsant und erschreckend zugleich. So 
beschloß ich, nicht darüber zu sprechen. Heute wünschte ich, daß ich auf mein Herz hätte 
hören sollen und ich den Mut gefunden hätte, vor der Gruppe zu sprechen, den vielleicht 
hätte es an der Zukunft von Reiki, etwas verändern können. Heute ist mir klar, wenn ich 
damals gesprochen hätte, dann wäre eine Diskussion über die Konzepte eines 
Großmeisters entstanden. Und die Zukunft des Usui Systems würde dann heute ganz 
anders aussehen. Betrachten sie mal für einen Augenblick, was hätte geschehen können, 
wenn eine Diskussion über die Konzepte eines Großmeisters gewesen wären. 
Großmeister, nicht als ein Titel oder eine Position, sondern etwas, das jeder Meister hätte 
anstreben können. Ich glaube, das jeder von uns irgendwann diese Energieerfahrung 
gemacht hat, daß er das Potential zu einem Großmeister hat. Als Teilnehmerin konnte ich 
diese Energie durch meinen Körper fließen spüren und fühlte, wie sich mein Bewußtsein 
mit dieser „Power“ füllte. Deshalb weiß ich, das wir alle unser Leben in Richtung 
Großmeisterschaft ausrichten können. 
Können wir mit dieser Frage in uns leben, was ein Großmeister ist? Es ist ein spiritueller 
„Fokus“, welcher zu unserem Geburtsrecht gehört. Mit dieser Frage in uns zu leben und zu 
handeln ist sicherlich was anderes, als wenn wir den Posten eines Großmeisters 
übernehmen würden. Ganz sicher glaube ich, das jemand der den Titel des Großmeisters 
erwerben möchte, es erst einmal als lebendes Beispiel unter Beweis stellen muß. Es 
scheint mir, daß jeder diese Naivität und Unbeholfenheit dieser ersten Treffen vergessen 
hat. Auch war es das erste Mal, daß eine Gruppe von Reiki Meistern sich in den USA 
getroffen hatte. Wir alle waren sozusagen noch „Baby & acutes“ in unserer Reiki Praxis 
gewesen. Wir beschäftigten uns mit Fragen, welche Weisheit und eine große Reiki Praxis 
voraussetzte. Selbst heute noch, kann ich es nachvollziehen, das wir damals keinen 
blassen Schimmer davon hatten, worum es überhaupt ging. All das Durcheinander, all die 
Verwirrung, Wer soll der Nachfolger sein?, Takatas verschiedene Methoden des 
Unterrichtens, die verschiedenen Formen der Symbole, die Drohung von Frau Barbara 
Ray, daß sie mit allen Mitteln die Nachfolgerin werden würde, vergrößerte die Furcht und 
die Verwirrung der Gruppe. Niemand bis jetzt wußte von der Entscheidung, welche Phyllis 
gemacht hat, (meine Motivation ist es „Geld“ zu machen); außer ich, da sie es mir ja, als 
Vertrauensperson, erzählt hatte. Ich behielt diese Information für mich und teilte sie nicht 
mit der Gruppe. Keiner von uns wollte zur Kenntnis nehmen, daß Takata, niemanden zum 
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Nachfolger bestimmt hat und das es in Ihrer Absicht lag, Reiki ohne einen Großmeister 
expandieren zu lassen und es sich hier um eine Wahrheit handeln könnte, welche sich 
Takata gewünscht hatte. Weitere Entwicklungen ereigneten sich beim nächsten Reiki 
Treffen. Das Treffen wurde 1983 in Britisch Columbia in Barbara Browns Räumlichkeiten 
abgehalten. Die Reiki Allianz wurde hier gegründet. An jedes kleine Detail kann ich mich 
heute nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, daß sich Phyllis wie ein Führer aufspielte 
und wir alle es als Ausdruck der Energie geschehen ließen. Ich erinnere mich noch heute, 
wie ich tagelang daran gesessen habe, mich mit den „Absichten“ und „Statements“ der 
Reiki Allianz auseinandersetzte. Das alles war der nächste Schritt zur Verwestlichung des 
Reiki Systems. Als Menschen die im Westen geboren sind, haben wir alle ein ganz 
bestimmtes Set von Verhaltensregeln, Kodexe, Axiome und Maxime anerzogen 
bekommen. Das Gleiche geschieht aber auch in einer anderen Kultur. Sobald wir aber 
damit beginnen, diese Definitionen und Werte von einer Kultur auf die andere zu 
übertragen, verändert sich die ursprüngliche Bedeutung. Um dieses hier auf Reiki 
anzuwenden, so denke ich, daß wir vom ursprünglichen Reiki System, durch die 
Verwestlichung, meilenweit abgeirrt sind. Es erfordert eine sehr intensive Betrachtung und 
Studium, um eine andere Kultur verstehen zu lernen. Das einzige Verständnis, was wir 
damals auf unseren Treffen hatten, war vom westlichen Verstand geprägt. Diese westliche 
Prägung, gekoppelt mit der Motivation von Phyllis, führte schließlich dazu, daß sie von uns 
zum Großmeister ernannt wurde. Es führte auch dazu, daß sich Phyllis dann später selbst 
zum Linien-Träger des Reiki ernannte und daß sie heute das alleinige Recht besitzen 
würde die einzige Erbin des Usui Systems zu sein. Das alles hatte mit der Reiki Energie 
nichts mehr zu tun, sondern ist das Ergebnis des westlichen Denkens, gekoppelt mit den 
Ambitionen und dem Ehrgeiz von Phyllis Furumoto. Bei der nächsten Reiki Allianz 
Versammlung (die dritte) wurde Phyllis gefragt, was eigentlich bei Takatas Tod geschehen 
ist und warum sie heute beanspruchen würde, daß Sie die Nachfolgerin der Reiki Linie 
wäre. Phyllis begann uns eine Lügen-Geschichte aufzutischen, daß uns hören und sehen 
verging. Das schreit nach Wahrheit. Später hat Phyllis dann diese ungeheure Geschichte 
zurückgenommen, aber trotzdem blieb bis heute diese Frage unbeantwortet. Nach dieser 
Versammlung habe ich für immer die Reiki Allianz verlassen. Phyllis hatte ein Lügen-
Gebäude um das Reiki Usui System geschaffen, das ausschließlich ihren Zwecken diente. 
Ich begann damit, meinen eigenen Reiki Pfad zu gehen. Ich begann mit dem Prozeß, 
meiner inneren Weisheit zu folgen. In den letzten siebzehn Jahren habe ich mein Reiki 
Verständnis vertieft, ich integrierte meine ersten drei Geschenke der ersten Reiki Stufe 
und profitierte von dem Geschenk der Erkenntnis, das ich bei unserem ersten Meister 
Treffen in Hawaii 1982 bekommen hatte. Jene spirituellen Erfahrungen sind meine Führer 
in all den Jahren auf dieser Reise gewesen. Es ist der Segen meines Lebens, der mich zu 
immer größerer Einfachheit hinführte und immer mehr die Liebe zu allem in mir weckte. 
Was kümmern mich all diese komplizierten Gebilde und Begriffe, welche Phyllis um das 
Usui System gerankt hat, was kümmert mich die selbsternannte Rolle eines Großmeisters, 
Büro des Großmeisters, Abstammungslinie, alleiniger und rechtmäßiger Erbe des Usui 
Systems, Reiki unter Lizenz, Gebühren über Gebühren für Meister um eine Lizenz zu 
bekommen, Lizenzgebühren für Meister, welche nicht von ihrem System sind? Wozu das 
alles? Wer profitiert von all diesem Zeugs hier? Nun, für mich schaut es so aus, daß 
Phyllis dieser Nutznießer ist. Die Begriffe von Form, Disziplin und Praxis sind inhärent zu 
dem Weg und die Art der Heilung, wie sie vom Reiki Meister präsentiert werden....... 
Zumindest, gab es mal eine Zeit, wo das noch wahr gewesen ist. In der mündlichen 
Tradition wurde der Nachdruck auf Selbstentdeckung gelegt und das verkörperte sich in 
dem Konzept, zu erlauben, sich von der Energie führen zu lassen. Es ist kein Bedürfnis 
vorhanden, langwierige Abhandlungen darüber zu haben oder zu bekommen. Vertraue 
dem Reiki Meister, diese Konzepte zu leben, zu formen und zu integrieren. Das ist einfach 
aber es existiert. Wir alle sind Abstammungs - Träger, Linienhalter und rechtmäßige Erben 
des Usui Systems! Wir alle haben das Potential zu einem Großmeister in uns und es ist 
nicht das alleinige Recht einer einzigen Person. Wir alle haben jetzt die Möglichkeit, uns 
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von diesem Durcheinander zu befreien und wir alle können jetzt zu der Einfachheit der 
Usui Praxis zurückkehren. Ich glaube, daß wir zu der jetzigen Zeit die Reife und das 
Verständnis besitzen um zu sprechen, um die Würde und Integrität des Systems 
zurückzubringen. Wir alle sind dafür verantwortlich, was geschehen ist und wir alle sind 
auch dafür verantwortlich, was in Zukunft geschehen wird. Um ein Reiki Meister zu sein, 
müssen wir an diesem Urvertrauen festhalten. Die Reinheit des Herzens ist die Essenz, 
die wir teilen müssen. Ich bete dafür, das wir alle zusammen, diese Reinheit entwickeln 
und vorwärts bringen werden. Das ist es, was die Vergangenheit klären und reinigen wird. 
Sei ein Beispiel und lebe das was du unterrichtest und lehre genau das was Du in deinem 
Leben lebst. 
 
Ich Grüße euch alle und sende euch diesen Brief mit Liebe und Segen. 
Caroll Ann Farmer 
 
Link für das Original in English:  
http://www.reiki.org/reikinews/grmaster.html 
 
 
 
 
 

Liste der 22 Reiki-Meister, 
welche von Frau Takata persönlich eingeweiht worden sind: 

 
George Araki 
Doroty  Baba 

Ursula  Baylow 
Rick  Bockner 

Patricia  Bowling 
Barbara  Brown 

Fran  Brown 
Phyllis Lei Furumoto 

Beth  Gray 
John  Gray 

Iris  Ishikuro 
Harry  Kuboi 

Ethel  Lombardi 
Barbara Mc Cullough 

Mary  Mc  Fadyen 
Paul  Mitchell 
Bethel  Phaigh 

Barbara  Weber  Ray 
Shinobu  Saito 

Virginia  Samdahl 
Wanja  Twan 

Kay  Yamashita 
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THE RADIANCE TECHNIQUE  (Früher AIRA, TRTIA) 
 

Das 4. Reiki-Grad „Herz-Chakra-Symbol“ 
& das 5. Reiki-Grad „Hals-Chakra-
Symbol“ von Barbara Weber Ray – Die 
Radiance Technik 
 
Stammen aus der Linie von *Dr.Barbara 
Weber-Ray, nicht von Hawayo Takata 
eingeweiht sondern durch östliche Quelle in 
Japan durch Mitsui oder Iris Ishikuro eine 
Enkeltochter von Takata  und in ihr 
Radiance integrierte. 

 
DER RADIANCE BETRUG 

Jay Arjan Falk, 2001 
 
Als ich vor 10 Jahren mit Reiki begonnen habe (Stand 21.1.2001), gab es nur zwei 
Systeme im Westen: Die "Allianz" und die "Radiance". Beide standen im ständigen Krieg 
miteinander und es wurden Schüler abgeworben, weil ja, wie Frau Ray behauptete: das 
einzige authentische Reiki System als "einzige" von Frau Takata bekommen haben will. 
Das authentische Reiki System würde aus 7 Graden bestehen, wie es aus einem 
Statement und aus Büchern der Radiance zu entnehmen ist. Reiki, das nicht von Frau 
Ray stammen würde, sei Wertlos und würde nicht funktionieren. Außerdem, hätte Frau 
Takata sie (Frau Ray) als Nachfolgerin und als Oberhaupt der ganzen Reiki Linie 
auserkoren! Das alles kann auch auf einer Kassette gehört werden, die Frau Furumoto 
über diese Behauptungen herausgegeben hatte. Tatsache ist, daß Frau Ray nie eine 
Sonderposition von Frau Takata bekommen hatte, und die angeblichen originalen 
Unterlagen über Reiki mit den 7 Graden sind nie woanders aufgetaucht. Falls es diese 
Unterlagen überhaupt je gegeben hat. Das einzige was auf dieser Kassette zu entnehmen 
ist, ist das etliche Unterlagen von Takata gestohlen wurden. Aber gab es je diese 
Unterlagen mit den 7 Graden und den zusätzlichen 3 Symbolen? Heute kann ich mit 
Gewißheit sagen und es auch belegen, das dies alles auf dem Mist von Frau Ray 
gewachsen ist! Ihre ganzen Grade basieren auf ihrer eigenen Erfindung! Sie hat seit 
Jahrzehnten ihren Schülern ein Märchen aufgetischt. Aber wer von diesen Schülern will 
das schon gerne zugeben, wenn er zwischen 40 bis 80 000 US Dollar für die höheren 
Grade berappt hat? Es gab einige Schüler die mit der Preispolitik nicht mehr 
übereinstimmen konnten, weil Reiki ja für alle sein sollte und aus Licht und Liebe sich 
verbreiten sollte. Einer davon ist Gary Samer der jetzt in Australien lebt. Gary Samer hat 
über Jahre bei Frau Ray studiert und war einer der Personen der einen sehr persönlichen 
Eindruck über Frau Ray bekommen hat. Gary Samer unterrichtet bis heute das Radiance 
System der 7 Grade in Australien. Da Frau Ray heute abstreitet Gary ausgebildet zu 
haben, veröffentliche ich hier einen Brief, den ich von Gary letztes Jahr (2000) bekommen 
habe: Gary Samer's Reiki Australia most experienced Reiki teacher, 11 years Australia 
wide and International. 25 Kasch Rd Coffs Harbour NSW New South Wales (Gary Samer, 
meist erfahrende Reiki Lehrer in Australien und Weltweit. Seit 11 Jahren in Australien.)	
 
Beginn des Briefs: 
Dear Jay (Arjan Falk) Thank you for your email. Yes, Australia is a Great place to live. 
Right now it is 24 degrees Celcius and sunny! I studied Radiance Reiki 1 & 2 with Yesnie 
Carrington(Barbara Rays close friend) in 1983. Reiki 3a with Dr. Ray in 1984 and 3b (Reiki 
Teacher) with Dr. Ray in March 1984. Reiki 4 with Dr. Ray in 1985 at her house in 
America. Then I resigned from the Radiance Organisation in Nov.1990. I studied Reiki 5-7 
with a Reiki Teacher called Gregory (no last name!). He paseed over to spirit about 5 
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years ago. Since 1991, I have been teaching these 7 levels of Reiki around the world with 
outstanding results! Every year I hear of "New", "Original" Reiki's, but they do not interest 
me. I have seen thousands of miracles in my 16 years as a teacher with the Reiki that I 
teach. I wish ALL Reiki teacher's and students much peace and Light. I hope this helps 
you. Peace my friend. Gary p.s. I also received your fax.....thank you!  
Ende des Briefs. 
 
In deutsch: 
Lieber Jay (Arjan Falk) Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ja, Australien ist ein großartiger Ort 
zum Leben. Im Moment ist es 24 Grad Celcius und sonnig! Ich studierte Radiance Reki 1 
& 2 mit Yesnie Carrington (Barbara Rays enger Freund) im Jahr 1983. Reki 3a mit Dr. Ray 
im Jahr 1984 und 3b (Reiki Lehrer) mit Dr. Ray im März 1984. Reiki 4 mit Dr. Ray im Jahr 
1985 in Ihr Haus in Amerika. Dann trat ich von der Radiance Organisation im November 
1990 zurück. Ich studierte Reiki 5-7 mit einem Reiki-Lehrer namens Gregory (kein 
Nachname!). Er ging vor etwa 5 Jahren ins Licht. Seit 1991 unterrichte ich diese 7 Stufen 
von Reiki um die Welt mit hervorragenden Ergebnissen! Jedes Jahr höre ich von "New", 
"Original" Reiki's, aber sie interessieren mich nicht. Ich habe Tausende von Wundern in 
meinen 16 Jahren als Lehrer mit dem Reiki dass ich unterrichtete gesehen. Ich wünsche 
allen Reiki-Lehrern und Studenten viel Frieden und Licht. Ich hoffe das hilft dir. Frieden 
mein Freund. Gary p.s. Ich erhielt auch Ihr Fax ..... danke!	
 
Gibt es nun einen Unterschied zwischen Frau Ray und Gary Samer in der Ausbildung, der 
Symbole und den Techniken? Nein! Oder doch Ja es gibt einen Unterschied: Der Preis! 
Gary hat einfach nicht mit den Preisen übereingestimmt und hat sein Wissen einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Da 
gab es nun z.B. Das Herzsymbol, es kostete 40 000 US Dollar bei Frau Ray und Herr 
Samer verlangte nur noch ein Bruchteil dafür. Ebenso verhielt es sich mit den anderen 
höheren Symbolen der Radiance, die von Frau Ray immer teurer verkauft wurden: Alles 
mit dem Deckmäntelchen des Lichts und der Liebe aus der sie ja Handeln würde! Heute 
weis ich, das daß ganze System der Radiance nicht auf Mikao Usui zurückgeht und die 
Schüler dieses Systems an der Nase herumgeführt wurden. Deshalb habe ich auch schon 
lange beschlossen, dieses System nicht mehr zu unterrichten. Auch wenn ich betrogen 
wurde, teures Geld für die Ausbildung vom 1. bis zum 6. "Ray Grad" bezahlt habe, mußte 
ich lernen loszulassen, denn ein System welches auf Lügen aufgebaut ist, wollte ich nicht 
unterrichten. Ich habe um 1994 das ganze System des Ray Systems (AIRA, Radiance) bis 
zum 6 Grad studiert (auch der 7 Grad ist mir Heute bekannt) und habe um weitere 
Informationen gebeten, indem ich Frau Ray eine Serie von Briefen geschrieben habe. Alle 
diese Briefe sind nie beantwortet worden, weil meine Fragen wohl zu treffend gewesen 
sind. 
* Übrigens der Doktortitel von Barbara Weber Ray, ist Ph.D. und nicht MD, also kein 
Arzttitel.  Sie ist 1941 in Houston, Texas geboren und praktizierte Astrologie, war 
Lateinlehrerin, hatte Abschluss in alten Sprachen und Zivilisationen und ein Doktortitel in 
Geisteswissenschaften von der Florida State University. 
 

MISSVERSTÄNDNISSE UM DIE SAI BABA REIKI SYMBOLE 
 

SAI BABA ist ein Avatar = Inkarnation des göttlichen 
Bewusstseins auf Erden. Ein Avatar wird nicht als Folge 
seiner Handlungen aus früheren Leben (Karma) geboren, 
sondern aus freier Entscheidung und ist sich während des 
ganzen Lebens seiner göttlichen Aufgabe bewusst. 
Sai Baba, auch göttlicher Vater genannt, ist ein indischer, 
hoher, spiritueller  Lehrer aus: einer kontinuierlichen Linie. 
Er hat übersinnliche Fähigkeiten wie z.B. Präkognition, 
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Materialisation von verschiedenen Dingen u.s.w. Er besitzt auch verschiedene spirituelle 
Geheimnisse. 
Bis Ende 1995 wurde das Gerücht in die Reiki Welt gesetzt, dass es sich bei den 
Initiationen für Karma, Herz und Harmonie um Symbole handelt, welche von SAI BABA 
kommen sollen. Überall wurde von “ SAI BABA REIKI “ gesprochen. Ursache dieser 
falschen Information war Kathleen Milner und andere Reiki Lehrer, welche mit ihr zu tun 
hatten wie William Rand und Shimara Kumara. Letztere konnten es nicht besser wissen, 
weil sie diese Information von Kathleen Milner bekommen hatten. 
Zurück zu den Sai Baba Symbolen. Die Sai Baba Organisation in Indien distanzierte sich 
von diesen Gerüchten. Bekannt ist heute, dass Sai Baba niemals diese Symbole, weder 
direkt noch indirekt herausgegeben hat. Sai Baba sagte Folgendes zu dieser 
Angelegenheit: “Ich habe lange über dieses Problem meditiert. Nicht ich war es, der mit 
Kathleen und Marcy gearbeitet hat, weder auf dieser noch auf einer anderen Ebene, noch 
habe ich ihnen Symbole gegeben, aber es war eine andere Hohe Wesenheit aus den 
Lichtwelten welche mit Marcy Miller hier im Ashram gearbeitet hat“. Es war also MARCY 
MILLER welche die Symbole im Siddha Ashram von einer Wesenheit gechannelt 
bekommen hat. Als Marcy Miller nach Amerika zurückkehrte, übergab sie auch Kathleen 
Miller diese drei Symbole und ein Gerücht wurde (unwissend) in die Welt gesetzt. 
Das obige Statement von Sai Baba gab er im Sommer 1995 vor einer grösseren Gruppe 
in seinem Ashram in Indien ab. Oberes Statement von Sai Baba wurde auch von Kathleen 
Milner bestätigt. 
 

