
 

Usui-System der natürlichen Heilung 

Usui Shiki Ryoho 

1. Reiki Grad 

In diesem Kurs lernst du den historischen Ursprung und geistigen Hintergrund von 

Reiki kennen. Du lernst, dich jederzeit mit der Reiki Energie zu verbinden. Methoden 

der Eigen- und Partnerbehandlung werden vermittelt und der Zugang zu den eigenen 

Heilkräften geöffnet. 

Die Ausbildung: 

Die Geschichte von Reiki 
Was Reiki ist 
So kannst du die Wirkung von Reiki erfahren 

Die Einweihung zum Reiki Grad 1 

Die energetische Reinigung 

Die Ganzkörper-Personen-Anwendung 

Ausgleich der Chakren für dich und andere 

Reiki-Chakra-Arbeit, löse deine Blockaden 

Kinder - Tiere – Nahrungsmittel und 

Meditation mit Reiki 
Dr. Mikao Usui sagte 

Grundsätzliches zu Reiki 
Rechtsgrundlagen 

Die Reiki- Selbstbehandlung (15 Standard-Positionen) 
Die Reiki- Fremdbehandlung (17 Positionen) 

Die Geschichte von Reiki 
Reiki ist eine sehr alte Heilkunst, deren Ursprung unbekannt ist. 
Fünfzehntausendjahre alte Höhlenmalereien zeigen bereits Fragmente dieser 

Technik. Sie war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Gegen Ende des 19ten 

Jahrhunderts wurde nach langen Studien und vielen Meditationen diese Technik von  

Dr. Mikao Usui, einem buddhistischen Mönch, wiederentdeckt. 

Die Legende: 
Dr. Mikao Usui wurde in verschiedenen Legenden als christlicher Priester dargestellt, 
der eine Klosterschule leitete. Er lehrte an der Universität Kyoto. Eines Tages wurde 

er gefragt, mit welcher Heilmethode Jesus geheilt hätte. Dr. Usui war dafür bekannt, 

jede ihm gestellte Frage beantworten zu können. Die Frage nach der Heilmethode 

von Jesus konnte er jedoch nicht beantworten. So ging er den Spuren der  
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Heilungswunder der grossen spirituellen Meister in langjährigen Reisen nach. Er  

besuchte alle erdenklichen Orte und Klöster, bis er schließlich fündig wurde. Er 

entdeckte, in Sanskrit geschrieben, eine Methode zur Heilung durch göttliche  

Lebensenergie. Sanskrit ist eine ca. 50.000 Jahre alte indische Hochsprache. Es  

handelte sich dabei um eine Methode, mit der Jesus selbst geheilt hat. Er fand  

Beschreibungen zur Methode und Symbole. Während einer 21tägigen 

Fastenmeditation auf einem der heiligen Berge Japans wurde Dr. Usui durch einen 

Lichtstrahl vom Himmel kommend direkt seine Stirn durchdringend eingeweiht. In 

diesem Lichtstrahl erkannte er die Bilder und Symbole, welche er bereits gefunden 

hatte, wieder. Sie brannten sich fest in ihn ein. Dies erkannte er als seine göttliche  

Einweihung. In den folgenden Jahren übte er Reiki aus und lehrte es meist in Japan. 
Bekannt ist, dass Dr. Usui jemanden als Lehrer einweihte, einen Doktor namens 

Chujiro Hayashi, dieser wiederum weihte Frau Hawayo Takata als Lehrerin ein diese  

weihte ihre Enkelin Phyllis Lei Furumoto ein, durch die die Reiki Alliance gegründet 
® 

wurde. - Dr. Barbara Ray, die Begründerin der Radiance Technique wurde ebenfalls 

von Frau Takata eingeweiht. 

Die Wahrheit über das Leben und Wirken von Dr. Usui: (recherchiert von 

F.Petter. einem in Japan lebendem Reikilehrer und Autor von u.a. "Das Reiki- 

Feuer"): Nach den Nachforschungen von Frank Arjava Petter hat sich die ursprünglich 

im Westen weitverbreitete Reikigeschichte in wesentlichen Punkten als falsch erwiesen. 

Die ursprünglich in das westliche Reikisystem überlieferte Reikilegende wurde in  

vielen Punkten nicht korrekt wiedergegeben. Dies ergaben die Recherchen des in 

Japan lebenden Reikimeister/lehrer Frank Arjava Petter. 