AROLO TIFAR 
 
Geht auf Eckard Strohm zurück. Eckard Strohm gründete 
1991 die RAI (Reiki Association International). 
Ich erinnere mich als damals Jay Arjan Falk (mein ehemaliger 
Reiki-Lehrer) mich fragte ob ich die Einweihung und 
Ausbildung von Arolo Tifar von Eckard Strohm möchte. Bis zu 
dem Zeitpunkt, hatte ich noch nie etwas davon gehört oder 
gelesen. Ich war einverstanden, und als alles vorbereitet war 
für mein Ritual, schaute ich noch kurz zuvor in das Buch mit 
den vielen „atlantischen Symbole“, Da kamen plötzlich 
negative düsteren Schwingungen aus den Symbolen auf mich 
zu, ich hörte eine Stimme die sagte: Nein! Dies ist nicht richtig, es ist nicht dein Weg! Da 
ich mich immer auf meine Innere Stimme verlasse, habe ich das Ritual und die Ausbildung 
von Arolo Tifar sofort abgesagt. Hatte sie gar nicht angefangen. Jay war verständnisvoll. 
Nach Paar Monaten später, rief mich Jay und sagte: Du hattest recht, war gut auf deine 
Intuition zu hören, denn ich habe eine Schülerin in das Arolo Tifar eingeweiht und ist dann 
in eine tiefe Depression gefallen und litt unter Besessenheit und es war schwer sie wieder 
zurück zu holen. Er erzählte weiter, dass ähnliches sei bei anderen ihn bekannten Reiki-
Lehrer passiert als sie Schüler in Arolo Tifar einweihten. Seit denn hat sich Jay endgültig 
von Arolo Tifar distanziert und nie mehr praktiziert. Dies war alles was ich damals erlebte. 
Aus persönliche Sicht kann ich nur sagen, dass wenn sich ein Reiki-Lehrer als Paps selbst 
ernennt und behauptet et sei der Grossmeister und direkt von Mikao Usui eingeweiht 
worden, dann schlagen bei mir sofort Alarmzeichen...  Auch wenn es so wäre, da 
mangelte es sehr an Demut und Bescheidenheit. Oder? Um die Essener Frage: Ich habe 
grosses Respekt vor den Essener, die damals als höchstwahrscheinlich die Lehrer von 
Jesus waren... aber die Essener Kirche von Eckard Strohm..da bin ich skeptisch... 
Ich habe gelernt, dass auch die Dunkle Seite Heilungskräfte besitz und benutzt, warum 
sollte sie nicht, nur, was die meisten nicht wissen, funktioniert dies nur Anfangs oder gar 
eine Zeit lang, aber irgendwann kommt die bittere Rechnung, man ist mitgefangen. Auch 
dies hat mit Karma zu tun. Man soll nicht den Zauberlehrling spielen, sondern seine 
Neugierde und Ego beiseite legen und beten resp. Meditieren: Will ich es? Und Warum 
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will ich es wirklich? Und nicht einfach die „Pandora Büchse öffnen“. Mein Moto: Immer vor 
eine spirituelle Ausbildung und/oder Einweihung: Hast du Zweifel, unbehagliches Gefühl, 
ist der Lehrer oder Lehrerin vorbildlich, hier ist gemeint; gute angenehme Schwingung, 
demütig, bescheiden, gut geerdet, kennt sich aus mit kosmischen Gesetze usw. Sind die 
Kriterien positiv und ich habe ein gutes Gefühl dabei, dann stimmt es für mich. Wenn 
nicht, dann Finger davon lassen. 
Letztendlich ist ein jeder selbstverantwortlich für seine Entscheidung und sein Tun, ob 
richtig oder falsch, ist egal, man macht schliesslich nur Umwege und neue Erfarung 
kommen dazu, zum Ziel kommt aber jeder. 
 Hier ein Bericht von Reikiland  
https://www.reiki-land.de/artikel/sonstige-reiki-texte/eckard-strohm-vom-rai-meister-zum-
reiki-papst.html 
 
 Eckard Strohm - vom RAI-Meister zum „Reiki-Papst“ 
 
Wer bereits Anfang der neunziger Jahre Reiki praktiziert hat, dem ist der Name Eckard 
Strohm sicher ein Begriff. 1991 gründete er die Reiki Association International (RAI), die 
eine eigene Form der Energiearbeit verbreitete. Da Eckard Strohm wohl niemals die 
Meisterausbildung und möglicherweise nur den ersten Grad im klassischen Usui-System 
erhalten hat [1], gab es große Zweifel, ob es sich bei der Energie, mit der die RAI arbeitet, 
überhaupt um Reiki handelt. Eckard Strohm, Großmeister der RAI, behauptete jedenfalls, 
während eines medialen Erlebnisses von Usui selbst als Meister eingeweiht und zu 
dessen Nachfolger bestimmt worden zu sein. Dazu kam sein aus Atlantis gechanneltes 
System namens Arolo. 
Aufsehen erregte die RAI in den Neunzigern vor allem mit ihren Billigpreis-Aktionen, 
welche damals etablierte Reiki-Lehrer in engen Kontakt mit der ersten Lebensregel 
brachte: „Gerade heute, ärgere dich nicht.“ Insofern dürfte Eckard Strohm einen 
wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Preisverfall von Reiki-Seminaren – die leider auch 
oftmals mit Qualitätseinbußen einhergingen – geleistet haben und sich in Teilen der Reiki-
Szene durchaus auch Sympathien geschaffen haben. 
Lange war es ruhig um diesen Mann, der über starke charismatische Ausstrahlung 
verfügt. Doch mittlerweile strebt er nach Höherem. Ganz in der Tradition des „Wir sind 
Papst“, das Eckard Strohm wohl wortwörtlich genommen hat, nennt er sich nun „Seine 
Heiligkeit PAX Immanuel II.“ [2] und ist das Oberhaupt der angeblich bereits 1971 
gegründeten Christlich Essenischen Kirche [3]. Dass jemand, der bereits eine 
Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vorzuweisen 
hat, nun den „Frieden“ im Namen trägt, irritiert sicher nur Kleingeister wie den Verfasser 
dieser Zeilen – schon aus manchem Saulus ist schließlich ein Paulus geworden. 
Interessanterweise rekrutieren sich viele Priester der Kirche aus der RAI. Gleichzeitig 
betreibt Immanuel II. die „Essenische Schulungs- und Handelszentrum GmbH“, die das 
RAI-Seminarprogramm vermarktet, aber auch Werke von Eckard Strohm oder Amulette 
vertreibt [4] und Niederlassungen in Ungarn, Brasilien und der Slowakei vorweist. Reiki, 
Kirche und wirtschaftlicher Nutzen scheinen hier also Hand in Hand zu gehen. Diese 
Kombination wird ja bereits seit Jahrtausenden von einer der weltweit größten Sekten, der 
geschäftstüchtigen katholischen Kirche, erfolgreich praktiziert – allerdings mit einem 
Alleinheilungsrecht für Jesus oder anerkannte Wunderorte. 
Lutz Lemhöfer, Beauftragter für Weltanschauungsfragen des Bistums Limburg, hat die 
Christlich Essenische Kirche im August 2006 jedenfalls einer genaueren Untersuchung 
unterzogen [5]. In seiner sachlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema kommt er zu 
dem Fazit: „Bei der ‚Christlich-Essenischen Kirche‘ handelt es sich allem Anschein nach 
um ein Kunstprodukt“ und wohl im wesentlichen „um Anhänger/-innen und Mitarbeiter/-
innen eines Mannes, der zuvor als Anbieter esoterischer Lebenshilfe in Erscheinung 
getreten ist und sich dabei auf sehr spekulative Erkenntnisse, z.B. auf Einblicke in die 
fiktive ‚Akasha-Chronik‘ berufen hat.“ Dabei wird die Reiki-Praxis der RAI verbunden mit 
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„den äußeren Insignien einer christlichen Kirche in starker Annäherung an katholische 
Formen und Symbole. Auffallend ist die reichliche Vergabe hoher kirchlicher Titel, die 
offenbar auch mit feierlichen Weihehandlungen einhergeht.“ 
Mittlerweile haben sich ehemalige Aushängeschilder der RAI wie die bekannte Buch-
Autorin Brigitte Glaser öffentlich von Eckard Strohm distanziert und seine Praktiken als 
„unseriös“ bezeichnet [6]. Lutz Lemhöfer kommt jedenfalls zu dem Schluss: „Zu der vorher 
schon praktizierten esoterischen Lebenshilfe käme damit ein neues Angebot hinzu: eine 
vermeintliche spirituelle Alternative für Menschen, die sich im herkömmlich verfassten 
Christentum nicht recht zu Hause fühlen, christlichen Traditionen aber näher stehen als 
etwa fernöstlichen Religionen. Dass aber ausgerechnet die „Christlich-Essenische Kirche“ 
das geeignete Instrument darstellt, die Weltreligionen zusammenzuführen, ist nach den 
diffusen Lehraussagen, aber auch nach ihrer esoterischen Vorgeschichte nicht zu 
vermuten.“ 
 
Quellen und Links: 
 
[1] vlg. alte Ausgaben des Reiki-Meister-Rundbriefes aus dem Jürgen Kindler Verlag 
[2] Website von PAX Immanuel II. – http://www.pax-info.com/  
[3] Website der Christlich Essenischen Kirche: http://www.cek-int.org/de/index.htm  
[4] Website der Essenischen Schulungs- und Handelszentrum GmbH: http://www.cek-
int.org/de/index.htm  
[5] Die Christlich-Essenische Kirche – Plastikblume im Garten Gottes 
unter http://www.ekir.de/ekir/sektenfragen_39909.php  
[6] Kommentar auf Reikiland.de von Brigitte Glaser unter Brigitte Glaser: 
Erfahrungsberichte mit der Reiki-Kraft   
Und hier von Reikiforum:  
http://www.reikiforum.de/reiki-system-eckhard-strom-1096.html 
  
 

DIE REIKI GRADE 
  

Der 1. Grad und der 2. Grad 
(bei der Alliance und Radiance praktisch identisch). 

  
1. Grad Reiki „Sho Den“ genannt, die Öffnung oder erste 
Belehrung für die Energiearbeit, wird man mit vier zeremoniellen 
Einweihungen auf die Reiki-Energie eingestimmt. Die Energie-
Zentren werden (wieder) geöffnet. Man erfährt das Fließen von 
Reiki und erlernt die Rituale und speziellen Techniken zur 
praktischen Anwendung für sich selbst oder für andere. 
 
2. Grad Reiki „Oku Den“  genannt, (tieferes Wissen), kann man 
dann zusätzlich eine Technik erlernen, durch drei weitere 
Einweihungen und das Erlernen von drei, üblicherweise früher 
sehr geheim gehaltenen Symbolen, mit kraftvollen Mantren, die 
es ermöglicht, den Energiefluss zu verstärken und auch auf den Mental- oder 
Kausalkörper (Gedanken und Gefühle) einzuwirken, sowie die Mental und Fern- 
Anwendung zu praktizieren. Voraussetzung dafür ist die Einweihung in den 1. Grad, sowie 
Sicherheit und Erfahrung in der Anwendung von Reiki im 1. Grad. 
 

Bei der Reiki-Alliance 
 
3. Grad Reiki, Meister/in „Shinpi Den“ mystische Belehrung genannt, kommt für 
Menschen in Frage, die sich dazu berufen fühlen und in den ersten beiden Graden bereits 
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Erfahrungen gesammelt haben, die aber vorerst nicht selber unterrichten wollen. 1 
Einweihung und 1 Meister-Symbol, oder 2 Einweihungen 1 Meister Symbol 1 Blitz-Symbol, 
oder 3 drei Einweihungen. 
 
4. Grad Reiki, Lehrer/in durch diese Ausbildung ohne Einweihung und Symbole wird man 
in die Lage versetzt, selbst Schüler/innen einzuweihen und auszubilden. Ist man als 4. 
Lehrer/in ausgebildet, dann kann man Grade 1 bis 4 weitergeben. Manche Alliance-
Ausgebildete nenne das 4. Grad auch 3. Grad B.  
 

Hier trennen sich die Wege ... 
 

Bei der Radiance 
 

Bei der Radiance gibt es Reiki 3, 3A und 3B. Der 3A ist die Selbst-Meisterschaft und der 
3B ist der Reiki-Lehrer für 1. Und 2. Grad Schüler. 
 

Die nächsten Grade 
 
Die nächsten Grade, die nicht mehr zum ursprünglichen System von Usui zu zählen sind, 
werden meistens Lichtgrade, Großmeistergrade oder Geheimgrade genannt, sie wurden 
durch nachfolgende Meister und Lehrer initiiert und wurden geschaffen aber auch durch 
channeling entstanden, um die persönliche Weiterentwicklung in den einzelnen Bereichen 
zu fördern. Manche Schüler und Lehrer behaupten, dass die bisherigen Grade dadurch 
verstärkt werden. 
 

Die weiteren Reiki Grade in der Reiki Radiance von Barbara Ray 
Das 4. Reiki-Grad „Herz-Chakra-Symbol“ (SKSK)  

 
Dieses Symbol wirkt auf das Herzchakra. Du spürst mehr Energie im Herzen und strahlst 
Kraft und Liebe aus. Das Symbol entspricht nach einige Quellen den 5. Grad der 
AIRA/Radiance, der Reiki-Linie von Barbara Ray. Es enthält die Botschaft: "Licht und 
Liebe strahlen aus meinem Herzen" und ist eine angenehme Erfahrung in einer Zeit, die 
Güte und Herzensliebe so sehr vermissen lässt. Ein verletztes oder Kummer belastendes 
Herz kann mit diesem Symbol geholfen werden, wieder in die Schwingungen der Liebe 
zurückzukehren. Mit diesem Symbol werden Liebesschwingungen unseres Herzens 
aktiviert, ausgebaut und auch vergrößert und gefestigt. 
 

 Das 5. Reiki-Grad „Hals-Chakra-Symbol“ (CKS)  
 
Dieses Symbol erweitert das Halschakra. Deine Kommunikation verbessert sich. Du 
kannst Dich besser ausdrücken und erreichst mit Deinen Worten die Herzen Deiner 
Mitmenschen. 
Dieses wird weiter über die Kommunikation (Halschakra) nach außen transformiert. 
Unsere Kommunikation wird hierdurch umso liebevoller, klarer und auch reiner. Dieses 
überaus wirkungsvolle und auch starke Symbol möchte Dich unterstützen bei den 
Schwingungen von Licht und Liebe, der Einheit. Diese Symbole sollen eine Brücke 
schlagen zwischen den Gedanken und Gefühlen die man erfährt und auch vermittelt. 
Dieses Symbol entspricht nach einigen Quellen, den 6. Grad der AIRA/Radiance, der 
Reiki-Linie von Barbara Ray. 
 

Da 6. Reiki-Grad „3. Auge-Stirn-Chakra-Symbol“ (CKK)  
 
Dieses Symbol soll als Verstärkersymbol für Mentalbehandlungen dienen und auch die 
alten und festgefahrenen Blockaden in uns auflösen. Durch dieses Symbol gehe ich in die 
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Unendlichkeit. Bin mir des hohen Kanals auf dieser Erde/Welt bewusst. Ich verbinde mich 
hierdurch mit meinem inneren Selbst um es mit den höchsten Kräften emporzuheben und 
aufsteigen zu lassen. Möchte dadurch die Basis schaffen, um mich an die Unendlichkeit 
zu erinnern, durch die das Auge das höhere Selbst, das mittlere Selbst und auch das 
innere Kind durch das Auge erwacht und sieht. All diese weiterführenden Grade führen zu 
einer weiteren, sowie auch größeren Entfaltungsmöglichkeit und des Verständnisses. 
Sollen Einsichten, Weitblick und auch Hilfe und Unterstützung für Dich sein. Sie sollen 
Deine Herzensliebe und auch Deine Kommunikation verstärken und Dir den richtigen Weg 
zeigen. Den Weg der Dich ins Licht führt. 
 

Das 7. Reiki-Grad „Kronen-Chakra-Symbol“ (...)*  
 
Barbara Simonsohn 7. Grad Reiki-Lehrerin aus der Radiance schreibt:  Der VIIA-Grad 
aktiviert besonders stark die Energie vom Kronenzentrum, dem Punkt höchsten 
Bewusstseins. Wir fühlen uns immer mehr und intensiver eins mit allem, was lebt. Das 
nennt man kosmisches oder Einheitsbewusstsein. Unsere innere Verbindung und 
Integration zur Erde wird verstärkt, und unsere Verbindung mit dem Kosmos. Mit dem VII-
A-Grad wird unser Wunsch und unsere Kapazität, unsere Fähigkeiten in den Dienst des 
Ganzen zu stellen, noch größer. Wir stellen uns ganz der Schöpfungskraft zur Verfügung 
als spiritueller Sterbehelfer des Alten und spiritueller Geburtshelfer des Neuen. 
* Manche sind der Ansicht dass, das Weisheits-Symbol „DKR“ der 7. Grad der Radiance 
von Barbara Ray sei. 
 

Das „Weisheits-Symbol“ (DKR) 
 
Das Weisheit-Symbol Ist von Reiki-Lehrer Helmut 
Ernst entstanden, es gibt verschiedene 
Meinungen über der Herkunft, manche schreiben 
es der Traditionslinie Radiance von Barbara Ray 
als der 7. Grad zu. Helmut Ernst schreibt über das 
Symbol: „Mit dem Blick in die Unendlichkeit 
gerichtet und eine Gelassenheit zu erleben, die 
uns dem Alltagsbewusstsein entrückt. Für mich 
war die erste meditative Praxis mit dem 
Weisheitssymbol, als ob mir plötzlich das 
Vermächtnis von tausend Jahren buddhistischer 
Meditation zur Verfügung stünde. Die Botschaft 
des Weisheitssymbols lautet: „das Wissen dieser Welt steht dir zur Verfügung“. Weisheit, 
intuitive Erkenntnis, geistige Führung und eine tiefe Einsicht werden mit dieser Einweihung 
und der anschliessen den Praxis mit dem Symbol gefördert. 
Obwohl manche es als der 7. Grad betrachten, wird es frühestens nach dem 3. Grad 
und/oder 4. oder 5. Grad eingeweiht. 
 

Das „andere Weisheits-Symbol“ (K..) 
 
Dieses Symbol hat eigentlich wenig mit Reiki zu tun, sondern ein Huna-Symbol aus 
Hawaii. Es ist ein Symbol, welches von dem deutschen Reiki-Lehrer Helmut Ernst 
weitergegeben wurde. Es kann ab dem Meister-Grad in jedem Reiki-Grad weitergegeben 
werden und dient dazu die Intuition des Meisters weiter zu stärken und die Kraft der 
anderen Symbole zu erhöhen. Es wird hauptsächlich zur Meditation benutzt und auch um 
die Kraft der anderen Symbole bei den Einweihungen zu erhöhen. Wie schon erwähnt, es 
entstammt der Huna Tradition auf Hawaii und ist an sich so etwas wie ein eigenes 
Meistersymbol, zumindest wird es oft so wahrgenommen 
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Die Grossmeister-Grade / Geheim-Grade aus anderer Herkunft 
 

Der 6. Grossmeister/Geheimgrad (5. & 6. Grossmeistergrad/Geheimgrad) 
nach Serge Goldberg, Raj Petter und Jay Arjan Falk 

Nicht zu verwechseln mit 5. & 6. Grad der Radiance! 
 
Der 5. und der 6. Grad werden zusammen, als 
ein Grad, eingeweiht und als 6. Grad weiter 
gegeben. Der 5. Grad „Grosse Harmonie“ 
(DCW), die Intuition wird weiter entwickelt und 
der 6. Grad „Grosse Teilung“ (DFS), die 
Selbstlose Liebe wird hier ebenfalls 
weiterentwickelt, werden mit 2 Symbolen und 
spezielle  Einweihungen durchgeführt. Karma-
Bereinigung und Reiki-Laser-Technik, 
Bewusstseinsreisen etc. sind Bestandteile des 
5. & 6. Grades. 
In der 90er gab es eine konfuse Reiki-Linie 
bezüglich diese Grossmeistergrade 5 und 6, und zwar wie folgt: Mikao Usui, Chujiro 
Hayashi, (Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto), Premjuk, Upasana, Raj Petter. Jay 
Arjan. Falk. ich erhielt sie auch damals von Jay Arjan Falk. 
Später wurde die Linie von Jay Arjan Falk persönlich revidiert, und zwar wie folgt: Mönch 
Serge Goldberg, Raj Petter, Jay Falk. Siehe näheres unter Statement von Jay Falk, weiter 
unten. 
 
Was Premjuk angeht, laut einer Quelle ist er Eli Premyog Heiko Habben der Alliance 
Linie: Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo H. Takata, Phyllis Lei Furumoto, Eli Heiko 
Habben hier ein Link dazu: http://www.reiki-ram.com/ 
 
Und was Upasana angeht, laut eine andere Quelle: ist es Upasana Grugan Reiki-Lehrerin 
in Süd und Mittel-Amerika, hier ein Link: http://www.touchwithreiki.com/upi/About_Upi.html 
  

Jay Arjan Falk war mein Lehrer und hatte mich in verschiedene Reiki und nicht 
Linien eingeweiht und ausgebildet, und ich habe sehr gute Erfahrungen damit 

gemacht und auch meine Schüler die ich ausgebildet habe bestätigten mir ebenso 
sehr gute Erfahrungen. 

 
Jay Arjan Falk war ein grosser Sucher, Pionier und Lehrer. Ich durfte bei ihm vieles 

lernen und viele Ausbildungen absolvieren. 
 

Nun ist Jay im Herbst 2012 ins Licht gegangen. Ihm gebührt grosser Dank für mich 
und viele von uns. Möge seine Seele in Friede ruhen. 

  
Hier ein Link über Jay Arjan Falk Linie:  
http://www.oocities.org/shihanreiki/Urkunden.html 
  
Hier das Statement von Jay Arjan Falk über die Herkunft von Grossmeister Geheimgrad 
5 & 6. 
 
„Ich habe diese Grade von Raj Petter ohne Symbole, aber mit den Mantren bekommen. 
Raj Petter hat diese Grade in Indien von dem buddhistischen Mönch "Serge Goldberg" 
bekommen. Serge Goldberg studierte diverse Reiki-Richtungen und hat diese Grade in 
einer Reiki-Schule in Japan bekommen. Serge lebte bis zu seinem Tod im Retreat von 
Dalai Lama in Dharamsala. Serge war zwar ein Reiki-Meister, aber er verschenkte sein 
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Reiki an Schüler, die bereit dazu waren. Er gründete auch keine Reiki-Schule oder einen 
neuen Reiki-Zweig, war er doch in erster Hinsicht ein buddhistischer Mönch. Serge hatte 
keine Ambitionen, Geld oder Ruhm mit Reiki zu machen. Aus diesem Grunde halte ich 
seine Richtung auch als authentisches Reiki, genauso wie das Jin-Kei-Do-Reiki von dem 
buddhistischen Mönch Takamori, der ja auch kein Geld und Ruhm mit Reiki erreichen 
wollte und seine Methoden nur an Schüler weitergab, die bereit dazu waren. 
Als ich diese Grade eingeweiht bekommen habe, war es damals schon die stärkste Reiki-
Erfahrung, die ich je gemacht habe. 
Es ist auch kein Wunder, da diese Grade auf der 8. Chakra-Ebene arbeiten und den 
Schüler auf der Unendlichkeitsebene einweihen. 
Lange habe ich mit diesen Graden gearbeitet und praktiziert und mir fehlten damals die 
Symboleinweihungen dazu. Da mir bekannt war, wie Barbara Ray ihre zusätzlichen drei 
Symbole für die Radiance entwickelte, ging ich den gleichen Weg. Mit einer japanischen 
Reiki-Meisterin kreierte ich die Symbole zu den Mantren. Durch intensives Studium des 
japanischen Kanji, des indischen Sanskrit und durch Nachforschungen im tibetanischen 
Mahayana/Vajrayana-Buddhismus sind diese Symbole so allmählich entstanden. Die 
Symbole sind nicht gechannelt oder aufgeladen worden, sondern hatten in sich selbst 
diese enorme Wirkung. 
Die Symbole gehen ebenso wie die zusätzlichen Symbole der Radiance nicht auf Frau 
Takata oder auf Usui Sensei zurück, sie stammen aber aus der gleichen Quelle. Ebenso 
wie Usui Sensei die Reiki-Symbole, wie wir sie heute kennen, aus dem tibetanischen in 
das japanische Kanji übersetzte, bin ich den gleichen Weg gegangen. 
Einen ähnlichen Weg ist auch Frau Barbara Ray gegangen, als sie die zusätzlichen 
Symbole der Radiance entwickelt hat. Wie wir heute wissen, hat sich Frau Takata mit dem 
Mönch Takamori getroffen und wurde in den/die Grundlagen des Jin-Kei-Do-Reiki 
unterrichtet und eingeweiht. Frau Takata notierte für sich einige Daten und Stichpunkte 
von Seiji Takamori, beschloss aber diese Methode in der westlichen Welt noch nicht zu 
unterrichten, sondern das Treffen mit Takamori eher geheim zu halten. Nach dem Tod von 
Takata hat sich Frau Ray diese Unterlagen mit den Stichpunkten über Jin Kei Do 
angeeignet. Da sie aber nicht das gesamte Wissen über Jin-Kei-Do-Reiki aus den 
Unterlagen bekommen konnte, entwickelte sie durch eigene Recherchen die Radiance-
Technik mit den zusätzlichen Reiki-Symbolen. 
Ich will hier kein Statement abgeben, welche von den westlichen Reiki-Richtungen besser 
ist, denn das mag jeder für sich selbst entscheiden. Tatsache ist, dass es sich in diesen 
hier angeführten Richtungen um Reiki handelt und es sich nicht um ein gechanneltes 
Reiki-System handelt. 
Weder in der Radiance noch in den Graden 5. und 6. oder in den Richtungen der Reiki-
Allianz wurden die Symbole gechannelt. 
Die Reiki-Kraft, die in den Graden 5. und 6. vorhanden ist, braucht hier nicht weiter erörtert 
zu werden, denn man braucht sich nur die Erfolge anzuschauen oder die Begeisterung 
derjenigen Reiki-Meister anzuhören, die diese Grade korrekt gemacht haben.“ 
 

Der 5. & 6. Reiki-Geheim-Grad aus anderer Quelle erklärt 
 
Wurde von Raj Petter und Jay Arjan Falk erstmals in Deutschland (1990-92) eingeführt 
resp. Entstanden. Der 5. Und 6. Geheim-Grad entwickelten sich in ihrer heutigen Form in 
zwei Schritten. Ein buddhistischer Mönch namens Serge Goldberg, ein damalige ältere 
(80 jähriger) Amerikaner, der seit vielen Jahrzenten Zen-Buddhismus praktizierte, hatte die 
Energien und Mantren (vielleicht nur die Selbsteiweihungstechnik) in den 40er Jahren in 
einer japanischen  Reiki-Schule gelernt. Raj Petter, ein frühere Osho-Mitglied in Indien, 
begegnete Goldberg in Indien und hat diese Energien und Mantren, wie auch die Technik, 
dann später aus Indien mit nach Europa gebracht. In Deutschlang wurden die Energien 
und Mantren Anfang der 90er weitergegeben. Jay Arjan Falk kam dann so in Verbindung 
und hat laut Norbert Kuhl einfach mithilfe ein japanisches Wörterbuch daraus Symbole in 
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in japanischen Kanji entnommen. Jay Falk Behauptung: Die Symbole seien in 
Zusammenarbeit mit einer Japanerin entstanden. Mit einer Zeremonie wurden dann die 
Symbole mit den Mantren von Falk aufgeladen und die Einweihung in den 5. Und 6. Grad, 
wie sie seither (1993-94) von vor allem von deutschsprachigen Reiki-Meister/Lehrer 
entstanden. 

Hier geht es weiter mit den höheren Grade 
 
Der 7. Geheimgrad „Akasha-Chronik“ GK, stammt aus der 
Linie Gundlach & Enkmann, Gertrud Haid, Armand Michel 
 
Der 8. Geheimgrad „Universelle Weisheit“ FT, stammt aus 
der Linie Gundlach & Enkmann, Gertrud Haid, Armand Michel. 
*sehr grosse Ähnlichkeit mit dem 18. Grad „Die Grosse 
Weisheit“ nach Roberta Rianad, und auch das Mantra. Ich 
erhielt die Symbol-Einweihung im Jahre 1997. 
 

Aus andere Quellen/Linien 
 
 7. 8. Und 9. Grossmeistergrad/Geheimgrad nach Wolfgang Keil, Makiko und Einar Stier 
Der 7. Grad „Grosse Freiheit“ DJY unterstützt Klarheit im Geiste 
 
Der 8. Grad „Grosser Frieden“ DHW schenkt Geborgenheit, Sicherheit in 
bedingungslosen Liebe. Da werden 2 Symbole eingeweiht. 
 
Der 9. Grad „Die Grosse Zeit“ DEE, ist die Erfahrung des Ewigen, jenseits von Geburt 
und Tod. 
 
Was Einar Stier betrifft, ich habe vor vielen Jahren mit ihm Telefon Gespräche geführt, und 
hatte einen guten Eindruck. Ich erhalte immer noch seine interessanten News, und finde 
seine Website gut fundiert und klar. Hier noch das Link dazu: www.lichtsegen.de 
 

Hier überschneidet sich der 9. Grad mit einer anderen Linie 
 
Die folgenden Grade 9 bis 12 stammen von der brasilianischen Heilerin und Reiki-Lehrerin 

Severina da Silva, die auch Ingá Reiki entwickelt bzw. wiederentdeckt hat. 
 
Der 9. Grossmeister-Grad „Das grosse Glück“ (auch: großer Segen) DFK. Der neunte 
Grad, das große Glück, unterstützt sich selbst so anzunehmen, wie man bist - und auch 
andere so anzunehmen, wie sie sind. Wenn das geschieht, sind wir mit uns selbst 
zufrieden, trotz der Unzulänglichkeiten. Glück bedeutet, sich bewusst zu werden, dass es 
gut ist, zu leben. Auch, wenn die aktuelle Situation vielleicht nicht so „gut“ ist. Erkennt man 
was Glück bedeutet. Glück durch Vertrauen. 
 
Der 10. Grossmeister-Grad „Die grosse Hoffnung“ DKB. Das Symbol dieses Grades 
hilft uns, immer die Hoffnung aufrecht zu erhalten. Es gibt niemals Grund, die Hoffnung zu 
verlieren. Das Symbol DKB stellt einen Kontakt zur höheren „göttlichen“ Ebene her, und 
zeigt uns wenn möglich neue Wege oder gibt uns Antworten, wenn wir in der Verzweiflung 
zu versinken drohen.   
 
Der 11. Grossmeister-Grad „Die große Kraft“ (DC). Der 11. Grad vermittelt ein Symbol, 
welches hilft, immer innere Stärke und Kraft zu finden. Die Meditation mit diesem Symbol 
dient dazu, einen engen Kontakt mit der Reiki-Energie herzustellen. Sie sollte gemacht 
werden, wenn die Kraft oder die innere Stärke zu fehlen scheint, den gewählten und 
immer noch für ins richtig gehaltenen Weg weiterzugehen. Man findet die innere Stärke für 
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den Weg zu gehen auch gegen äußeren Widerstand. 
 
Der 12. Grossmeister-Grad “Die große Liebe“ (DA). Der zwölfte Grad, die große Liebe, 
vermittelt ein Symbol, welches hilft, das wahre Lebensziel zu erreichen. Dies ist der letzte 
der Da Silva-Lichtgrade. Die Meditation mit diesem Symbol hilft zu spüren, dass man in 
Gottes Hand geborgen ist und deshalb keine äußeren Feinde fürchten braucht. Diese 
Liebe, in der wir geboren sind, weiterzugeben ist unsere Lebensaufgabe. Das Symbol und 
die Meditation mit ihm tragen dazu bei, dies zu erkennen. 
 

Der 13. und 16-18. Grad  
stammen von der polnischen Reiki-Lehrerin Roberta Rianad. 

 
Der 13. Grossmeister-Grad  „Der große Lehrer“ (DH). Der dreizehnte Grad, der große 
Lehrer, vermittelt ein Symbol, welches hilft, Zugang zum inneren Lehrer zu finden. Der 
innere Lehrer ist die Verbindung unserer Seele zu Gott oder dem Göttlichen, oder besser 
gesagt der göttliche Teil in uns. So können wir in diesem Teil auch Zugang zu unserer 
„göttlichen Bestimmung“, unserer Lebensaufgabe finden. 
 
Der 14. Grossmeister-Grad „Grosses Wachsum - Erkenne dein Selbst“ (DET). Der 
vierzehnte Grad, Erkenne dein Selbst, vermittelt ein Symbol mit folgender Bedeutung: 
Meine Persönlichkeitsreifung zwischen „Ich“ und „Selbst“. Ich nehme meinen 
Individuationsprozess an. Ich erkenne mein Wachstum. (Nach Shiana Hon Cha)  
 
Der 15. Grossmeister-Grad „Grosser Lebensweg - Dein Lebensweg und 
Bestimmung“ (DHN). Der fünfzehnte Grad, dein Lebensweg und deine Bestimmung, 
vermittelt ein Symbol, welches dir den Weg zeigt zu deinem eigenen Glück und zu deinem 
Lebensweg, um zufrieden und glücklich zu sein. (Nach Shiana Hon Cha) 
 
Der 16. Grossmeister-Grad „Grosses Kollektiv - Die Grosse Offenbarung“ (DK). Der 
sechszehnte Grad, die grosse Offenbarung, vermittelt ein Symbol, welches hilft zu 
erkennen, was kommen wird. Es gibt immer Zeichen, die uns auf das Kommende 
vorbereiten, diese müssen nur erkannt und verstanden werden und dabei hilft dir dieser 
Grad. (Nach Roberta Rianad)  
 
Der 17. Grossmeister-Grad „Grosse Umwandlung - Der Große Tempel“ (DJ). Der 
siebzehnte Grad vermittelt ein Symbol, welches hilft, zum „himmlischen Tempel“ zu 
gelangen. Der „himmlische“ oder „göttliche Tempel“ ist eine Ebene des reinen 
Bewusstseins in Dir. (Nach Roberta Rianad) 
 
Der 18. Grossmeister-Grad „Die grosse Wahrheit - Die Große Weisheit“ (DT). Eine 
Einweihung und 1 Symbol, welches hilft innere Reife und  Weisheit  im geistigen Sinne zu 
erlangen. Weisheit entsteht durch Liebe und ist verbunden mit Loslassen und Hingabe zu 
dem Göttlichen oder der göttlichen Führung. (Nach Roberta Rianad) 
 
Der 19. Grossmeister-Grad/Lichtgrad „OM/AUM – Schutz und frieden“. Es geht um 
Schutz und Frieden im Reiki Flus, Verstärkung, Erdung, Reinigung, Ganzheit, Verstärkung 
von Lebensenergie. Es enthält ein Symbol und eine Einweihung und ist 
registrierungspflichtig in der Lehrerliste von Reiki-Lehrer Thomas Tillman.  
 
Der 20. Großmeister-Grad/Lichtgrad „Ehrlichkeit und Selbstvertrauen“. Ist 
registrierungspflichtig in der Lehrerliste von Reiki-Lehrer Thomas Tillman. 
 
Der 21. Großmeister-Grad/Lichtgrad „Begierde und Chaos in Liebe und Harmonie 
wandeln“. Ist registrierungspflichtig in der Lehrerliste von Reiki-Lehrer Thomas Tillman. 
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Wie ihr seht, gibt es inzwischen viele Grade. Dies nur als Beispiel was denn höheren 
Grade angeht. Es gibt laufend neue Grade und Systeme. Wichtig, ist sich zu informieren 
über Quelle und Herkunft, und ob man diese Grade wirklich braucht. Sich ehrlich fragen, 
warum will ich dieser oder jener Grad absolvieren? Was sind meine Absichten? Letztlich 
sich über Reiki-Lehrer informieren und sein Stammbaum und seine Ausbildungs-Linie, 
seine Weltanschauung, seine Kenntnisse über kosmischen Gesetze, Chakren, Karma 
usw. und vielleicht einen kostenlosen Termin vereinbaren um sich näher kennenlernen 
und sich ein Bild machen. Erst dann entscheiden. 
 
Siehe auch ganz unten unter: Wie finde ich den richtigen Therapeuten/Lehrer? 
 

Das Usui & Bach Balance - Global Reiki System 
Ausbildungs-Programm von Armand Michel 

 
Ich habe all die Reiki-Linien, in die ich als Lehrer 
ausgebildet wurde, in meinem Usui & Bach Balance 
Ausbildungs-Programm integriert, und zwar als eine 
„Reiki-Synthese, ein Globales-Reiki-System“ wie folgt 
aufgebaut: 
 
1. Das Reiki-Basis & Hauptprogramm bestehend 
aus 1. bis zum 6. Reiki-Grad in 8 Stufen & 2 
zusätzliche Grade, Symbole und Techniken aus 
verschiedene Reiki-Linien ergänzt. 
 
2. Das Weiter-Ausbildungsprogramm bestehend aus verschiedene Reiki und Nicht 
Reiki-Linien (Z.B. Magnified Healing, Rang Dröhl, Seichim. Licht-Sternen-initiation, 
Erzengel-Initiation, Atlantis-kristall-initiation usw.) insgesamt 44 Stufen & Grade. 
 
3. Die beiden Ausbildungs-Programme zusammen als Synthese-Vereint ca. 52 Grade & 
Stufen. 
 
Der Schüler oder Lehrer kann selber wählen resp. Aussuchen, ob er nur das Reiki-
Hauptprogramm erlernen möchte, oder andere Seminare von Reiki resp. Nicht-Reiki 
Seminar einbeziehen möchte. Alle Seminare sind Kompatibel und ergänzen sich aus der 
Vielfalt. 
 
Ferneinweihungen führe ich nicht durch, da ich nicht überzeugt bin über Qualität 
und Durchführung, weil bei Einweihenden mögliche Umwelt-Störfaktoren vorhanden 
sind, mangelndes Vertrauen, Unsicherheit und gar Risiken durch Einmischung von 
"Unreine" Fremd-Energien. 
 
Die Bedeutung von Usui & Bach Balance: Usui: zu ehren von Mikao Usui der 
Wiederentdecker von Reiki. Bach: zu ehren von Dr. Edward Bach der englische Arzt an 
dem wir die Entdeckung der Bachblütentherapie verdanken. Balance: Wie der Name 
schon sagt: das Gleichgewicht in allen Dingen wie das Yin & Yang. 
 

Das von mir entwickelte Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm  
im Vergleich zu anderen Reiki-Ausbildungen 

 
Anderen Reiki-Ausbildungen: 
1. Grad:     Öffnungs-Ebene (Sho Den) 4 Einweihungen ohne Symbole insgesamt 4 
Einweihungen. 
Im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm: 
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1. Grad A & B: 1A: Öffnungs & vorbereitungs-Ebene, 4 Einweihungen 1B: Herz-Chakra 
und Om Einweihungen mit 2 Symbole, insgesamt 6 Einweihungen. 
 
Anderen Reiki-Ausbildungen: 
2. Grad: Tieferes Wisssen (Oku Den) 3 Symbole, Kraft, Harmonie/Heilung & Fernheilung, 
insgesamt 3 Einweihungen. 
 
Im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm: 
2. Grad A: Tieferes Wissen – Oku Den, ähnlich wie 2. Grad aber zusätzlich mit das 
fehlende Kraft-Symbol Verbindung zum Universum, insgesamt 4 Symbole, insgesamt 3 
Einweihungen. 
Zusätzlich im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm: 
2. Grad B: Vorbereitung für die Selbst-Meisterschaft, nur bei Armand Michel, Usui & Bach 
Balance, 1 Verstärktes Kraft-Symbol, 1 Herz-Symbol für tiefe Herz-Heilung, 1 Karma-
Symbol insgesamt 3 Symbole und 3 Einweihungen. 
 
Anderen Reiki-Ausbildungen: 
3. Grad: Meister (Shinpi Den) ohne Lehrer-Ausbildung, 1 klassischer Meister-Symbol, bei 
anderen ein Blitz-Symbol insgesamt 1-2 Symbol(e) insgesamt 2 Einweihungen. 
 
im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm: 
3. Grad A: 1. Meister-Ebene „Selbst-Meisterschaft“ ohne Lehrer-Ausbildung, 1 klassischer 
Meister-Symbole 3 x eingeweiht um das Dreieck abzuschliessen, 2 weitere tibetanische 
Meister Symbole, insgesamt 3 Symbole und 5 Einweihungen. 
 
Anderen Reiki-Ausbildungen: 
4. Grad: Lehrer-Grad nur Ausbildung ohne Symbole und Einweihungen. 
 
im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm ist es der 4. Grad der 3. Grad B: 
3. Grad B: 1. Lehrer-Ebene, Einweihung in 3 Symbole, 1 verstärktes Karma-Symbol, 1 
Friedens-Symbol und 1 Blitzsymbol, insgesamt 3 Einweihungen und Ausbildung. 
  

Und bei den höheren Grade 
  
Anderen Reiki-Ausbildungen: 
4. Grad: Herz-Chakra von Dr. Barabara Ray – Radiance, 1 Herz-Chakra-Symbol und eine 
Eiweihung. 
 
im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm: 
4. Grad A & B: 2. Meister oder Lehrer-Ebene, Einweihung in 5 Symbole, 1 Herz-Chakra-
Symbol (Hauptsymbol), 1 Clearings-Symbol, 1 Heilungs-Symbol, 1 Ying & Yang Symbol 
und 1 Erdungs-Symbol, insgesamt 5 Einweihungen und Ausbildung). 
 
Anderen Reiki-Ausbildungen: 
5. Grad: Hals-Chakra von Dr. Barabara Ray – Radiance, 1 Hals-Chakra-Symbol und eine 
Eiweihung. 
 
im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm: 
5. Grad A & B: 3. Meister oder Lehrer-Ebene, Einweihung in 5 Symbole, 1 Hals-Chakra-
Symbol (Hauptsymbol), 1 Reiki-Atem-Symbol, 1 ägyptische Kartusche-Herz-Symbol, 1 
Weisse Licht-Symbol und das Weisheits-Symbol, insgesamt 5 Einweihungen und 
Ausbildung). 
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Im Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm  
Praktisch identisch wie bei alle anderen 6., 7. & 8. Grad Lehrern: 

 
6. Grad A & B: 4. Meister oder Lehrer-Ebene, der Linie Serge Goldberg, Raj Petter, Jay 
Arjan Falk, Armand Michel. 2 Grade (5 & 6) und 2 Symbole, beinhalten: Das 5. 
Geheimgrad: „Die Grosse Harmonie“ und das 6. Geheimgrad: „Die Grosse Teilung“. 
Spezielle Einweihung mit Rückkoppelung. 
 