In seinen Nachforschungen sammelte Frank Arjava Petter Informationen aus  

verschiedenen Quellen (unter anderen durch die japanische Usui Reiki Ryoho  

Gakkai). Entgegen der in vielen Büchern veröffentlichten Reikilegende fand Petter 

folgende Fakten, die für einen anderen über den Ursprung des Reiki: 
Reiki ist eine Form des vielfältigen chinesischen Qi Gong. 

Das Usui Reiki Ryoho (System) wurde von Mikao Usui im Jahre 1922 geprägt. 
Mikao Usui war weder Arzt noch christlicher Mönch, sondern ein japanischer und 

kaisertreuer Geschäftsmann und Buddhist. 

Um auf seine inneren Fragen, Antwort zu bekommen, erlernte er verschiedene  

Sprachen, wie chinesisch, englisch, die heilige Schrift, “Sanskrit”, wahrscheinlich 

auch hebräisch und studierte die Religionen bzw. spirituellen Lehren dieser und  

anderer alter Kulturen. 

Nachdem er in “heiligen Schriften”, die Anweisungen für das "Heilen mit den 

Händen", so wie Jesus, Buddha und andere Erleuchtete es getan haben, entdeckt 
hatte, reiste er wieder Heim nach Japan. Er ging auf den heiligen Berg ‘Kurama’, in  

Kyoto, fastete, betete und meditierte, bis er am 21. Tag, eine Offenbarung,  

Erleuchtung und Einweihung in das Heilsystem Reiki empfing. Zuerst befreite er sich 

selbst, seine Familie und Freunde, durch das auflegen seiner Hände, von den Leiden  

und als sich das schnell herumgesprochen hatte, standen zahlreiche Menschen in  

Schlangen vor seinem Haus und wollten geheilt werden. 
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Reiki-Seminare, -Workshops und -Heilungssitzungen waren sein Alltag und als er im 

Alter von fast 60 Jahren die “Usui Shiki Ryoho”, die “Usui-Reiki-Heilungs- 
Gesellschaft” in Tokio ins Leben rief, war er umgeben von vielen seiner eingeweihten 

Reiki-Schüler, -Meister und -Lehrer, die ihn bis zu seinem Tod als ihren Großmeister 

anerkannten und ehrten. Er gründete 1921 seine erste Reiki-Klinik in Tokio, weil 
immer mehr Menschen um Reiki baten und sein Haus dafür nicht genügend Räume 

hatte. Als nach dem großen Erdbeben 1923 in Tokio tausende von Menschen 

verletzt und krank waren und auch seine Klinik zu klein wurde, eröffnete er bald eine  

neue in Nagano wohin er auch privat umsiedelte. 

Die Reiki Lebensregeln wurden nicht von Mikao Usui aufgestellt, sondern vom 

japanischen Kaiser Meiji (1868-1912), welche dieser unter anderem als Leitlinien für 

sein Volk festgelegt hatte. Usui hat diese lediglich übernommen. 
Die angebliche Reikiarbeit im "Armenviertel Kyotos" ist in der bisherigen Form nicht 
wahrheitsgemäß überliefert worden. Vielmehr handelte es sich hier um das 

Behandeln zahlloser Erdbebenopfer nach dem furchtbaren Erdbeben von 1923, bei 
dem circa vierzigtausend Menschen starben. 
Vor seinem Tod im Jahre 1926 bestimmte Mikao Usui nicht Herrn C. Hayashi zu  

seinem Nachfolger, sondern einen Freund und engen Mitarbeiter, Herrn Ushida. 
Herr Ushida verfasste auch die Inschrift auf dem Gedenkstein von Mikao Usui.  

Herr Hayashi war lediglich einer von einigen Reikilehrern, die von Mikao Usui 
ausgebildet wurden. 

Der erste Vorsitzende der Usui Reiki Ryoho Gakkei (Reikiorganisation gegründet von 

Mikao Usui), war Usui-Sensei (Sensei = Meister) selbst, der zweite Herr Ushida, der 

dritte ein Herr Taketomi, der vierte ein Herr Watanabe, der fünfte ein Herr Wanami 

und die sechste eine Frau Koyama. Der heutige Vorsitzende ist ein Herr Kondo. 

Bei dem nach Usui überlieferten Reikisystem handelt sich keinesfalls um eine rein 

mündliche Weitergabe der Lehre. Vielmehr übergab Mikao Usui an alle seine Schüler  

ein persönlich zusammengestelltes Reikihandbuch. Der theoretische Teil des Buches 

erschien 1998 unter dem Titel "Reiki, Das Erbe des Dr. Usui" beim Windpferd Verlag. 

Der praktische Teil folgte dann im Jahre 1999 unter dem Titel "Original Reiki 
Handbuch des Dr. Mikao Usui", gleichfalls beim Windpferd Verlag. 