7. Grad: A & B: 5. Meister oder Lehrer-Ebene der Linie Grundlach/Enkmann, Gertrud 
Haid, Armand Michel. 1 Einweihung und 1 Akasha-Chronik-Symbol 
 
8. Grad: A & B: 6. Meister oder Lehrer-Ebene der Linie Grundlach/Enkmann, Gertrud 
Haid, Armand Michel. 1 Einweihung und 1 universelles Weisheits-Symbol  
  
Ich habe mich entschieden vorerst "nur" bis zum 6. Reiki-Grad zu unterrichten und 
auszubilden.  Ich gebe nur das weiter, wovon ich überzeugt bin. Auch das JinKeiDo 
EnerSense Reiki & Buddho Meditation gebe ich vorerst nicht weiter, weil es für die 
westliche Reiki Schüler und Lehrer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, zu vergleichen 
mit z.B. Balletttänzer/in, Klavierspieler/in, Spitzensportler/in etc. die täglich hart und 
viel üben müssen. 
Ich nenne die höheren Reiki-Grade auch nicht Grossmeister-Grade, denn für mich 
gibt es kein Reiki-Grossmeister ausser der Wiederentdecker Mikao Usui. Und 
obwohl hier von Geheimgrade erwähnt wird, benutze ich die Bezeichnung "geheim" 
nicht allzu gerne, denn die meisten Symbole sind schon längst nicht mehr geheim. 
Für mich sind diese Grade, obwohl nicht mehr "geheim", sehr Machtvoll und 
Hilfreich, vergleichbar wie die Stufen einer Treppe die nach oben führen ... aber 
auch ein "Vehikel" (Transportmittel) das uns in anderen Dimensionen und 
Universen befördert ... 
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MEINE REIKI-BEGEGNUNG UND AUSBILDUNG 

 
 

Ich wurde in den 80er Jahren, in Reiki ausgebildet, und 
zwar durch die Reiki-Alliance (westliche Reiki Linie; 
Japan-Hawaii-USA-Europa). 
Schon damals, war es verwirrend für mich, weil die zwei 
damaligen Reiki-Linien;  Reiki-Alliance und Radiance 
Technik aus gleicher Quelle, behaupteten sie allein 
hätten das Richtige Reiki und sie hätten Anspruch auf 
die Erbschaft und der Reiki-Grossmeister Titel.. 
Ich fand dies ähnlich wie damals (auch heute noch) die 
Religions-Kämpfe zwischen Katholiken und 
Protestanten, Sunniten und Schiiten, Juden und Araber 
etc. Mit Reiki fing das gleiche Szenario wieder von vorn  
Diese Verwirrungen waren auch der Anstoss und der 
Grund warum ich seit vielen Jahren, alle mir bekannten 
Reiki-Quellen bis zum Reiki-Lehrer Grad absolviert habe. 
Ich wollte erforschen und mehr über Reiki Herkunft und 

Seriosität wissen. Letztendlich waren alle diese Quellen „irgendwie“ richtig, etwa ähnlich 
wie bei den Religionen; Viele Glaubensrichtungen aber die gleiche Quelle. Und so ist es 
auch mit Reiki. Früher war die Reiki-Linie über Hawaii und Europa vorerst für die westliche 
Kultur bestimmt. Hingegen andere Reiki Quellen z.B. Indien, Tibet, Japan waren für die 
östliche Kultur bestimmt, dies schon wegen Buddhistische Techniken und Meditationen. 
Inzwischen ist das östliche Reiki Weltweit verbreitet. 
Anfangs 90er habe ich mich von der Reiki Alliance sowie Organisationen und Vereine um 
Reiki distanziert, damit ich als freier Reiki-Lehre ungehindert um meine Suche 
weiterzuführen, und dann all diese Reiki-Linien zu lernen und auch an allen Suchenden 
zugänglich machen. 
Und so entstand meine „Reiki-Synthese“ eine Vereinigung  aller Reiki-Linien, ein Global-
Reiki-System... (siehe unter Ausbildungs-Programm) 
Ich hatte immer gewusst und gespürt, dass Reiki grenzenlos ist und es nicht mit Graden, 
Symbolen oder mit menschlichen Statuten, Normen oder Dogmen eingrenzen kann oder 
soll (ähnlich wie Glauben und Kirche). Ich wurde inspiriert und geführt, all diese Reiki-
Linien resp. Ausbildungen zu absolvieren, um Reiki ein wenig verständlicher zu machen, 
um ein bisschen Klarheit zu schaffen über all die Reiki-Quellen und Verwirrungen die 
damit verbunden sind. Letztendlich gibt es kein „einziges“ Original Reiki, sondern 
mehrere  Reiki Quellen die zur Urquelle der kosmischen Lebensenergie führen. Es ist 
nicht anderes als die vielen Religionen dieser Welt, Keine davon ist die Urquelle, sondern 
alle ergänzen sich um zur Urquelle zu gelangen... 
Dieser Weg war nicht immer einfach, sondern oft steinig, eng und einsam. Es heisst 
richtig: 
 
"Desto höher man einen Berg besteigt, desto stärker bläst der Wind".   
 
Ich war und bin dankbar, diesen Weg gefunden zu haben. Ich durfte viele Antworten auf 
meine Fragen finden und spürte meine innere Führung intensiver denn je. Ich hüte all 
dieses kostbare Gut um es an all diejenigen die bereit sind weiter zu geben; so sehe ich 
meine Aufgabe als spiritueller „Sucher, Schüler, Lehrer und als Begleiter und Wegweiser 
für die heutigen göttlichen Lichtarbeiter“. Ich befürworte auch die klassische Schulmedizin 
mit der Hoffnung dass eines Tages eine „Vereinigte Medizin“ entsteht, Hand in Hand, 
klassisch wie auch Holistisch, denn „vorläufig“ ergänzen sich alle Methoden, auch wenn 
verwirrend, weil die Zeit dafür noch nicht reif ist. 
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Dieses Zitat von Hippokrates sagt  es deutlich:   
 
"Der Arzt oder der Heiler hat die Aufgabe, zu heilen und wenn ihm das gelingt, ist es 
gleichgültig, auf welchem Weg es ihm gelingt."  
 
Nach praktischer und theoretischer Erfahrungen mit esoterische Methoden und geistige 
Lehren, habe ich mich seit vielen Jahren auf Bachblütentherapie und Reiki spezialisiert. 
Ich benutze auch andere Therapien und Methoden wie z.B. Clearings bei Chakra/Aura-
Behandlung und Karma-Bereinigung. 
Die Original-Bachblütentherapie übe ich über 30 Jahren und war Mitglied des 
"Arbeitskreises für Original Bach-Blütentherapie" Institut für Bach-Blütentherapie, 
Forschung und Lehre, Mechthild Scheffer Member of the Bach Foundation Network, Dr. 
Edward Bach Centre, England.  
Nach meiner Reiki-Lehrer-Ausbildungen bei der Alliance und The Radiance Technik 
T.R.T.A.I. (früher AIRA), habe ich auch die Qi-Gong-Reiki-Geheim-Lehrergrade 
Einweihungen erhalten. Später wurde ich in channeling und nicht-channeling Reiki als 
Lehrer eingeweiht und ausgebildet wie folgt: im Merkabah Reiki. In das Golden Age of 
Reiki von Shimara Kumara (GB), in die Reiki-Symbole von Kathleen Milner (USA) und 
Marcy Miller (USA/Indien), in Karuna-Reiki von William L. Rand (USA). Die Atlantis Reiki-
Kristall-Grade und im Reiki-Chakra-Healer-Grad Channeling. Später wurde ich als Lehrer 
im JinKeido-Reiki & EnerSense Buddho Meditation ausgebildet, diese östliche Reiki Linie 
über japanische Zen-Mönche die zu Dr. Hayashi führt reichte bis Australien und war in 
Europa damals noch unbekannt. Dann wurde ich in anderen im Westen noch unbekannte 
östliche Reiki-Linien eingeweiht und als Lehrer ausgebildet. Eine dieser östlichen Linie 
(Voie de l'Harmonie) stammte von einem japanischen Zen-Mönch aus Indien und Schüler 
von Dr. Hayashi, die andere Linie führte zur Quelle Usuis: Das japanische traditionelle 
Usui Reiki Ryoho Gakkai System. Schliesslich habe ich den 7. & 8. Channeling-Reiki-
Lehrer-Grad erhalten. Auch „Nicht-Reiki“ Lehrer-Ausbildungen wurden absolviert, und 
zwar: Seichim/SHKM (Patrick Zeigler USA/Aegypten), Rang Dröhl (Tibet) und Magnified 
Healing (Kwan Yin/USA). 
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Reiki Alliance & Reiki Radiance Technik 
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Andere Reiki Lehrer - Westliche & Östliche Reiki 
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Meine Ausbildungs-Stammbaum-Linie 
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DAS USUI & BACH BALANCE - AUSBILDUNGS - PROGRAMM 
Armand Michel 

  
Erklärung und Beispiel zum Ausbildungs-Programm - Warum die Grade in A und B? 
 
Die Reiki-Grade A zum Beispiel: 1A, 2A. 3A usw. sind keine Lehrergrade und werden 
ohne Lehrer-Ausbildung durchgeführt. Sie sind für sich selbst und um anderen zu 
behandeln und als Vorbereitung für die nächsten höheren Reiki-Grade bestimmt ob als 
Meister für die Selbstmeisterschaft oder als Reiki Lehrer. Die Reiki-Grade 3A, 4A, 5A und 
6A sind also keine Lehrer-Grade und ohne Lehrer-Ausbildung. Sie sind wie schon erwähnt 
für die Selbstmeisterschaft und um anderen beizustehen. 
Die Reiki-Grade B zum Beispiel: 3B, 4B, 5B, 6B usw. sind Lehrergrade. Ausnahme sind 
1. Reiki-Grad 1B und Reiki-Grad 2B, die dienen als Vorbereitung für die nächsten Grade. 
Die Reiki-Grade 1A und 1B werden zusammen gegeben. Der Reiki-Grad 1B beinhaltet 
das Herz-Chakra Symbol und das OM Symbol. Die Reiki Grade 1A und 1B werden 
entweder gleichzeitig in einem Seminar oder separat etwas später gegeben 
Auch die Reiki-Grad 3A und 3B können zusammen gegeben werden wenn der Reiki-
Lehrer-Anwärter alle Anforderungen und Kriterien erfüllt. Allerdings in 2 Seminare und 
mindestens 3 Wochen Abstand. 
Und selbstverständlich wie bereits oben erwähnt, können alle Reiki-Grade bis 6A ohne 
Lehrer Ausbildung und ausschliesslich für die Selbstmeisterschaft und die Behandlung 
anderer absolviert werden. Dies gilt für Reiki-Adepten die nicht oder „noch nicht“ Reiki-
Lehrer werden möchten.  
 
Warum die Zwischen-Grade 1B , 2B und die zusätzlichen Grade 4AB bis 6AB? 
 
Reiki ist nicht nur ein Seminar Workshop etc. Bei Reiki Einweihungen werden 
überdimensionale und hohe Energieschwingungen angezapft und man soll es auch 
dementsprechend sanft und Respektvoll angehen. Nicht jeder spürt und verträgt diese 
Kräfte gleichermassen. Obwohl die Reiki Energie stark ist, wird sie meistens unbemerkt 
unbewusst wahrgenommen. Hier sollte man nichts erzwingen wollen, indem man die Reiki 
Grade in kurzen Abständen oder sogar zusammen gleichzeitig einweiht, denn sonst 
geschieht ein sog. "Blackout", weil man es zu schnell angeht. Die folgen wären mangelnde 
Erdung, Energiefluss-Blockaden uä. Es ist ähnlich wie bei einem Schüler in der Schule, 
auch hier muss er erst die erste Klasse abschliessen und das Erlernte verdauen und nicht 
gleichzeitig alle Klassen auf einmal oder in sehr kurzen Abständen absolvieren (ausser er 
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sei ein Wunderkind oder bei Reiki, ein erfahrener und fortgeschrittener spiritueller 
Schüler/Lehrer). Ich habe bemerkt dass vom 1. Reiki-Grad bis zum 2. Reiki-Grad die 
Energie-Schwingungen ziemlich steil resp. Hoch sind. Deshalb habe ich eine bewährte 
und sanfte Herz-Chakra-Einweihung im 1. Grad B integriert, damit die Schüler die hohe 
Herz-Energie sanfter empfinden können. Auch die Erdung ist sehr wichtig und wird hier 
praktiziert um in Balance zu bleiben und nicht abzuheben. Abschlissend habe ich das Om-
Symbol ebenfalls im R1B integriert wegen seine  sanfte, aber auch starke Energie. 
Gemeinsam bilden sie eine wunderbare Ergänzung und Vorbereitung um Reiki 2. Grad A 
subtil zu begegnen. Aber auch gelassener begegnen, weil die Schüler schon jetzt mit den 
Symbolen vertraut sind, weil sonst werden Symbole „normalerweise“ erst beim 2. Reiki-
Grad erlernt und abgegeben.    
Der 2. Reiki Grad B beinhaltet all das was man für den Meister-Grad 3A benötigt: 
Verstärkungs-Kraft-Symbol, Herz-Symbol für tiefe Heilung des Herzens sowie ein Karma-
Auflösungs-Symbol und eine starke Erdung mit einem Symbol aus dem 4. Grad. Dies 
damit der Schüler bereits ist für die hohen Energien des 3. Meistergrades. Denn vom 1. 
Grad AB bis 2. Grad B ist die Energie Steigerung steil aber vom 2. Grad A bis 3A ist sie 
um einiges steiler, und der Reiki-Grad 2B dient als sanfter Übergang durch die Entlastung 
durch Karma und Herz-Bereinigung sowie die starke Erdung. 
 
Fuss-Chakra Öffnung und neue Reiki-Symbole in der Schweiz 
 
Die Fuss-Chakren-Einweihungen, (früher in den 80er und 90er gab es keine 
Fusseinweihung-Erdung obwohl es sehr wichtig ist), das Herz-Symbol und das Om-
Symbol im R1B, das fehlende spirituelle Kraft-Symbol im R2A, Die Ergänzungen resp. 
Erweiterungen im R2B, R3AB, R4AB, R5AB, R6AB, sowie alle anderen Weiterbildungen in 
Reiki und nicht Reiki-Grade wurden von mir seit 1994 in die Schweiz eingeführt und als 
Reiki-Synthese - Global-Reiki-System (Vereinigung aller Reiki-Linien) in meinem Usui & 
Bach Balance Ausbildungs-Programm integriert, und zwar aus folgenden Quellen 
entnommen: Das Golden New Age of Reiki  (von Shimara Kumara  (Maggie Larson, GB) 
Reiki-Lehrerin und Medium von Meister Sanat Kumara) wurde aus höheren Ebenen 
gechannelt. Und die Einweihungen und Symbole aus anderen Quellen wie die 
Geheimgrade 5 & 6 (nicht zu verwechseln mit 5. & 6. Grade der Radiance Technik), 
Alliance & AIRA, Kathleen Milner, Marcy Miller Symbole aus Sai Baba Ashram usw.  
Ich habe in meinem Usui & Bach Balance Ausbildungs-Programm zusätzliche Symbole 
und Lehren als Ergänzung wie folgt integriert: Das Herz-Symbol und das Om-Symbol im 
R1B, das fehlende Kraft-Symbol im R2A, Herz-, Karma-, Kraft-, und Erdungs-Symbole im 
R2B, tibetanische Meister-Symbole im R3A, Friedens-, Blitz-, und Karma Kraft-Symbole im 
R3B, die Symbole für die Heilung, die Klärung, das Yin & Yang und die Erdung im R4AB, 
die Symbole für den Reiki Atem, die ägyptische Kartusche, das weisse Licht und das 
Weisheits-Symbol im R5AB und schliesslich die Geheim-Symbole im 6AB. 
Wie schon erwähnt Reiki ist eine wunderbare reine Göttliche Energie und man soll diese 
wunderbare heilende Kraft mit Liebe, Respekt, Achtung und Dankbarkeit begegnen.  Was 
man aber nicht tun soll ist der Zauberlehrling spielen, es heisst auch:  
"In der Hand des falschen wirkt das rechte Mittel verkehrt." (Chinesisches Sprichwort) 
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AUSBILDUNGS-PROGRAMM – GESAMTÜBERSICHT 
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Reiki -  Seminar - Verlauf 
 
Beispiel Reiki 1. Grad A / B 
Der Reiki 1. Grad A & B wird an einem Wochenende oder an 4 aufeinanderfolgenden 
Tagen oder Abenden oder an einem Tag oder auch Halbtage (je nach Teilnehmerzahl) 
statt gefunden. Während des Seminars 1A (1. Stufe & Oeffnungs-Ebene) werden 4 
Einweihungen beziehungsweise Kraftübertragungen vom Reiki-Lehrer vorgenommen, um 
bei den Schülern den inneren  Heilungskanal wieder zu öffnen und sie dafür einzustimmen 
und zu erden (die Erdung ist im westlichen Reiki nicht immer bekannt und wird meistens 
nicht ausgeführt). Jede Einweihung ist eine Segnung und Heilung - Herz-Öffnung – Schutz 
um keine persönliche Energie auf Empfänger unbewusst zu übertragen – Eigenschutz 
gegen störende Fremdenergie und schliesslich Reiki-Kanal Versiegelung. Es findet eine 
Reinigung auf allen Ebenen statt. Körper, Geist und Seele werden angesprochen, und die 
Schwingungs-Frequenz wird erhöht, Blockaden werden gelöst, ein Reinigungsprozess 
wird ausgelöst und die Heilung wird gefördert. 
Danach folgt  darauf die 2. Stufe, das Seminar 1B (Vorbereitungs-Ebene). Hier bekomme 
der Schüler 2 weitere Einweihungen: eine Herz-Chakra-Einweihung und das 
dazugehörende Herz-Symbol ausgehändigt. Auch das OM-Symbol um das Kronen-
Chakra zu öffnen wird eingeweiht und ebenfalls ausgehändigt. Somit kann sich der 
Schüler schon ab dem 1. Grad B mit Reiki-Symbole arbeiten und sich mit viel Herz, Licht 
und Liebe für den 2. Reiki-Grad A vorbereiten. 
(Im westlichen Reiki z.B. Europa/USA, wurden oder werden bisher 4 Einweihungen ohne 
Herz-Chakra, Om Symbol und nur selten Fuss-Chakra-(Erdung) Einweihung 
durchgeführt).  
Dieser Grad 1B ist wie oben erwähnt, eine Vorbereitungs-Ebene.  Es beinhaltet das Herz-
Chakra-Symbol um den Schüler für die Herzensliebe zu allen Lebewesen und sich selbst 
zu öffnen und zu verbinden, und um sich an die Reiki-Energie anzupassen, denn Reiki ist 
Herzensliebe. Das OM-Symbol ist das sanskrit-Symbol für das Universelle, das Göttliche 
und wird in vielen östlichen spirituellen Praktiken angewandt. Es symbolisiert die Einheit, 
die wir sind und verbindet Sie damit. Es reinigt, schützt, versiegelt und stabilisiert die Aura. 
Es öffnet das Kronen-Chakra und verbindet mit dem höheren Selbst und zur göttlichen 
Urquelle. Das Om-Symbol im R1B  hilft durch die  sanfte aber auch starke Energie um 
Reiki 2. Grad A sanft und subtil zu begegnen. 
Die Schüler erhalten die Grundausbildung: Geschichte und Ursprung von Reiki; der 
feinstoffliche Körper (Chakra und Aura); Erlernen der Handpositionen; die Selbst- und 
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Fremd-Behandlung, sowie die Behandlung von Tieren, Pflanzen und Mineralien. Sie 
erfahren das Fliessen von Reiki nach der ersten Einstimmung und können danach bereits 
sich selbst oder anderen diese heilende, sanfte und kraftvolle universelle Lebens-Energie 
zuführen. 
Am Ende des Seminars wird eine Reiki-Urkunde 1. Grad A & B (Oeffnungs & 
Vorbereitungs-Ebene)  ausgehändigt. Danach ist der Schüler frei und unabhängig, kann 
sich aber immer bei mir melden, wenn irgendwelche Fragen auftauchen und kann auch 
meine Reiki-Treffen (falls sie stattfinden) besuchen zum Erfahrungs-Austausch und um 
Reiki auszuüben. Reiki fliesst nach Bedarf des Empfängers, das heisst, er nimmt so viel, 
wie er benötigt. Dabei fühlst du deutlich, dass du nur Kanal bist und dir selbst keine eigene 
Energie abgezogen wird. Im Gegenteil, du wirst mitaufgeladen und Selbstheilung findet 
statt. Das Fliessenlassen dieser liebenden, heilenden, sanften und kraftvollen Energie ist 
eine erhebende Erfahrung. Dein Leben wird sich durch Reiki verändert, und Reiki 
beschleunigt deine körperliche wie geistige Heilung und dein spirituelles Wachstum. Du 
fühlst dann deutlich die Verbindung zu deinem innersten Sein und berührst dich selbst mit 
Liebe. Dadurch bist du in Harmonie und in Frieden mit dir und deiner Welt. Reiki hilft dir 
auch, den Mut zu haben, die Dinge in deinem Leben zu verändern, die du ändern 
möchtest. Am Ende des Seminars erhältst du das "Geschenk der heilenden Hände". Jeder 
Mensch heilt sich selbst! Du erhältst das "Rüstzeug", dazu. Uebernimmst 
Eigenverantwortung, veränderst deine Gedanken und Verhaltensmuster nach den 
"geistigen Lebensregeln", und du wirst ein "neuer Mensch" mit viel Lebensfreude werden. 
Durch die Einweihung (Energieübertragung) kann es auch zu Selbstheilungs-Reaktionen 
kommen, die jedoch im Laufe des Seminars wieder abklingen. 
Während 21 Tagen nach der Einweihung geschieht eine Reinigung auf allen Ebenen 
(auch wenn nicht immer sichtbar), eine innere Reinigung des Körpers von Giftstoffen. Der 
Ablauf ist sehr individuell und hängt von der Entwicklungsstufe des Schülers ab. Eine 
Reinigung von 21 Tagen ist nur ein Richtmass, weil jedes der 7 Chakren jeweils je 3 Tage 
benötigt. 
Danach folgen in Abständen die Reiki-Grade 2A bis 6 AB. Wie schon oben erwähnt: Die 
Reiki-Grade 3A bis 6A können für die Selbstmeisterschaft absolviert werden. Die Reiki-
Grade 3B bis 6B sind Lehrer Ausbildungen. Zwischen 1. Grad A & B bis 6 Grad A & B, 
können alle anderen Reiki und nicht Reiki-Seminare sowie alle anderen Weiterbildungen, 
je nach Anforderung und Eignung absolviert werden. man muss nicht alle Reiki Grade bis 
zum 6. Grad absolvieren, ein jeder kann sich selber aussuchen was für ihn passt und auch 
stimmt. Wie bei einem Buffet, man muss nicht von allem essen, sondern von das, dass 
einem schmeckt und gut tut. In manchen Fällen tut ein Schüler mehr als der Lehrer. Wie 
es bei den Indianern heisst: " Besser ein guter Krieger als ein schlechter Häuptling". 
Meiner Meinung nach ist ein Reiki-Lehrer nicht unbedingt besser als der Reiki-
Schüler/Anwender. Nicht jeder Lehrer/Meister kann besser und vorbildlich sein, auch sie, 
sind nur Menschen wie du und ich.  
 
 
 
 

"Der Schuster trägt meistens die schlechtesten Schuhe an" 
 

"Der Arzt und der Heilpraktiker sind meistens die schlimmsten Patienten/Kunden". 
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DIE HERZ-CHAKRA-ÖFFNUNG 

 
Wie und warum das Herzchakra öffnen? 
 
Das Herz-Chakra übernimmt eine besondere zentrale Stelle 
im Charka-System. Alle Chakren sind für ganzheitliche 
spirituelle, psychische und physische Gesundheit wichtig. 
Das Herzchakra stellt den Übergang zwischen den unteren 
und den höheren Chakren her, hier öffnet sich der Mensch 
für tiefe Erfahrungen der Einheit und Transzendenz. Das 
Herzchakra ist außerdem der „Heiler“ unter den Chakren, da 
es eine besondere Verbindung zur Seele und zum 
Universum ermöglicht – eine Herzöffnung ist deshalb 
unerlässlich zu wirklich tiefer und nachhaltiger Selbstheilung. 
So ist es verständlich, die Herz-Chakr-Öffnung eine zentrale Rolle in vielen spirituellen 
Traditionen einnimmt wie z.B. Reiki um dadurch Erfahrungen, wie bedingungslose Liebe, 
Mitgefühl und Verbundenheit zu den hoch geachtetsten spirituellen Tugenden zählen. 
 
Die Herz-Chakra-Öffnung 
Wenn wir von einer Öffnung des Herzchakras sprechen, sollte betont werden, dass wir 
zumeist nicht von einem einmaligen, plötzlichen Vorgang sprechen, sondern einer 
allmählichen Entwicklung 
Zunächst einmal sind Chakren entgegen oft verbreiteter Ansicht nie wirklich verschlossen, 
sondern erfüllen zumindest eine energetische Minimalfunktion – ist selbst diese gestört, 
kommt es zu Krankheiten. 
Durch spirituelle Arbeit und das sich entwickelnde Bewusstsein wird das Herzchakra 
zunehmend energetisiert, es beginnt, mehr Energie zu verarbeiten, es expandiert und 
leitet immer stärkere Energien. In diesem Zusammenhang wird oft von einer Aktivierung 
des Herzchakras gesprochen. 
Irgendwann in dieser Entwicklung und durch gezielte Arbeit hat das Herzchakra sein 
optimales Funktionsniveau erreicht – nun kann man davon sprechen, das Herzchakra sei 
geöffnet. 
 
Phasen der Öffnung 
Während der Öffnung erschließen sich gerade beim Herzchakra immer tiefere Ebenen. 
Man könnte sagen, dass es drei große Phasen in dieser Entwicklung gibt: 
 
1. Das offene, erwachte menschliche Herz (Erwachen des Herzens) 
Das Herz verbindet den Verstand mit den Gefühlen der Seele. In den meisten Fällen 
jedoch versuchen Menschen, die natürliche Sensitivität des Herzens durch regelrechte 
Schutzmauern zu beschützen. Das mag zwar tatsächlich vor einigem Schmerzen 
bewahren – aber zu dem Preis, dass wir die Verbindung zu unserem innersten Fühlen, 
unserer Sensitivität und unserer Liebe verlieren. 
Auch wenn das Herz uns letztlich über die Persönlichkeit hinaus führt, ist die erste Lage 
um das Herz also meist eine Art psychologische Schutzpanzer aus Angst und 
Verdrängung, den es durch liebevolle Selbstannahme, Vergebung und energetische Arbeit 
zu schmelzen gilt. 
Die Öffnung des menschlichen Herzens bedeutet zumeist eine Hinwendung zu unseren 
Gefühlen, ein Wiederentdecken der kindlichen Reinheit und Berührbarkeit des Herzens 
und eine Öffnung des Schutzdamms zu unserer Trauer, dem Schmerz und den Tränen, 
die wir vielleicht lange fortgeschoben haben. Durch diese Arbeit kann der natürliche 
energetische Fluss des Herzchakras wiederhergestellt werden – das menschliche Herz 
hat sich geöffnet, das Herz ist erwacht. 
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2. Das energetische, spirituelle Herz 
Durch das Herz verbinden wir uns mit der fühlenden Essenz unserer Seele, durch das 
Herz betreten wir einen heiligen inneren Raum der Verbundenheit. Das Erwachen des 
spirituellen, energetischen Herzens eröffnet ganz neue Erfahrungen und Räume. Das 
Herzchakra ist in dieser Phase als energetische Realität zu allen Zeiten spürbar. 
Expansion, Wärme, Sanftheit und Sensitivität erwachen und wachsen in ihm, genau wie 
eine immer stärker werdende Verbindung zu unserer tiefsten Essenz. Wirkliche, spirituelle 
Liebe und Mitgefühl auf der Ebene der Seele, die frei sind von den Verstrickungen des 
Verstandes, werden erstmals erfahrbar 
Das Herz verbindet in diesem Prozess Verstand und Seele immer mehr, so dass sich die 
fühlende Absicht der Seele  – im Herzen empfangen – zunehmend klar in unserer 
Persönlichkeit ausdrückt. Wir entdecken das Herz als Quelle der Selbstliebe, ein heiliger 
Ort absoluter Einheit mit uns, der uns in die Lage versetzt, eine weit tiefere Ebene als die 
der Emotionen zu erreichen, von der aus Heilung durch unsere eigene Liebe zunehmend 
leichter geschehen kann. 
Die nächste Lage, die das Herz umschließt, ist nun karmischer Natur. Doch auch wenn wir 
hier vielen tiefen Traumata begegnen, heilen diese im Licht des erwachten Herzens ohne 
das große emotionale Leid, dass wir in früheren Stadien erlebt haben. 
 
3. Das göttliche, universelle Herz 
Hat sich auch diese Lage geöffnet, erreichen wir das wahre Mysterium des Herzens: Das 
göttliche Herz. Haben wir das Herz zuvor wahrgenommen und erfahren, findet nun ein 
Verschmelzen des Gewahrseins mit dem Herz statt. Es öffnet sich ein Zugang zu einer 
intimen Verbindung mit dem, was wir je nach Ausrichtung als Gott, Quelle, Universum 
oder Kosmos bezeichnen könnten. 
Göttliche bedingungslose Liebe zu Allem, Einheit und tiefe existenzielle Weisheit 
entspringen einem solchen geöffneten göttlichen Herzen. 
 
Wie öffnet man das Herzchakra? 
Die Öffnung des Herzchakras hat also mehrere Aspekte: 
 
1. Das Schmelzen des emotionalen Schutzpanzers durch die Bereitschaft wieder zu 
fühlen und die eigene kindliche Verletzlichkeit zuzulassen. Durch fühlende Hinwendung 
zum Herz und zum Körper und die Auflösung der Angst, verletzt zu werden. 
2. Die Arbeit mit emotionalen Traumata. Mögliche Traumata, die das Herzchakra 
blockieren, könnten zum Beispiel entstanden sein aus Zurückweisung, Verlassen werden, 
Verrat, Betrug, ständige Kritik, Todesfälle, Trennung, ein liebloses Umfeld oder 
Misshandlung. Die Traumata des Herzens sind weniger emotionaler Natur, wie etwa beim 
Sakralchakra, sondern betreffen meist wirklich existenziellen, fast seelischen Schmerz. 
Weitere wichtige Themen sind erschüttertes Vertrauen in das Universum und  tief 
sitzender Groll, der nach Vergebung verlangt. 
3. Eine energetische Stärkung des Herzchakras. Zum Beispiel durch Energiearbeit z.B. 
Reiki, Chakra-Meditation, Klangschalen, Räuchern, Edelsteintherapie,Bachblütentherapie, 
energetische Medizin, Freude und Naturerlebnisse uvm 
4. Eine tiefe meditative Praxis, die uns in intimen Kontakt mit dem Herzraum bringt. Durch 
Chakra-Meditation und achtsames Verweilen im Herzchakra im Alltag. 
5. Die Arbeit mit karmischen Blockaden. Oft durch spontane Rückführungen währen der 
Chakrenarbeit, aber auch durch Heilarbeit oder gezielte therapeutische Hilfe, ich 
bevorzuge Clearings eher als Rückführungen oder Hypnose, da durch Clearing wird um 
die Gnade gebeten um sich von Karmas zu befreien.   
In meinem Reiki-Haupt-Programm finden die Herz-Chakra-Öffnungen wie folgt: 
1. Grad A: Durch die 1. Einweihung 
1. Grad B: Einweihung in das Her-Chakra-Symbol 
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2. Grad B: Einweihung in das Herz-Heilungs-Symbol 
4. Grad A & B: Einweihung in das Herz-Symbol von Radiance Technik 
5. Grad A & B: Einweihung in das Herzsymbol (ägyptische Kartusche) 
6. Grad A & B: Einweihung in grosse Harmonie und grosse Teilung 
7. Durch Reiki-Chakra-Healer Behandlung oder Einweihung 
8. Shimara Initiation in die Venus-Liebes-Energie 
  
Wie man sieht ist die Herz-Öffnung auf immer höheren Schwingungs-Ebenen verteilt, 
damit eine sanftere Herz-Chakra-Öffnung stattfindet. (Teil des Inhaltes stammen von 
David Rotter). 
 
 

SYMBOLE, MANTREN UND EINWEIHUNGEN 
 
Was sind Symbole? 
 
Wir Menschen verständigen uns mit Symbolen in Form von Buchstaben, 
Wörtern, Zahlen, Bildern u.s.w. mit denen wir unseren Gedanken und 
Gefühlen Ausdruck verleihen. 
Die alten Hochkulturen von Mesopotamien, Aegypten und Assyrien 
verwendeten tiefsinnige Symbole, die Hieroglyphen, welche kosmische 
Gesetze und Urideen ausdrücken. Besonders in der Priesterschaft war die 
Anwendung von Symbolen Grundlage religiöser Rituale. Vieles spricht 
dafür, dass  Symbole nicht nur Kräfte auslösen, sondern selbst Kräfte 
enthalten. Es gibt wissenschaftliche Experimente, die beweisen, dass Bilder 
und Bauwerke, die eine universelle Urform zum Ausdruck bringen, enorme 
Kräfte abstrahlen. Ein Beispiel dafür ist die Pyramiden- oder Bogenform, die 
eine universelle Urform zum Ausdruck bringen und grosse Kräfte 
abstrahlen. Symbole sind auch spirituelle Schlüssel zu anderen Ebenen und Dimensionen. 
Man kann sie auch als Passwörter oder Codes bezeichnen um Türen Pforten zu 
bestimmte Quellen zu öffnen. 
 
Was sind Mantren? 
 
Die Mantren (Einzahl das Mantra) sind ein aus dem Sanskrit stammender Begriff und 
bezeichnen heilige Silben, heilige Wörter, heilige Versen, Sprüche oder Formeln. Diese 
sind "Klangkörper" einer göttlichen spirituellen Kraft, und  manifestieren diese wirkungsvoll 
im Diesseits. Sie sind auch Schlüssel zur Aktivierung der universellen Reiki-Symbole, wie 
ein "Sesam öffne dich". 
 
Die Reiki-Symbole 
 
Der Schüler erhält über die rituellen Symbole eine bleibende höhere Schwingung seiner 
Energiehüllen und des Bewusstseins, welche ihn in die Lage versetzen, die kosmischen 
Lebensenergien nicht nur zu absorbieren sondern auch weiterzugeben. Massgebend ist 
die richtige Einsetzung des Symbols in das Bewusstsein des Schülers. 
 
Was geschieht bei den Einstimmungen? 
 
Während der Einweihungen wendet der Reiki-Lehrer die Symbole und Mantren an (heilige 
Zeichen und Worte, die bestimmte Energien aktivieren und leiten), die Dr. Usui in den 
alten Schriftrollen über die Methoden der Heilungen Buddhas fand. Der Reiki-Meister ist 
befähigt, damit für jeden Menschen eine bleibende Verbindung zur Quelle der universellen 
Lebensenergie herzustellen. 
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Zu den Zeichen und Worten gehören im weiteren bestimmte Rituale, die nötig sind. Hier 
ein Beispiel um die Symbole  des 2. Grades A zu übermitteln: Der Aetherkörper wird 
dadurch vielfach verstärkt und harmonisiert und bewirkt so das Oeffnen des sechsten 
Chakra (das Dritte Auge). Die Reiki-Kraft des 1. Grades wird um das 10 bis 15 Fache 
verstärkt. 
Fehlgeschlagene Einweihungen gibt es nicht, solange sie von einem traditionell 
ausgebildeten Reiki-Lehrer mit den überlieferten Symbolen, Mantren und Ritualen 
vorgenommen werden. 
Es ist nicht der Reiki-Lehrer, der letztlich die Einweihung vornimmt; er stellt nur den 
Kontakt zu der Quelle der universellen Lebensenergie her und dient als Kanal für die Kraft. 
Alles andere wird von oben bewirkt. 
 
Warum die Reiki Einweihung? 
 
Anfangs bei der Geburt sind die Energie-Kanäle meistens rein und offen, da die 
Verbindung zum Höheren Selbst noch intakt ist. Mit der Zeit und dem Erwachsen werden, 
könnten aber diese Kanäle sich schliessen resp. verstopfen, und zwar individuell, je nach 
Lebensstil und Einstellung, ob durch Fehlverhalten, Missbrauch, Raubbau mit seinem 
Körper, äussere Einflüsse und Beinflussung usw. 
 
Der Zweck einer Reiki-Einweihung ist es, die Kanäle wieder zu reinigen damit die reine 
Energie wieder fliessen kann und die Intuition klarer wird, weil dadurch die Verbindung mit 
dem Höheren Selbst Schritt für Schritt wieder hergestellt und das Gleichgewicht wieder 
erlangt wird. 
 
Somit ist die Aufgabe der Reiki-Lehrer ähnlich wie der Kaminfeger/Schornsteinfeger der 
die Kamine vom Russ reinigt resp. befreit. damit die Luft (Energie bei Reiki) wieder 
ungehindert fliessen kann. 
 
Braucht jeder Mensch eine Reiki-Einweihung? 
 
Die Antwort ist Nein! Bei diejenigen die sich Naturgemäss verhalten und leben und/oder 
sich mit Heiltechniken befassen wie z.B. Gebet. Meditation, Geistheilung, Yoga, Tai-Chi, 
QiGong, Huna uvm., bleiben die Kanäle meistens rein und offen. Reiki wäre hier eine gute 
Ergänzung dazu, und zwar auch für Geistheiler und andere Naturheilpraktiker sowie all 
diejenigen in Heilberufen und andere exponierte Berufe und Tätigkeiten, weil, bei der 
Reiki-Technik zusätzliche Schutzmechanismen eingebaut sind, die der Geistheiler 
und/oder Naturheiler usw. schützen, reinigen und Energieverlust hindern und mit Energie 
neu aufladen. 
Wichtig! Ob es um eine Einweihung oder eine Behandlung handelt, ist es zu beachten, 
dass es nicht der Reiki-Lehrer oder Therapeut, oder „Heiler“ der einweiht oder heilt, 
sondern, er ist lediglich der Kanal für die Energie und lässt einweihen oder heilen. Er heilt 
nicht, er weiht nicht, sondern er lässt die Eiweihung und/oder die Heilung geschehen. 
 
Reiki Einweihung für Kindern  
 
Wie schon erwähnt, die meisten Kinder haben seit ihrer Geburt, ein reines offenes Kanal. 
Erst später wenn sie erwachsen werden, könnten diese Kanäle je nachdem teils 
verschlossen und oder zugeschüttet werden. Wie bereits oben erwähnt, siehe bei Warum 
die Reiki Einweihung? 
Wichtig! Kindern in Reiki einweihen nur wenn die Eltern oder einer davon ob Mutter oder 
Vater bereits in Reiki eingeweiht sind/ist. Dies wegen fragen und Begleitung bei Reiki.  
Und weiter: Das Kind soll selber entscheiden ob er die Reiki Einweihung möchte. Auch 
wenn diese Kinder z.B. Hyperaktiv oder Indigo etc. sind, und auch wenn es heisst Reiki 
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Einweihung ist gut für Kinder, es beruhigt das Kind, schenkt dies und jenes, usw.  Reiki 
soll kein "Ritalin-Ersatz" sein um nur seine "eigene" Ruhe zu haben. Das wäre eher 
egoistisch. Auch wenn das Kind noch nicht Volljährig ist, heisst es lange nicht, dass man 
alles für ihn alleine entscheiden muss. Z.B. wenn man ein Kind sofort als Baby tauft ohne 
sein Einverständnis wie es die katholische Kirche praktiziert. Das Kind soll selber 
entscheiden für diese Schritte wenn er älter wird. Dies gilt auch für das Fleischessen. 
Nicht nur weil die Eltern Vegetarier sind, muss das Kind es auch sein. Erst alles erklären 
und dann das Kind wählen lassen, ohne Druck und/oder Angstmacherei. Diese Erfahrung 
ist für das Kind wichtig. Sollte man ihn dies antun, könnte er es später vielleicht bereuen 
und gar Nachtragend, trotzend sein auf Eltern, Angehörige usw. deswegen, weil er sich 
vielleicht  dadurch manipuliert und gezwungen fühlt. 
Persönlich finde ich, das Kind erst richtig und gut gründlich aufklären resp. erklären. Wenn 
das Kind sich dafür interessiert und es unbedingt möchte, dann ja. Aber auch nicht all zu 
Jung, sondern je nach Reife erst ab ca. 9 Jahren, auch hier gibt es Ausnahmen. 
Persönlich habe auch Kindern eingeweiht, das jüngste war 6. Wie schon anfangs erwähnt, 
brauchen Kindern keine Einweihung, da sie bereits offen sind. Allerdings bringt eine Reiki 
Einweihung etwas Ordnung im Energiefluss und auch eine Erdung. Bezüglich Erdung, 
sollte man nicht zu schnell erden, sondern den Kindern diese Zeit des Schwebens auch 
lassen. Und nicht zu schnell und abrupt in die Realität zurückbringen wollen. Wie bei der 
Bachblütentherapie, solle man Kindern auch wenn sie abwesend und träumen, nicht 
unbedingt die Blüte Clematis verabreichen, sondern geduldig warten bis sie 8 oder 9 sind. 
Sonst haben sie vielleicht mehr Schwierigkeiten mit der Realität als zuvor. Falls Clematis 
doch vorzeitig verabreicht wird, dann zusammen mit Walnut wegen äussere Einflüsse, 
neue Umwelt, Mimulus wegen Ängste und Mustard wegen eventuelle Depressionen. 
Alternativen wären die Bachblüten Chestnut Bud, Cerato und Scleranthus. Dies nun 
nebenbei gesagt.  
 
Reiki Einweihung für Tiere 
 
Bei Jung-Tiere fliesst Reiki genauso frei wie bei Kindern, auch hier keine Eile. Bei älteren, 
gar mit gebrechen usw. kann eine Einweihung Hilfreich sein. Zuvor, selbstverständlich mit 
Reiki behandeln. Auch hier sollte man zuerst darüber meditieren und fühlen ob dieser 
Schritt auch Notwendig ist. Tiere wie z.B. Katzen und Hunde werden nicht dann 
gegenseitig oder uns mit ihre Pfoten behandeln, aber auf andere  Art und Weise, z.B. 
telepathische Heilung, so wie sie bereits jetzt kommunizieren und tun. Ich persönlich, habe 
auch Katzen und Hunde in Reiki eingeweiht. Meine frühere Katze bis in das 2. Reiki Grad 
eingeweiht, und es waren immer gute und schöne Erfahrungen gewesen.  
 
Fazit: Dies sind nur meine persönliche Erfahrungen und auch Meinung. Ein jeder soll sich 
zuerst ernsthaft und ehrlich fragen, warum will ich oder meinem Kind oder das Tier in Reiki 
einweihen lassen. Was sind meine Absichten, Gründe und oder Hintergründe? Was will 
ich damit bewirken? 
Letztendlich ob es Reiki oder andere Methoden, alle sind lediglich Hilfsmitteln, um unser 
Glauben an die Göttlichkeit in uns zu verbinden und zu festigen. Sind wir stark und 
gefestigt, dann brauchen wir nur unser Glaube und Gebet. Wer an etwas glaubt, der kann 
viel erreichen, übermenschliches können.  
 

"Dein Glaube hat dir geholfen" - "Dein Glaube hat dich geheilt“ 
(aus dem neuen Testament) 

 
"Der Glaube versetzt Berge" 

 
... heißt es so schön, und so kann auch der Glaube an die Wirksamkeit einer Medizin oder 
an etwas anderes wahre Wunder auslösen. 
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MUSS MAN DIE SYMBOLE IMMER BENUTZEN?  

GEHT ES AUCH OHNE SYMBOLE? 
 

Ja, es geht ohne Symbole, und zwar wenn man lange genug damit gearbeitet hat. 
Anfangs sind sie ein Hilfsmittel, Krücken oder wie ein Dreirad für Kinder, bis sie lernen 
Fahrrad fahren. Sie sind zwar Schlüsseln zu anderen Ebenen/Dimensionen, und helfen 
und unterstützen uns, sind nach einer gewissen Weile nicht mehr zwingend nötig zu 
benutzen, bleiben jedoch wirksam im Hintergrund und verlieren nicht in ihrer Wirkung, im 
Gegenteil, sie passen sich den Umständen an und können sogar stärker wirken als zuvor, 
aber auf eine ganz subtile Art und Weise ohne das wir es spüren. Nicht alles muss 
unbedingt Kraftvoll gespürt werden (wie z.B. bei kleine Kinder: Alles muss sehr schnell 
geschehen, schnelle Autos, hohe Türme, viele Gigabytes usw. Nur das schnellste, 
stärkste und teuerste ist gut genug), danach kann man intuitiv mit Reiki ohne Symbole 
arbeiten und behandeln. Dies gilt übrigens für alle Hilfsmittel, ob Amulette, Talisman usw. 
Irgendwann sollte man in der Lage sein, ohne jegliches Hilfsmittel selbstständig arbeiten 
und wirken können. Z.B. wenn man Bewusstsein und Selbstvertrauen entwickeln und 
erlangt hat, danach kann man sich positiv schützen und wirken. Denn Angst, Unsicherheit, 
mangelndes Selbstvertrauen etc. machen uns angreifbar und verletzbar. 
Die Symbole sind nicht schutzlos, sondern haben auch Hütter, wenn man z.B. ein Symbol 
nicht richtig schreibt oder das Mantra nicht richtig ausspricht, die Absicht aber Selbstlos 
und zum Wohl aller Beteiligten ist, dann wird es auch wirken und korrigiert durch die Reiki 
resp. Universelle Lebensenergie Hüter. 
Dies kann auch bei einer Einweihung geschehen. Wie bei alle anderen Heilquellen, sind 
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immer zuständigen Hüter für Schutz und Ordnung anwesend. Ob es Bachblüten, 
Edelsteine, Farb-, oder Aroma-Therapie usw.  Man muss nicht meinen alles geschieht 
einfach so, sondern alles geschieht nach Ordnung. Gar hinter einen Regentropfen steht 
eine Naturwesenheit. Das ganze wird überwacht und geleitet durch die zuständige 
Göttliche-Instanz. Hier wird alles berücksichtigt, und zwar über Karma, Gnade uvm. Darum 
ist es gut und wichtig wenn man für sich und anderen um Schutz, Führung und Gnade 
bittet. 
 

 
WAS SIND REIKI-MEISTER, REIKI-LEHRER, 

UND REIKI-GROSSMEISTER 
 
Reiki-Meister 
In mein Ausbildungs-Programm wird der Reiki-Meister oder 
Meisterin im 3. Grad A eingeweiht und ausgebildet. Der 3. 
Grad ist nur für die Selbstmeisterschaft, d.h. also kein 
Lehrer. Es ist eine sogenannte „Reifeprüfung“ Abitur-
Abschluss. Hier beginnt der Weg erst recht und zwar nach 
"höheren Schulen des Lebens". Ein Reiki-Meister ist also 
kein Meister des Reiki – sondern er ist und bleibt ein Reiki-
Schüler. Zutreffender wäre Reiki-Diener und nicht Reiki-
Meister zu sagen, denn Reiki meistert uns und unser Leben. 
Wir sind als Lernende ständig mit der Herausforderung konfrontiert, unsere Persönlichkeit 
in den Dienst der Seele zu stellen und dadurch unsere innere Entwicklung zu 
beschleunigen, zum Wohl aller Beteiligten. Hier im Westen wird der Titel Meister 
missverstanden. Man kann Reiki-Meister nicht mit ein Baumeister, Handwerkmeister, oder 
ein CEO oder Manager usw gleichstellen. Im Fernen Osten ist es etwas  anders, dort ist 
der Meister ein Sensei und Meistert nur sich Selbst und nicht die Kraftquelle, ist Lehrer 
des Faches, ohne ihr überlegen zu sein, sondern mit Ehrfurcht und Respekt umgeht. Bei 
vielen Reiki-Lehrer im Westen wird Reiki-Meister auch als Lehrer angewendet. 
 
Reiki-Lehrer 
Hier hat der Reiki-Lehrer (bei mir ist es der 3. Reiki-Lehrer Grad B) die Selbst-
Meisterschaft bereits absolviert, was aber nicht heisst es ist fertig, im Gegenteil, die 
Selbstmeisterschaft hört nie auf und besteht aus viele Stufen. Hier hat der Reiki-Lehrer 
eine grosse Verantwortung, denn er weiht und bildet jetzt andere als Schüler oder Lehrer 
aus. Bei mir wird der zukünftige Lehrer zuvor geprüft ob er bereit ist. Anforderungen sind: 
starker Bewusstsein, Herzensliebe, Selbstlos, Kenntnisse und befolgung der kosmischen 
Gesetze um einige zu nennen. Denn ein Reiki-Lehrer soll vorbildlich sein und seine 
Schüler energetisch mittragen können. 
In meinem Ausbildungs-Program kann der Reiki-Lehrer je nach seiner Reife und 
Bewusstseinsstand folgende Lehrer-Ebenen erreichen. Der 3. Grad B Lehrer: die 1. 
Sensei - Ebene, der 4. Grad B Lehrer: die 2. Sensei - Ebene, der 5. Grad B Lehrer: die 3. 
Sensei - Ebene und schliesslich der 6. Grad B Lehrer: die 4. Sensei - Ebene. Die 4. Ebene 
ist nicht die letzte, sondern ein Übergang zu anderen höheren Schwingungs-Ebenen und 
Dimensionen. 
 
Reiki-Grossmeister  
Ein Reiki-Grossmeister ist meistens der Oberhaupt einer Reiki-Linie. Wird aber auch hier 
missbraucht und missverstanden. Reiki-Lehrer die sich Grossmeister nennen, sollten sich 
zuerst mit der Selbstmeisterschaft befassen bevor sie sich solche Titel aneignen. Nach 
meinem Wissen und Meinung gibt es auch heute Weltweit keinen Reiki-Grossmeister/in. 
Der einzige mir bekannter Reiki-Grossmeister ist und war allein der Wiederentdecker des 
Reiki; der Mönch:  Mikao Usui 
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KARUNA-DO-REIKI 
 
Karuna  ist ein Sanskritwort und wird im Hinduismus, 
Buddhismus und Zen benutzt. Wenn man es übersetzt, 
bedeutet es jede Handlungsweise, die das Leiden anderer 
mindert und könnte auch als "mitfühlende Handlungsweise" 
übersetzt werden. Wenn Menschen Erleuchtung erfahren, 
berichten sie, dass alle Wesen eins sind. Deshalb ist es nur 
natürlich, mitfühlende Handlungsweise oder Karuna zu jedem 
ohne Unterschied zu bringen, weil wir alle eins sind. 
Das Karuna-Reiki-Systems wurde von William L. Rand 
entwickelt. Die Symbole wurden von einigen anderen Reiki-
Meistern/Lehrern gechannelt, einschliesslich (Kathleen 
Milner,Marcy Miller, Kellie Ray Marine, Pat Courtney, Catherine Mills Belamont und Maria 
Abraham).William Rand benutzte die Symbole und fand heraus, dass sie ein weitaus 
grösseres Potential in sich bargen als im Augenblick zugänglich war. Er meditierte über sie 
und wurde geführt, einen Einstimmungsprozess zu entwickeln und das neue System 
Karuna-Reiki zu nennen. Einige der Symbole, die im Karuna-Do-Reiki angewandt werden, 
gibt es auch in anderen Systemen, aber sie haben dort nicht die gleiche Wirksamkeit oder 
Heilungsenergie wie im Karuna-Do--System. Karuna-Do-Reiki-Energie unterscheidet sich 
von Usui-Reiki und tatsächlich empfinden die meisten Anwender es kraftvoller als Usui-
Reiki. Die Energie ist wesentlich klarer und wirkt auf allen Energiekörpern gleichzeitig. 
Anwender berichten von einem Gefühl, dass die Energie sie und den Klienten 
umschliesst, anstatt einfach durch sie durch zu fliessen. Es hat zusätzlich eine erdende 
Wirkung. Diejenigen, die die Einstimmung erhalten haben, berichten oft von Erfahrungen 
mit Geistigen-Führern, Engeln und dem Höheren Selbst und spüren die heilende 
Anwesenheit anderer erleuchteten Wesen Die Symbole können wie jedes andere Reiki-
Symbol in einer Anwendung eingesetzt werden.  
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REIKI - CHAKRA – HEALER 

 
Die Chakra-Healer-Einweihung ist sehr intensiv und wird erst ab 
den 6. Reiki-Grad absolviert. Hier werden alle Haupt-Chakren und 
das 8. Chakra mit 8 Reiki-Symbole aus dem Haupt-Programm 
einzeln eingeweiht inkl. die Symbole aus dem 6. Reiki-Grad. Für die 
Behandlung werden auch Kristalle benutzt. Nur für Fortgeschrittene 
bestimmt. 
 
 
 
 

DAS TRADITIONELLE REIKI SYSTEM USUI REIKI RYOHO GAKKAI 
 
Mr. Doi Sensei ist ein ausgebildeter Reiki Meister/Lehrer der 
japanischen Gakkai Reiki Schule, welche von Usui Sensei 
gegründet wurde. Wir haben dieses originale Usui Reiki 
System komplett studiert und ermöglichen jedem Reikianer 
dieses System zu studieren. Im Gegensatz zum EnerSense 
Reiki System, oder auch als das ‑Östliche Reiki System 
geläufig, kann jeder Reiki Lehrer dieses neue Wissen in 
seinem eigenen Reiki System integrieren und erweitern. Hier 
kann ein jeder erfahren, wie in der Gakkai Schule heute 
noch gelehrt wird. Da die japanische Reiki Gakkai keine 
westlichen Schüler ausbildet, ist es jetzt dank Hiroshi Doi möglich, dieses Wissen erstmals 
zum Westen zu bringen. Ab dem zweiten Reiki Grad kann dieses System gelehrt werden. 
Hier sind einige Punkte die dieses System so wertvoll machen: Hatsurei Ho: Hier handelt 
es sich um grundlegende Meditationen und Techniken die Usui Sensei seinen Schülern 
lehrte. Diese Form ist jetzt als komplette Version in deutscher Sprache erhältlich. 
Dieses Reiki System besteht aus drei Graden (erster und zweiter Grad und der Gakkai 
Meistergrad). Ab dem zweiten westlichen Reiki Grad werden die 1. & 2.Gakkai-Grade 
unterrichtet worauf der Meister/Lehrer-Grad folgt. Wenn jemand schon ein Meister/Lehrers 
des westlichen Systems oder ähnliches ist dann besteht die Möglichkeit bis zum Gakkai 
Meister/Lehrer ausgebildet zu werden. 
 

ENERSENSE REIKI – JIN-KEI-DO & BUDDHO MEDITATION 
 
Dies ist die alte östliche Reiki-Tradition (kombinierte 
tibetanische und indische Heilungsmethode) welche 
von Sensei Hayashi an Sensei Takeuchi weitergegeben 
wurde. Sie besitzt Originalmaterial von Sensei Usui und 
Seiji Takamori. Diese ältere Version des Reiki war eher 
da, die Chakren zu behandeln als die Organe des 
Körpers. Die Reiki Energie floss von den Chakren zu 
den Punkten, wo sie am dringendsten gebraucht wurde.  
Damals wurden die Reiki-Behandlungen in sitzender 
Position gegeben. Ebenso wurde die 
Meditationstechnik, die Usui praktizierte um die Reiki-Einweihung zu bekommen, nur 
diesen speziellen Schülern wie Takeuchi gelehrt, weil sie ja schon jahrelange Praxis in 
Meditation hatten. Es wird grossen Wert auf die spirituelle Entwicklung durch die Buddho-
Meditationen, Nadi- und Chi-Nadi-Körperübungen gelegt. Die Buddho-Meditationen sind 
jene, die Sensei Mikao Usui praktizierte. Die Chi-Nadi-Übungen stammen aus Tibet, wie 
alles andere Original-Reiki auch. Sensei Takeuchis Schüler Seiji Takamori (1907-1992) 
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reiste nach Abschluss seiner Ausbildung nach Tibet und fand einen Lama, der ihn 
zusätzlich in Reiki ausbildete. Er blieb sieben Jahre in Tibet bei diesem Lama und lernte 
unter anderem auch die Chi-Nadi-Übungen. Mit diesem Wissen reiste er um die Welt und 
lehrte hauptsächlich Meditationen, unter anderem auch das östliche Reiki-System. Er 
suchte auch Frau Takata auf, um das westliche Reiki-System zu prüfen und um sie 
eventuell in EnerSense zu unterrichten. Es ist ein Geheimnis, was er Frau Takata 
beibrachte oder ob er ihr überhaupt irgend etwas zeigte. Tatsache ist, dass Frau Takata 
nie etwas über diese Reiki-Richtung erzählt hat. Danach kehrte Takemori nach Japan 
zurück. Er war dazu ausersehen, diese Methode an jene zu unterrichten, die es 
benötigten. Aber die Buddho Meditationen und Heilungen gab er nur Schülern weiter, bei 
denen er sicher war, dass sie reif dazu sind. 
Einer von Seijis Takemori  Schülern ist der aus Sri Lanka stammende Arzt Dr. Ranga 
Premaratna. Dr. Ranga taufte dann dieses östliche Reiki-System mit seinen Buddho-
Stufen "EnerSense". Die klassischen drei Reiki-Stufen des östlichen Reiki-Systems 
werden mit Jin-Kei-Do, Weg des Mitgefühls und der Weisheit, bezeichnet. Dr. Ranga lebt 
in Sydney, Australien, und lehrt unter anderem diese beiden Systeme. 
Das EnerSense Jin_jei-Do umfasst 3. Grade. Die Buddho Meditation umfasst 4 Stufen. 
Der Einstieg in das EnerSense östliche Reiki-System 
Wer mit Buddho Stufe I beginnen möchte, muss in Reiki II des östlichen Reiki eingeweiht 
bzw. nachgeweiht werden. Für neue Schüler sind die gleichen Wartezeiten, wie im 
westlichen Reiki-System. Für westliche Reiki-Lehrer gelten andere Regeln. 
Voraussetzung für die Buddho Stufe II ist der zweite östliche Reiki-Grad und der 
Abschluss von Buddho Stufe II oder der Abschluss des Enersense östliche Reiki-
Meister/Lehrer-Grades. 
Die Ausbildung für westliche Reiki-Lehrer und Schüler 
Das östliche Reiki-System greift immer mehr um sich in Europa. Der Schwerpunkt bei 
Enersense-Reiki liegt bei der täglichen Eigenarbeit mit der Buddho-Meditation, den Nadi-
Meditationen und der Chi-Nadi Körpermeditation. Im östlichen Reiki Weg gibt es die 
östliche Reiki-Ausbildung bis zum Meister & Lehrer und parallel dazu die EnerSense 
Buddho Stufen. 
Re-Einweihung in Enersense Reiki-Grad I & II und deren Handhabungen. Danach 
Ausbildung in Buddho Stufe I. Dies beinhaltet die drei Zyklen der Buddho Meditation mit 
welcher Sensei Mikaomi Usui seine Erleuchtung auf dem heiligen Berg in Japan, den 
Kurama (Kuriyama) bekommen hat. Ausserdem beinhaltet sie die Nadi-Meditation und 
andere Uebungen des Buddho-Systems. Weiterhin erhält der Reiki-Lehrer Unterlagen und 
Audio-Kassetten in Deutsch oder Englisch um Zuhause mit der Meditationen weiter zu 
praktizieren. Die Grundlagen des östlichen Reiki und der Buddho Stufe I bekommt der 
Lehrer in einem zweitägigen Seminar vermittelt (darin sind die geheimen Buddho-
Symbole, Mantren und das Yantra, welches zum Ursprung des Reiki führt). Natürlich wird 
dem Lehrer empfohlen nach dem Seminar täglich die Buddho-Meditation zu praktizieren. 
Das Reiki-Meister-Training der östlichen Tradition unterscheidet sich wesentlich von der 
westlichen Reiki Tradition. Schon alleine die Einweihung dauert an die zwei Stunden. 
Auch die Einweihungen des ersten und zweiten Reiki-Grades unterscheiden sich erheblich 
von der westlichen Reiki Tradition.  
 
Diese Ausbildung ist für „konsequente“ Adepten, die mit östliche Kultur vertraut sind und 
auch bereit sind viel Zeit zu investieren.  
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MERKABAH-REIKI  (Lunares und Solares System) 
 

Der Schlüssel zu zukünftigen Luminarien und der 
Schlüssel zum „Göttlichen Licht“ ist das Vehikel der 
Zeitverschiebung. Das „Vehikel der Vehikel“ oder das 
„Göttliche Vehikel“ ist „MERKABAH“, die erschafft, 
kontrolliert und die Fähigkeit hat, durch 
elektromagnetische Vertiefungen zu „sprechen“. 
Merkabah rotiert und geht und steigt empor unter dem 
Himmel oder den Glanz des nächsten Universums; und 
ihre Bahn läuft über die Erde mit dem „Licht ihrer 
Strahlen“ und setzt sich unaufhörlich fort in Myriaden 
von Universen, in der sich ständig entfaltenden 
Ewigkeit. Die Merkabah ist ein Schlüssel zur 4. 
Dimension: „Zurück in unsere Zukunft“. Wir besitzen 
einen physischen, mentalen, emotionalen Körper; jeder 
hat die Form eines Sterutetraders. Es handelt sich um 
der identische, sich überlagernde Felder; der physische 
Körper ist unbeweglich, die anderen drehen und bewegen sich. Die Merkabah entsteht 
durch Energiefelder, die sich in entgegengesetzter Richtung drehen. Das mentale 
Sterutrader ist elektrisch, männlich und dreht sich im Uhrzeigersinn. Der emotionale 
Sterutrader ist magnetisch, weiblich und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Die 
Verbindung des Geistes mit dem Herzen und dem physischen Körpers wirkt in einem ganz 
speziellen geometrischen Muster und erschafft bei einer bestimmten Geschwindigkeit die 
Merkabah. MERKABAH ist ein sich gegeneinander drehendes Lichtkraftfeldes, das Körper 
und Geist umfasst. Es ist auch eine Art Raum-Zeit-Gefährt. Die Merkabah ist ein 
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geometrisches Muster das unseren Körper umgibt. Es beginnt am Steissbein und erstreckt 
sich von dort aus bis zu einem Durchmesser von 16 Meter. Zuerst wird ein Sterutetrader 
geformt, dann ein Kubus, dann eine Kugel und schliesslich ein Ikosäder. Die sich 
gegeneinander drehenden Lichtkraftfelder des Merkabah enthalten eine Art Raum-Zeit-
Maschine. Wer die Reife erreicht und das Wissen besitzt wie man diese Felder aktivieren 
kann, kann seine Merkabah dazu benützen in Gedankengeschwindigkeit das gesamte 
Universum zu bereisen. Bei den meisten Menschen auf der Erde funktioniert die 
Merkabah nicht. Wer seine Merkabah in sich aktivieren kann (Lunarer Merkabah) und in 
andere Dimensionen gehen kann, wird nur dort bleiben können, wenn er ein ausreichend 
entwickelndes Bewusstsein besitzt, um mit  den dort existierenden Höheren 
Schwingungsebenen zurechtkommen kann. Es gibt Menschen, die alle Dimensionen 
durchqueren können und dabei im Bewusstsein bleiben können. Sie existieren auf einer 
Bewusstseinsebene, die sich jenseits unserer 12 Dimensionen in die 13. Dimension 
hineinbewegt. Unsere 12 Dimensionen besitzen jeweils wider 12 Obertöne. Es gibt 
sozusagen 144 Ebenen/Dimensionen mit Obertöne. Ein voll aktivierter Merkabah kann alle 
144 Dimensionen und Obertöne durchreisen und dabei ist er Mensch stets voll bewusst 
und in sich verankert und stabil. 
Das Merkabah Lunares und Solares-Reiki-System: Das Lunare-Reiki gehört zum 
Mentalplan (Seele). Das Solare-Reiki gehört zum buddhistischen Plan. Das Lunare und 
Solare-Reiki enthält vier Ebenen. Die physische-Ebene, mentale-Ebene (Seele), 
spirituelle-Ebene und die geistige-Ebene. Das Lunare-Reiki enthält den weiblichen-Yin-
Aspekt (emotionaler Sterutrader des Merkabah). Das Solare-Reiki enthält den männliche-
Yang-Aspekt (mentaler Sterutrader des Merkabah). Jede Ebene hat die dazu gehörende 4 
Reiki-Symbole (aus dem Reiki-Grad 2A und 3AB) die Solar oder Yang Symbole und die 
Lunar Yin Symbole. Diese Merkabah Reiki Ausbildung besteht aus über 50 Reiki 
Symbolen die in Yin und Yang unterteilt sind. Nur für Fortgeschrittene und erst ab den 3. 
Reikgrad möglich.. 
Es gibt viele Wege um die Merkabah zu aktivieren. Nicht alle müssen so komplex sein wie 
hier das Solares und Lunares System. Bewährt sind die einfachsten Methoden wie z.B. 
durch Meditation und/oder Invokation des vereinigten Chakras von Metatron   (aus Ariel 
durch Tashira-Tachi-ren gechannelt - Der Lichtkörperprozess) 
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Andere Weiterbildungen (aus meinem Ausbildungs-Programm),  
die mit Reiki gut kombinierbar sind. 

 

 
 

ORIGINAL BACHBLUETENTHERAPIE 
 
Zwischen Seele und Körper bestehen bekanntlich 
Wechselbeziehungen. Hinter einer körperlichen Erkrankung 
stehen oft unbekannte, negative Gefühle und seelische 
Blockaden wie Angst, Verbitterung, Mutlosigkeit, Unsicherheit und 
ähnliches. 
Durch die Bach-Blütentherapie lassen sich Blockaden auf der 
Seelenebene auf natürliche Weise allmählich auflösen. Das 
Gleichgewicht wird wieder hergestellt. Im Zustand der 
wiedergefundenen seelischen Harmonie können sich die 
Selbstheilungskräfte des Körpers wieder freier entfalten und 
wirksam werden. 
 
Da durch die Bach-Blütentherapie Selbsterkenntnisprozesse angeregt werden, wird sie 
auch zur seelischen Gesundheitsvorsorge gegen Rückfälle und eventuelle künftige 
Erkrankungen eingesetzt. Die Original Bach-Blütentherapie  wurde vor rund 60 Jahren von 
dem bekannten englischen Arzt Dr. Edward Bach (1886-1936) entwickelt und verbreitet. 
Es gelang ihm, die 38 grundsätzlichen negativen Gefühle (Gemütszustände) unserer 
menschlichen Natur zu erkennen und in ein System zu bringen. Zu diesen Gefühlen 
gehören Angst, Missgunst, Kleinmut, Resignation, Machtgier und Eifersucht. Für jedes 
Gefühl fand Dr. Bach die entsprechende transformierende Pflanze. 
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ATLANTIS – KRISTALL – INITIATION 
 
Jeder der mindestens den 2. Reiki Grad A 
absolviert hat und bereit ist diese wunderbare 
Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen, der 
Menschheit und dem Planeten Erde zu helfen, 
kann sich für die Kristall-Einweihung anmelden. 
Er sollte eine Affinität zu Kristallen und deren 
Energien besitzen. Auch sollte ihm zumindest 
bekannt sein, dass es höhere Lichtwelten und 
Lichtwesen gibt, die an unsere 
Weiterentwicklung beteiligt sind. Die Kristall-
Einweihung gehört nicht zum Reiki Systems von 
Sensei Usui, ist aber eine Erweiterung und eine 
wunderbare Ergänzung. Die Kristall-Einweihung 
wurde gechannelt von göttlichen Lichtengeln in 
Zusammenarbeit mit den aufgestiegenen 
Meistern aus Atlantis, Lemuria und dem 
Kosmos. Sie wurden in Atlantis und auf den 
Plejaden als Energieeinweihung, aber auch als 
Heilungssystem benutz. Die Kristall-
Einweihungen bringen Dich auch mit Deinem 
inneren Meister in Kontakt und verbinden dich 
mit der Urquelle der allumfassende Liebe, mit Gott. Diese Verbindung wirst du nie wieder 
verlieren können, denn die Kristall-Einweihungen werden Dich vorantreiben. Alle 
Blockaden und Hindernisse werden plötzlich mit einem heiteren lächeln und Gelassenheit 
betrachtet werden. Die Einweihung wird mit speziell kodierten Speicher- und oder 
Phantom-Kristallen durchgeführt. Alles geschieht durch hoch-energetische Uebermittlung 
durch die Kristalle und den 6. Reiki-Grad-Symbolen, denn diese Symbole sind ebenfalls 
Schlüsseln zu diesen Dimensionen und dem universellen Wissen der Akasha Chronik 
(Universelle Bibliothek). Die Kristall-Einweihung öffnet uns die Tore zum inneren Heiligtum 
unserer Seele und wir werden dadurch mehr über uns selbst lernen als wir je geahnt 
haben. Nur mit reinem Herzen können wir unser Bewusstsein so einstimmen, dass die 
universelle göttliche Weisheit, die durch die Kristalle übermittelt wird, empfangen und 
eingesetzt werden kann. Diese Erfahrung dient dazu unsere Aufgabe klar zu verstehen, 
zum Wohl des Planeten Erde und all unserer Geschwister zu handeln, und dazu,  nicht die 
Irrtümer unserer Vergangenheit zu wiederholen, sondern endlich den Durchbruch zu 
schaffen und Vorbereitungen für die Zukunft zu treffen. 

 
 

PLANETARISCHE HEILUNG 
 
Diese Einweihung beinhaltet 3 Einweihungen und 3 
machtvolle Symbole für die Erd-Heilung, aber auch für 
die Behandlung von Menschen und Lebewesen (nur 
nach deren Einweihung möglich und anwendbar). Die 
Symbole können auch individuell eingeweiht werden. 
Unsere Mutter Erde ist immer gewillt und erpicht jegliche 
Form von Heilung zu bekommen. Mehr noch, wenn Du 
Dich mit einer Gruppe triffst ob zusammen oder mit Fern-
Reiki, addiert sich Deine Energie mit den anderen 
Gruppenmitgliedern; sie wird intensiviert und verstärkt. 
Diese Symbole sollten eigentlich nur von eingeweihten 
Reiki-Lehrern verwendet werden da sie machtvoll sind 
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und zu den höheren Reiki-Graden gehören, aber auch reife und fortgeschrittene Reiki-
Schüler ab den 2. Grad B können sich nach Absprache und Eignung einweihen lassen. 
Auch diese Symbole ermöglichen uns unsere linke logische Gehirnhälfte zu verlassen um 
Wege in andere Dimensionen und Realitäten zu erforschen. Auch hier sind die 
Möglichkeiten grenzenlos. 
 

RANG DRÖHL – INITIATION 
 
Rang Dröhl ist ein tibetischer Begriff und bedeutet 
Selbstbefreiung. Es stammt aus der tibetische Yungdrung 
Bön Religion und nennt Ihren Ursprung vor 18.000 Jahren. 
Es ist als acht-blättriger Lotus unter einem Himmel 
beschrieben, der sich als achtspeichiges Rad nähert. In 
seinem Zentrum steht der Berg Yungdrung Gutseg 
(gYung-drung dgu-brtsegs), die 'Pyramide der neun 
Swastika'. Der Begründer der Bön Religion ist Shenrab 
Miwo. Rang Dröhl ist eine sanfte "Art", durch die sich unser 
Energiesystem von selbst klärt. Rang Dröhl entspringt 
natürlichem Wissen um die Harmonie des ganzen 
Menschen. Dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten, uns 
oder anderen zu helfen. Bei Rang Dröhl geht es darum, 
sich selbst und seinen Körper besser zu verstehen und zu 
lernen, wodurch Harmonie entsteht, wie man sie erweitern, 
vertiefen und stabilisieren kann. Die Hände sind unsere 
natürlichen Hilfsmittel für den Prozeß harmonischer Veränderung in uns. Durch Berührung 
erwacht die Information der Energieregionen von selbst. Dadurch lösen sich in eigener 
Intelligenz die vielfältigen Ursachen für Unbalance. Sorgen, Trauer, Ärger, Angst und 
Verstellungen sind die Grundfehleinstellungen, die unsere Qualitäten überlagern. Durch 
sie entstehen alle unsere mentalen, emotionalen und physischen Belastungen. 
 
Rang Dröhl arbeitet mit 26 Energietoren auf jeder Seite des Körpers. Sie sind 
dreidimensionale Energiefelder, die einen bestimmten Platz einnehmen. Beide Hände 
verbinden die Energietore auf verschiedenste Weise miteinander. Durch Belebung 
bestimmter Energieregionen tritt geistige und körperliche Harmonie von selbst ein. Unsere 
Selbstheilungskraft nimmt wieder zu und findet dadurch Lösungen den Körper zu reinigen 
und zu regenerieren, hilft ihm, in seine Form und Funktion zu kommen. 
 
Zur Behandlung werden Hauptsächlich die Mittelfinger benutzt, sowohl direkt auf die 
Punkte des Körpers, als auch in der Aura oder im energetischen Feld. Aber auch die 
Handflächen (Handchakren) können zur Behandlung eingesetzt werden. Rang Dröhl ist 
keine Behandlung, es ist kein „Tun“ sondern ein“ Geschehen lassen“. Siehe weiter unten! 
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Verblüffende Parallelen & Ähnlichkeiten von Reiki und Jin Shin Jyutsu/Rang Dröl 
Mikao Usui und Jiro Murai - Hawayo Takata und (Mary Mariko Lino) Mary Burmeister 
Als ich (Armand Michel) damals im Jahre 2002 die Rang Dröhl Ausbildung von Jay Arjan 
Falk bekam, wusste ich nichts von der Lehre Jin Shin Jyutsu (Die Kunst des liebenden 
Schöpfers, auch Heilströmen genannt). Jay gab mir die Ausbildung als Rang Dröhl ohne 
Jin Shin Jyutsu zu erwähnen. Er benutze Rang Dröhl mit h anstatt Rang Dröl dies laut Jay 
wegen Copyrigt. Über die Herkunft von Rang Dröhl, lernte ich dass es sehr alt war, 
stammt vorbuddhistisch aus Tibet über die Bön Religion von Shenrab Miwo ein 
sagenhafter Lehrer vor etwa 18000 Jahren. 

Später nach Recherchen erfuhr ich dass der Name Rang Dröl aus der Quelle von Jin Shin 
Jyutsu und der „Entdecker/Wiederentdecker“ Jiro Murai stammt. Diese alte Methode kam 
nach Amerika und Europa durch Mary Burmeister Mitte 50er Jahre und gab es weiter 
Anfangs 60er Jahre. Später im Jahre 1988 wählte Theresia Rasche-Schaffer den Namen 
Rang Dröl. 
Jin Shin Jyutsu ist wie Reiki eine mehrere tausend 
Jahre alte asiatische Heilkunst und von Generationen zu 
Generationen mündlich überliefert, hatte Wurzeln in den 
Ayurvedischen Lehren, der Daoistischen Philosophie 
Chinas sowie Tibet. War lange in Vergessenheit geraten 
und wurde Anfangs 20. Jahrhunderts ähnlich wie bei 
Reiki und Mikao Usui von Jiro Murai in Japan wieder 
erweckt. Der grosse Unterschied zwischen Reiki und Jin Shin Jyutsu ist das man beim Jin 
Shin Jyutsu mit der eigenen Körper-Lebensenergie an 26 sogenannten Energiepunkte 
„Energieschlösser“ arbeitet und keine Einweihung benötigt. Reiki ist ein Heilungs-System 
welches durch Einweihung übertragen wird, danach ist man sicherer Kanal um Heilenergie 
an sich und den Empfänger weiter zu leiten, durch Handauflegen und oder auch mit Hilfe 
von Reiki-Symbole. 
 
Die Jin Shin Jyutso Geschichte (Kurzfasssung) 
 
Die Geschichte von Jiro Murai 
Jiro Murai 1886-1960 aus dem Dorf 
Ishikawa Taiseiji (heute Kaga 
City)entstammte einer Familie mit einer 
langen Reihe von Ärzten und war in der 
Seidenraupenzucht tätig. 
Mit 26 Jahren wurde er todkrank. Kein Arzt, 
nicht einmal sein Vater oder Bruder 
konnten ihn von seiner Krankheit heilen. Er 
bat schliesslich darum, in die Berge 
gebracht zu werden, um dort alleine zu 
sterben. In seiner kritischen Lage besann er 
sich einer Methode, die er zuvor erlernt, 
oder von der er schon als Kind gehört hatte und begann diese zu praktizieren. Er erholte 
sich auf wundersame Weise und schrieb dies einer auf Mudras basierenden Methode zu. 
Darauf hin investierte Murai jahrzehntelange intensive Studien in diese Form der „Energie-
Therapie“. In seinem Versuch diese „wiederentdeckte Methode“ zu erfassen fertigte er 
mehrere Versionen von Zeichnungen an. Er gab seiner Methode verschiedene Namen wie 
„KI-EKI Zirkulation“ legte sich aber zu Lebzeiten nie auf einen endgültigen Namen fest. 
Jiro Murai lebte in einer ländlichen Gegend. Er besuchte Tokio ungefähr einmal im Monat 
um dort zu Praktizieren und seine Methode zu unterrichten. Die meisten seiner Schüler 
waren alte Freunde und deren Verwandte, die ihm für seine Arbeit ihre Häuser zur 
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Verfügung stellten. Murai demonstrierte dort seine Methoden und Techniken. Es kamen 
immer mehr Menschen um sich behandeln zu lassen, als seine Methoden zu erlernen. 
Sehr wenige von ihnen fühlten das Engagement andere zu behandeln und seine Lehre zu 
verbreiten. 
 
Haruki Kato 
Haruki Kato (geb. 1928) war der letzte Schüler von Muarai. Diesem empfahl Murai eine 
medizinische Ausbildung zu absolvieren und eine offizielle Lizenz zur Ausübung von 
medizinischen Anwendungen zu erwerben, um den damaligen gesetzlichen 
Bestimmungen Japans zu entsprechen. Er erklärte ihm, dass seine Form von Lehre nur 
für die häusliche Therapie, Erste-Hilfe und Selbst-Hilfe gedacht ist. Um Verwirrungen der 
verschiedenen Lehrsysteme zu vermeiden, empfahl Ihm Murai zuerst die Basis seiner 
Methode zu erlernen. Haruko Kato lernte darauf hin drei Jahre bei Murai. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss seines Medizinstudiums setzte Dr. Kato als bereits praktizierender 
Arzt seinen Unterricht bei Murai fort. Dr. Kato ist in Japan zur Zeit der einzige bekannte 
Nachfolger von Murai. Leider hat er sich immer geweigert ausländische Studenten zu 
unterrichten, da aus seiner Sicht die Methode Murais nur für ausgebildete TCM-Mediziner 
geeignet ist. 
 
Mr. Uhachi Lion und Mary Lino (Burmeister) 
In den Westen kam die Methode von Murai durch Mr. Uhachi Lino 
und seine Tochter Mary Lino (Mary Burmeister 1918-2008). Mr 
Lino und seine Tochter besuchten Murais Vorlesungen in den 
späten 40er Jahren. Mary lernte in einem Umzugslager Shiatsu 
und kehrte 1954 in die USA zurück. Mr. Lino und seine Tochter 
Mary vertieften ihr Ström-Wissen durch die Korrespondenz mit 
Murai weiter. Mr. Lino praktizierte und unterrichtete auch auf 
Anfrage Murais Methode in Amerika. Er praktizierte während 
seines Studiums mit seiner Tochter Mary und teilte die 
Informationen mit ihr wie mit einer Studienkollegin. 
 
Yin Shin Yutsu 
Nach seinem Tode führte die inzwischen verheiratete Mary Burmeister die Tradition ihres 
Vaters weiter. Sie gründete die eingetragene Marke „Yin Shin Jyutsu“. Mit diesem 
Markennamen wurde Strömen auch in Europa bekannt. Mary praktizierte bis ins hohe 
Alter und verstarb 2008. Die Geschäftsleitung für „Jin Shin Jyutsu“ übergab sie bereits in 
den 80er Jahren ihrem Sohn David. 
Quellenangabe: 
Dr. Glenn King: http://www.kinginstitute.org 
Katō Haruki: Jin Shin Jyutsu (vergriffen) 
 
Die Entwicklung im Westen 
Einige der Schüler von Mary Burmeister gingen nach der Ausbildung ihre eigenen Wege. 
Wegen urheberrechtlicher Restriktionen wird Strömen unter verschiedenen Namen 
angeboten: 
 
Die Geschichte von Strömen „Jin Shin Jyutsu“ 
 
Marsaa Teeguarden - „Yin Shin Do“ 
Eine der ersten Schülerinnen, die sich bereits in den 70er Jahren auf den Weg machte, 
war die amerikanische Psychologin Iona Marsaa Teeguarden. Sie besch.ftigte sich 
zusätzlich intensiv mit TCM und Akupressur. Für ihre Studien besuchte sich auch Dr. Kato 
in Japan. Marsaa Teegurden erweiterte das System um 15 Punkte (Tore) und einigen 
Aspekten der reichianischen Körperarbeit. Sie unterrichtet Strömen unter dem Namen „Yin 
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Shin Do“ und veröffentlichte drei Bücher in Englisch. 
 
Dr. Glenn King - „TKM“ 
Ein weiterer Schüler von Mary Burmeister ist der Pfarrer und ehemalige Minister für Christ 
Outreach Dr. Glenn King. Er unterrichtet Str.men in Amerika unter dem Namen TKM (The-
King-Institut-Method). Um die Methode eingehender zu studieren, besorgte er sich eine 
Kopie der japanischen Originalunterlagen von Jhiro Murai. So wie auch Mary Burmeister 
hat er diese nie ver.ffentlicht. Auch er erweiterte das System um einige zusätzliche Punkte 
(Tore). 
 
Die Entwicklung im deutschsprachigen Raum: 
 
Yin Shin Jyutsu 
„Yin Shin Jyutsu“ wird als geschütze Marke auch im deutschsprachigem Raum von 
autorisierten Instruktoren unterrichtet. Mary Burmeister interpretierte die Methode von 
Murai aus einer christlichen Sichtweise und integrierte New Age inspirierte Ansätze der 
60er Jahre in ihr Strömen. Der Lehrstil von „Yin Shin Jyutsu“ bleibt auch nach Mary 
Burmeister Tod ihrer Interpretation der Methode treu. 
 
Rang Dröl 
Theresia Rasch-Schaffer, eine Schülerin von Mary Burmeister unterrichtet und praktiziert 
„Yin Shin Jyutsu“ unter dem geschützten tibetischen Namen „Rang Dröl“. Als 
buddhistische Reiselehrerin der Karma Kagyü Tradition erklärt und unterrichtet sie 
Strömen aus einer tantrisch buddhistischen Weltanschauung. 
 
Japanisches Heilströmen 
Ingrid Schliske schreibt nach dem Erlernen von „Yin Shin Jyutsu“ ein Buch mit dem Titel 
„Japanisches Heilströmen“. Sie prägt damit erstmalig einen freien Überbegriff für Strömen 
mit dem Namen „Japanisches Heilströmen“. 
 
Europäisches Forum für Impulsströmen 
Einige Schüler von Theresia Rasch Schaffer gründeten das „Europäische Forum für 
Impulsströmen“ (im Gründungs-Vorstand: Artur Nausner, Wolfgang Url, Margit 
Mühlberger, Andy Mühlbach und Susanne Jarolim). Das „Europäische Forum für Impuls-
Strömen“ wird als Verein geführt, in dem die Schüler und Schülerinnen den Namen 
„Impuls-Strömen“ für die Zeit ihrer Mitgliedschaft eingeschränkt nutzen dürfen. Die beiden 
Obmänner sind wie Theresia Rasch-Schaffer auch buddhistische Reiselehrer der Karma 
Kagyü Linie. Damit wird „Impuls-Strömen“ ebenfalls wie Rang Dröl aus einer tantrisch-
buddhistischer Sichtweise interpretiert. 
 
Jarolim & Jarolim Ausbildung Weiterbildung OG - Energie Strömen 
Susanne Jarolim verliess mit anderen Kolleginnen den von ihr mitbegründeten Verein 
„Europäisches Forum für Impuls-Strömen“ um Strömen als Methode weiter zu öffnen. Sie 
gründete 2010 das „Institut für Energie-Strömen“. Wesentlich bei „Energie-Strömen“, dass 
auf spirituelle und religiöse Interpretationen verzichtet und der Fokus auf den praktischen 
Aspekten von Strömen ruht. Ihr Anliegen ist es, Strömen als eigenständige Methode der 
traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wieder in der europäischen Volksheilkunde zu 
etablieren. Der Name „Energie-Strömen“ wird bewusst nicht geschützt und kann frei 
verwendet werden. 
 
Integrale Ström-Akademie 
In Zusammenarbeit mit dem Shiatsu Praktiker Klaus Jarolim und einem Qualitätszirkel 
bestehend aus Spezialisten verschiedener Fachrichtungen gründete Susanne Jarolim 
2013 die „Integrale Ström-Akademie,Jarolim & Jarolim Ausbildung und Weiterbildung OG“. 
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Ziel der Akademie ist: 
• die physio-energetische Körperarbeit Strömen durch eine klar strukturierte, 
überschaubare Ausbildung einem breiten Publikum zugänglich zu machen 
• Strömen frei von religiösen oder philosophischen Anschauungen als physioenergetische 
Heilmethode zu unterrichten 
• Durch Verbesserung der Lehrunterlagen und Präzisierung der Theorie die theoretische 
Ausbildung auf das Wesentliche zu reduzieren um die Zeit für die praktische Ausbildung 
zu verwenden 
• Die Methode wieder mit den Wurzeln der TCM zu verbinden und Strömen als 
eigenständige Methode der TCM bekannt zu machen 
• Die Weiterentwicklung durch intuitives Behandeln ganzer Meridianverläufe nach Shizuto 
Masunaga für Energie-Strömen zu unterrichten 
• Strömen mit den aktuellen physio-energetischen Erkenntnissen zu erweitern und 
entsprechende Weiterbildungen für Strömer anzubieten 
• Alle Strömer und Strömerinnen durch offene Wissensvermittlung und transparente 
Quellenangaben zur Selbstständigkeit und Weiterentwicklung der Methode Strömen 
anzuregen. 
Als Referenzen werden genannt: 
Das Kojiki aus dem Jahr 712 n.Chr beinhaltet die magisch mythische Geschichte Japans, 
aber keine Angaben über Heilmethoden. Es wird von manchen Autoren zur Mythenbildung 
herangezogen um Strömen aufzuwerten. 
Das Hoangti Naiking so Quen ist das älteste Basiswerk der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. Es beinhaltet jedoch keinen Verweis auf Strömen. Strömen kann jedoch wie alle 
Methoden der TCM aus dem Hoangti Naiking so Quen abgeleitet werden. 
Originalquellen: 
Katō Haruki: Jin Shin Jyutsu (vergriffen) 
Der Arzt Kato Haruki war ein langjähriger Schüler von Jiru Murai und sieht sich als einziger 
legitimer Nachfolger. Das Japanische Buch ist die einzige unveränderte Quelle von 
japanischem Heilströmen und enthält original Zeichnungen von Jiro Murai. Eine 
Übersetzung ins Deutsche dient der integralen Ström-Akademie als Referenz. 
Shizuto Masunaga: Meridian Dehnübungen 
Die einzige originale Quelle im westlichen Raum mit Verweis auf Yin Shin Jyutsu findet 
sich im letzten Buch von Shizuto Masunaga. Der Japanische Psychologe und Shiatsu 
Meister studierte alte Traditionen und verband diese mit den neuesten Erkenntnissen der 
energetischen Körperarbeit. Er erarbeitete ein erweitertes Meridiansystem und ist 
Begründer der heute weltweit verbreiteten modernen Form von Shiatsu. Er gibt an, dass 
er Shinsen Jyutsu (chinesische Schreibweise für Yin Shin Jyutsu) praktizierte. Er 
beschreibt Shinsen Jyutsu als alte chinesische Technik zur körperlichen und geistigen 
Entwicklung. Diese zielte in erster Linie darauf ab, den Qi Flu. zu erleichtern. Dabei 
handelte es sich um Übungen, die Essenz (= Jing siehe Theorie Strömen) des Lebens zu 
bewahren. Die Essenz des Lebens zu bewahren bedeutet, Fülle und Reichtum der 
Energie zu suchen. Fülle, die zur Fixierung führt, ist kein Idealzustand der Fülle. Man 
muss das innere Leben frei setzen, bzw. eine äussere Entsprechung dafür finden. Mit 
andern Worten, es geht darum, sich nicht zu fixieren und durch nichts mit Beschlag belegt 
zu werden, sondern die freie Bewegung der Lebensenergie zuzulassen. Masunaga stellt 
Shiatsu und sein Yoga ähnliches Übungsprogramm wie in seinem Buch Meridian 
Dehnungen beschrieben als ein und das Selbe wie Shinsen Jyutsu dar. Das Ziel liegt 
darin, der Richtung der Lebensenergie zu folgen und dabei jeden Lebensaspekt 
abzudecken. Darin liegt auch der Sinn und Zweck der Meridiane. 
Auch Do In (ein Übungs-System wie Qigong) und Sotai (eine Form von Körperarbeit wie 
Shiatsu) werden von Masunaga als praktische Methoden dem Shinsen Jyutsu zugeordnet. 
Laut Masunaga ist Shinsen Jyutsu demnach ein Überbegriff für eine Vielzahl von alten 
chinesischen Techniken zur Stärkung der vitalen Energie (Jing = Essenz) und kann keiner 
einzelnen Methode zugeordnet werden. 
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Strömen ist somit eine Methode die den Grundprinzipien des Shinsen Jyutsu (Yin Shin 
Jyutsu) folgt und kann die Bezeichnung nicht für sich in Anspruch nehmen. 
Sekundärquellen: 
Marsaa Teeguarden: The Joy of Feeling: Bodymind Acupressure: Jin Shin Do 
Marsaa Teeguarden: A Complete Guide to Acupressure 
Ingrid Schlieske: Japanisches Heilstr.men 
Waltraud Riegger-Krause: Jin Shin Jyutsu 
 

SEICHIM - SEIKEM – SHKM 
 
Bis heute ist die Reiki Geschichte ziemlich 
bekannt. Es gibt offizielle und nicht so 
bekannte Versionen dieser Geschichte 
und wir alle wissen sehr gut, daß Takata 
Reiki in den Westen brachte. Ähnlich 
brachte Patrick Zeigler das Seichim aus 
dem Sudan/Ägypten nach Amerika. In 
diese Energie wurde Patrick von einem 
Sufi Meister aus Khartoum  eingeweiht, 
nachdem er einige mystische 
Erfahrungen in der großen Pyramide 
gemacht hat.  Auszug aus Patrick Zeigler 
Bericht: „Sekhem ist die ursprüngliche 
Rechtschreibung von Seichim und wird im 
Ägyptischen Buch des Todes auf diese 
Art geschrieben. Helen eine Reiki-Lehrerin fügte noch mehr Sachen hinzu und begann 
damit, die Göttin Sekhem, als wichtigsten Teil ihres Unterrichts einzuführen. Von anderen 
Lehrern wurden noch viele andere Seichim Methoden eingeführt und eine Menge an 
Daten hinzugefügt, wie zum Beispiel bei Isis Seichim oder Kwan Yin Seichim. Der Grund, 
warum Seichim so einen Schnee-Ball-Effekt hatte ist, daß es nie schriftliche Unterlagen 
gegeben hat, deswegen die bunte Vielfalt. All diese Systeme kommen doch aus der 
gleichen Quelle und haben den gleichen Ursprung und ein jeder von uns besitzt das 
gleiche Potential, sich mit dieser Quelle zu verbinden.  
 

MAGNIFIED HEALING 
 
Am 12. August 1983 channellte Kwan Yin, die 
chinesische aufgestiegene Meisterin der Gnade und des 
Mitgefühls, Informationen über "Magnified Healing" zu den 
Amerikanerinnen Gesile King und Kathryn Anderson. Magnified 
Healing ist ein Heilsystem welches von den aufgestiegenen 
Meistern seit jeher benutzt wird. Es wurde beschlossen, daß 
diese spezielle Energie, für die heutige Zeit freigegeben wird. 
Magnified Healing wird durch die höchste göttliche Instanz im 

Universum hervorgebracht. Durch die 
Verbindung mit den Ebenen des Hohen 
Selbstes, fließt diese Energie durch die 
oberen vier geistigen Zentren. Die 
Chakren werden dabei ausgeglichen und 
auf die höchstmöglichen Vibrationsmuster 
eingestimmt. Voraussetzung für diesen 
Kurs sind Vorkenntnisse über die Chakren, die dreifaltige Flamme, 
die Karmalehre und über die Lehre des Aufstiegs. 
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SHIMARA KUMARA LICHT-STERNEN-INITIATION 
 
Shimara Kumara (Maggie Larson, GB) ist 
Lehrerin und Medium von Sanat Kumara). 
Die Sternenlicht Initiationen bestehen aus 
vier unterschiedlichen Einweihungen und 
Symbolen und wurden von 
anderen  Sternensytemen zu uns, zur 
Erde gebracht. Hier werden andere 
Energien in  uns wachgerufen, welche 
sehr wirkungsvoll sind. Diese einzelnen 
Grade  werden Shanto, Solar Fire, Venus 
und Sirius genannt. Ich (Jay Falk) war zu 
jener  Zeit der erste Reiki Lehrer den 
Shimara in diese Grade bis zum 
Lehrer  ausgebildet hatte. Bisher hatte Shimara andere Reiki Lehrer diese Grade  nur 
eingeweiht und ihnen die Information gegeben, wie sie damit arbeiten  können, aber die 
Lehrerausbildung hatte bisher noch keiner bekommen. Ich (Armand Michel) bekam später 
als erster die Lehrer Ausbildung von Jay.  
 
 

ERZENGEL/ENGEL – INITIATION 
 
Die Erzengel-Initiation (Einweihung) stammt aus 
verschiedenen geistigen Quellen, himmlisch wie 
auch irdisch. Es sind die persönliche 
Schutzengeln und Geistige Führern, die 
Erzengeln, die Engelschaft, die Aufgestiegene 
Meister. Botschaften aus dem Jenseits aus 
verschiedenen Quellen, sowie vielen 
suchenden spirituellen Lehrern, Autoren und 
Künstlern wie: Kathleen Milner, Kathleen 
Szedenik, Susan Peterson Siegler, Eileen 
Gurhy, Valerie Weaver, Flower A. Newhouse, 
Wattraud-Maria Hulke, Ulrike Hinrichs, 
Kimberley Marooney, Ferry Lackner, Petra 
Schneider,  Sulamith Wülfing, Linda Georgian, 
Silvia Wallimann, Penny Mc Lean, Ursina 
Würmli, Susanne & Heinz Wattenhofer & Maya 
Waser (Seraphim Haus der Engel) u.v.a. Ich 
danke sie alle dafür, möge die göttliche Urquelle 
der allumfassende Liebe und des Lebens sie 
alle segnen.  Die Erzengel-Initiation umfasst 12 
Einweihungen: Eine Einweihung in das 
Dreifaltigkeits-Symbol, eine Einweihung in das 
Christus-Licht-Symbol, eine Einweihung in das Mutter-Maria-Licht-Symbol,  eine 
Einweihung in das Invokations- (Anrufung) & Clearings- (Klärung) Symbol. Sieben 
Erzengel-Licht-Strahl-Einweihungen. Es sind die Erzengeln: Michael, Gabriel, Raphael, 
Uriel, Jophiel, Chamuel und Zadkiel. Schliesslich wird das 12. Symbol initiiert: die 
universelle-Dankbarkeit. Die Einweihungen finden mit Erlaubnis und Einklang von 
Erzengeln, Engeln und hohe göttliche Lichtwesen resp. Ihre Gesandten statt. Die 
persönliche Schwingung wird so erhoben und angepasst, dass man leicht und mühelos 
hohe Gottes-Wesen, nähern kann. Die Verbindung zum Höheren-Bewusstsein wird 
hergestellt. Die Göttlichen Tugenden und Gottes-Eigenschaften werden bewusster und die 
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Lebensaufgabe wird deutlicher. Alle Kraft-Zentren (Chakren) erfahren eine tiefe sanfte und 
kraftvolle Reinigung und deren Schwingungen werden erhöht und  ins Gleichgewicht 
gebracht. Der Eingeweihte erhält 7 Erzengel-Yantras (Farbbilder) Siegel-Symbole und 5 
Symbol-Schlüssel. Damit kann er Verbindungen und Kontaktaufnahmen mit Erzengeln, 
Schutzengeln, Geistige Führer, Aufgestiegene Meister und andere göttliche Lichtwesen 
aufnehmen. Er lernt wie man mit Hilfe von Erzengeln, Engeln und Aufgestiegene Meister 
Clearings/Klärungen (Befreiung der Seele und Körper von unerwünschten Irrseelen, 
negativen Fremdenergien, Schwarzmagie, negative Beeinflussungen, Charkra-
Bereinigung, Karma-Auflösung usw.) ausführen kann.  Diese Einweihungen sind nur für 
offene und aufrichtige Adepten durchdacht, die mindestens den 2. Reiki-Grad A absolviert 
haben und in das OM-Symbol initiiert worden sind (das OM-Symbol kann in die Erzengel-
Initiation zusätzlich initiiert werden). Adepten, die geistig reif sind und auch wirklich bereit 
sind den göttlichen Weg zu beschreiten, sich geistig-seelische Prioritäten setzen ohne 
aber die irdischen Verpflichtungen zu vernachlässigen und nicht aus dem Alltag zu 
flüchten, sondern Licht ins Alltag zu bringen und andere Mitmenschen ein Wegweiser 
sein. Schliesslich waren wir alle Engeln, und sind jetzt alle (bewusst und unbewusst) auf 
dem Heimweg... Die zukünftigen Adepten sollten sich in Demut, Bescheidenheit, 
Nächstenliebe, Vergebung und Dankbarkeit ausüben, und sie sollten sich deren Aufgabe 
auf der Erde immer bewusster werden und Verantwortung tragen, nämlich; dass wir Hüter 
der Erde sind, und dass wir mit alle Lebewesen in Frieden und Einklang leben sollen. Sie 
sollen überall und jederzeit nur Gutes und Göttliches sähen können und sich nach 
absolute Versöhnung streben. Sei Aufrichtig zu dich selbst! Wenn du glaubst, du seist 
bereit, du hast Zeit und Vertrauen zu den Engeln und dieser Weg der Tugend aus tiefstem 
Herzen beschreiten möchtest; Aber nur dann! Dann ist die Erzengel-Einweihung ein 
grosses und unbeschreibliches Göttliches Geschenk für dich! 
 

CLEARINGS – SITZUNGEN 
 
Clearing ist die Befreiung der Seele von 
unerwünschten Irrseelen (Umsessenheit, 
Besessenheit) und negativen Fremdenergien (z.B. 
Schwarzmagie, negative Beeinflussung usw.) Eine 
bewährte Heil-Methode nach Dr. Edith Fiore (USA) 
und mit Hilfe von Ritualen aus dem 5. & 6. Reikigrad 
für die Chakra & Aura-Reinigung sowie die Karma-
Bereinigung und seelische Befreiung mit Hilfe und 
Unterstützung von göttlichen Erzengeln, Engeln und 
Aufgestiegener Meister.  Obwohl viele dokumentierte 
Fälle von Besessenheit resp. Umsessenheit vorliegen, 
kann dieser Zustand wissenschaftlich nicht bewiesen 
werden, genausowenig wie ein weiterleben nach dem 
Tode. Die Wissenschaft geht generell davon aus, 
dass der Mensch alles selber verursacht und steuert (animistische Richtung); die 
Parapsychologie hingegen führt viele Phänomene auf spirituellen Einfluss Fremdeinfluss 
feinstofflicher Wesen zurück. Im speziellen ist zu verweisen auf die kultische 
Besessenheit, welche in Form von Ritualen absichtlich herbeigeführt wird, wie z.B. 
Voodoo, Macumba, Ubanda, Candombé, schwarzmagische Zirkel usw. Meist werden hier 
Naturwesen (Dämonen) angerufen. Der Schritt zur magischen Beeinflussung Dritter 
(Verfluchungen, Zauberei bzw. Hexerei)  ist leider nicht sehr weit. Selbstkritisch muss 
zugegeben werden, dass eigentlich jede Form von Trance oder Kontaktquelle einer 
unsichtbaren Wesenheit ebenfalls Besessenheit darstellt, z.B. Edgar Cayce usw. Die 
wunderbarsten Beispiele von positivem Einfluss sind Moses, Christus, Buddha, 
Mohammed  u.a. 
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WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN THERAPEUTEN/LEHRER? 
Armand Michel 

 
 

• Seriöse Naturheiler können keinen Erfolg versprechen und benötigen keine 
grossen Inserate. 
 

• Beachten Sie die Honorar-Richtlinien des SVNH, NVS etc. Bezahlen Sie keine 
überrissenen Preise.  

 
• Die Mitglieder des SVNH (Schweizerischer Verband für Natürliches Heilen), NVS 

(Naturärzte-Vereinigung der Schweiz), EMR (Erfahrungs-Medizinisches-
Register),  verpflichten sich, die Bestimmungen ihres Verbandes einzuhalten. 
Melden Sie Differenzen sofort dem betreffenden Verband.  

 
• Zum Beispiel ein seriöser Reiki-Lehrer sollte wissen, in welcher Generation nach 

Dr. Usui er sich befindet. Er sollte einen Art Stammbaum vorweisen können. 
Empfehlungen durch Freunde sind keine absolute Gewähr ob dieser Lehrer gut 
ausgebildet ist, da diese Schüler vielleicht nichts anderes kennen und 
normalerweise von ihrem Lehrer überzeugt sind. Ausser vielleicht wenn diese 
Schüler schon einige Jahre bei diesem Lehrer sind, und man das Gefühl hat, sie 
haben in dieser Zeit in ihrem Leben etwas Positives erreicht ohne ständig 
"geschwebt" zu haben. 

 
• Es sollte kein Zwang oder Angsteinflössung über Fehlverhalten oder Moral durch 

den Lehrer ausgeübt werden. Ein "guter" Lehrer sollte Ruhe, Geborgenheit, 
Vertrauen ausstrahlen. Auch Stärke, Urteilsfähigkeit und Feinfühligkeit soll der 
Lehrer besitzen. Er soll auch Vorbildlich sein und Kenntnisse in die kosmischen 
Gesetzmässigkeiten haben. Der Reiki-Lehrer soll auch nein sagen können wenn 
z.B. ein Reiki-Schüler 1. Grades noch nicht bereit ist für den 2. Grad. Genauso ist 
es für den Meister-Grad, denn hier genügt nicht nur Sympathie oder Freundschaft, 
sondern auch  Verantwortungsbewusstsein, Intuition, Einfühlungsvermögen, 
Disziplin, Kritik und natürliche Menschenkenntnis. 
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• Er handelt mit Achtung und nimmt Rücksicht auf seine Berufskollegen. 

 
• Er unterscheidet nicht zwischen Religion, Nationalität, Alter  oder Geschlecht. Er ist 

offen tolerant und neutral. 
 

• Prüft und fragt nach seiner/ihrer Ausbildung und verlangt auch die Beweise wie z. 
B.  (Ausbildungsweg, Reiki-Stammbaum-Linie, Urkunden, Referenzen u.s.w.) 

 
• Seid Ihr für eine Reiki-Ausbildung mit integrierten Fuss-Einweihungen interessiert, 

oder wird sie Euch offeriert, dann verlangt nach der Einweihungslinie der Fuss-
Einweihung eures Lehrers. Denn nur wer die Fuss-Einweihung schon selbst 
bekommen hat und geerdet ist, kann sie auch weitergeben. Einige Lehrer tun es 
intuitiv, ohne die Einweihungen bekommen zu haben. Was nicht heisst dass sie 
nicht wirken. Es gibt Reiki-Lehrer, die diese Erdverbindung immer hatten. Wie es 
auch Heiler mit wunderbare Heilkräfte gibt ohne dass sie  jemals in Reiki eingeweiht 
zu sein.  

 
 

 
Und schliesslich entscheiden die Schüler, das heisst Ihr selbst, zu wem Ihr gehen wollt. 
Ihr  solltet Eurer Intuition vertrauen, folget vielmehr Eurer Innere göttlichen Stimme und 
weniger der Werbungen und den Vorschlägen von aussen, dann werdet Ihr schon den 
Richtigen finden. Im Zweifel, vereinbart einen unverbindlichen und kostenlosen Termin, 
oder nehmt Teil an einem Reiki-Treffen um "schnuppern" zu können, dann wird euch die 
Entscheidung leichter fallen. 
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RICHTLINIEN, ETHIK, KODEX & COPYRIGHT©2017 

 
Verweigere niemandem eine Behandlung! Aber...  fühlst du dich selber krank oder 
emotional geladen (Wut, Tränen etc.), so verschiebe unbedingt die Fern- oder 
Kontaktbehandlung! 
  

DER THERAPEUT ERSETZT KEINEN ARZT. ER EMPFIEHLT JEDEM DER ZU IHM 
KOMMT, IN ÄRZTLICHER BEHANDLUNG ZU BLEIBEN  

UND ANNERKENNT SEINEN WILLEN. 
  

• Reiki-Praktiker, Bach-Blütentherapeuten und Heilpraktiker ersetzen keinen Arzt. 
• Reiki & Bach-Blütentherapie und andere Naturheilmethoden ersetzen keine 

medizinische Behandlung. 
• Es wird über alles, was der Patient anvertraut, Diskretion bewahrt. 
• Es wird keine Diagnose gestellt. 
• Es wird keine Prognose gestellt. 
• Es wird keinen Erfolg versprochen. 
• Es wird empfohlen unter ärztlicher Kontrolle zu bleiben. 
• Der Klient berichtet immer über medizinischer Befund und Krankengeschichte. 
• Kranke resp. schwer Kranke Klienten ohne vorherige ärztlicheUntersuchung und 

unter ärztliche Kontrolle, werden nicht angenommen.  
• Es wird nicht unterschieden zwischen Religion, Nationalität oder Geschlecht. 
• Es wird auf die Zahlungsfähigkeit der Patienten Rücksicht genommen. 
• Die Person, die zur Behandlung kommt, wird als Freund oder Partner angesehen 

und nicht als Patient oder Klient. Eine Hierarchie zwischen dem, der gibt, und dem, 
der empfängt, wird so vermieden. 

• Stelle keine Suggestivfragen. 
• Fälle kein Urteil über das, was dir dein Partner erzählt. 
• Lass deinen Partner immer zuerst sprechen. 
• Sei Respektvoll und zeige ihm deine Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Anteilnahme. 
• Sei äusserst vorsichtig mit Ratschlägen, da sie vermutlich aus deiner eigenen 

Erfahrung stammen und deinem Partner wahrscheinlich nicht viel geben oder 
nutzen.  

• Die kosmische Energie, Göttliche (wie auch immer sie genannt wird) wird mit 
Respekt und Würde ausgeübt und Dankbar und Selbstlos weitergegeben. 

• Informationen und Symbole aus allen Seminaren werden nicht an Unbefugte 
weitergegeben (es sei denn, dass diese Personen ebenso diese Seminare resp.-
Grade bereits absolviert haben und den Kodex von Usui & Bach Balance auch mit 
Respekt nachgehen). Dies gilt auch für die Veröffentlichung von Seminarinhalte in 
irgendeiner Form an die Öffentlichkeit. 

 
COPYRIGHT 

 
Bitte Copyright beachten und keine Kopien  und Weiterverbreitung der Seminarinhalte 
ohne Genehmigung! Danke! 
Anfrage für Genehmigung: Bitte kurze Beschreibung der Tätigkeit/Ausbildung z.B. Reiki-
Linie und Lehrer sowie Absicht für die Anwendung an mich oder an: Ausgebildete 
Lehrer/Lehrerinnen im Armand Michel - Usui & Bach Balance Ausbildungsprogramm.  
Danke! 
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Falls Inhalte meiner Homepage und/oder Seminar Unterlagen gegen jeweilige Copyright's 
verstossen, bitte ich um Kontakt, damit ich sofortige Korrektur und Aktualisierung 
vornehmen kann. Danke! 
 

QUELLEN & DANKSAGUNG 
 
 
Sensei Mikao Usui,  Sensei Chujiro Hayashi, Sensei Takeuchi, Sensei Takemori, Sensei 
Hiromitsu Shimaru, Hawayo Takata, Barbara Weber Ray, Phyllis Lei Furumoto, Sensei 
Hiroshi Doi, Dr. Ranga Premaratna, Pat Weybury & Glen Moore, Iris Ishikuro, Shimara 
Kumara Maggie Larson, Taggart King, Patrick Zeigler, Kathleen Milner, Marcy Miller, 
Caroll Ann Farmer, Vincent Amador, Frank Raj Petter, Martin A. Petter, Serge Goldberg, 
Dr. Pierre-Manfred Alles, Gary Samer, Bernhard Seemüller, Maya Kaumann,  Jay Arjan 
Falk, William L. Rand, Gertrud Haid, , Brigitte Müller, Marguerite Maier, Alfred Mörgeli, 
Peter Maurer, Pascal Pierre Monsolve und vielen anderen Reiki-Lehrer und Schüler ... 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Armand Michel - Usui & Bach Balance © 2017 
 

   venividi@gmx.ch    
              

 www.shalimarshanti.simplesite.com 