Es existiert somit nicht nur ein Reikisystem. Sowohl im Westen als auch in Japan hat 

sich Reiki über viele Jahre in verschiedene Richtungen entwickelt: Reiki als Teil des 

Shintoismus, Reiki aus buddhistischem Gedankengut, Taoismus und anderen  

Strömungen. Laut Frank Arjava Petter sind in Japan der Buddhismus und der 

Shintoismus so eng miteinander verflochten, dass keine klare Trennung mehr 

möglich ist. Auch in den USA und Europa hat sich Reiki in den letzten Jahrzehnten  

weiter entwickelt. Unter Berücksichtigung der Recherchen von Frank Arjava Petter 

wird klar, dass von einer "Original-Reiki-Lehre" keine Rede sein kann, sondern sich 

das von Usui begründete Reikisystem nach seinem Tod in verschiedene Richtungen  

entwickelt und auch erweitert hat. 

Fazit: Es gibt kein einzig "wahres Reiki", sondern unterschiedliches beziehungsweise 
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weiter entwickeltes Reiki. 

Was allen Strömungen gemeinsam ist, ist die Reikikraft, die universale 

Lebensenergie, die uns aus einer unerschöpflichen Quelle zur Verfügung steht. Ein  

wunderbares Geschenk des Universums an alle Lebewesen, welches zum Wohle 

aller wertgeschätzt und genutzt werden kann, darf und sollte. 

Bis zu seinem Tod weihte Dr. Usui ca. 2000 Menschen in Reiki ein und seine  

bekanntesten Schüler hielten regelmäßig Seminare und Übungstreffen in den Reiki- 

Zentren und -Kliniken ab, die in vielen Teilen Japans gebaut worden waren. 

Kurz nachdem er im Alter von 61 Jahren gestorben war, stellte die japanische “Usui 
Shiki Ryoho” ein Denkmal im Saihoji-Tempel im Bezirk Toyotama von Tokio für ihn auf, 
worauf eine Inschrift zu lesen ist. Die Übersetzung lautet: 

Zum Gedenken an Dr. Mikao Usui 
³Wer ernsthaft lernt und hingebungsvoll an sich selbst arbeitet, um seinen Körper und  

seinen Geist zu verbessern und ein besserer Mensch zu werden, ist ein µMensch von 

großem Geist¶. Die Menschen die diesen Großen Geist zum Wohle der Gesellschaft 
nutzen, um ihnen den rechten Weg zu zeigen und Gutes zu tun, nennt man Lehrer. 
Einer dieser Lehrer war Dr. Mikaomi Usui. Er lehrte die Menschen das Reiki des  

Universums." 

Dieser Gedenkstein auf dem noch mehr über Usui’s Leben geschrieben steht, wurde  

für die Öffentlichkeit, zur Ehre und Erinnerung an sein Lebenswerk aufgestellt, damit 
jeder der diesen Ort an seinem Grab aufsucht darüber lesen, sich darauf einstimmen  

und dort meditieren kann. 

Was Reiki ist 
-Reiki ist das japanische Wort für Universelle Lebensenergie oder Universale  

Lebenskraft und wird ausgesprochen „ree-ki“. 
-Reiki ist die Energie, die die Grundlage allen Lebens ausmacht und wird auch  

„Prana, Chi, Licht, Lichtenergie ...“ genannt. 
-Reiki ist eine Wissenschaft der Energie 

-Reiki ist eine sanfte Methode, mit der wir die Universelle Lebensenergie durch 

unsere Hände weitergeben 

-Reiki ist eine „handvoll“ Selbstheilung und Transformation 

-Reiki ist jederzeit und überall und in jeder Lage ohne lange Vorbereitungen 

gefahrlos anzuwenden 

-Reiki ist für Dich und für jedes Lebewesen 

-Reiki ist einfach und leicht zu erlernen 

-Reiki ist nur in dem Maße wirksam, wie die Bereitschaft des Empfangenden 

vorhanden ist, es gibt kein Zuviel 
-Reiki ist ein transformierendes Erlebnis 

-Reiki ist zur Aktivierung, Wiederherstellung und Harmonisierung natürlicher 

Energien 

-Reiki ist zum Vorbeugen von Störungen 

-Reiki ist zum Heilen, Erholen und Auftanken 

-Reiki ist zum Aufrechterhalten echten Wohlbefindens 
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-Reiki ist ausgleichend und harmonisierend für Seele, Körper und Geist 

-Reiki ist aktivierend bzw. fördernd für die körpereigenen Selbstheilungskräfte 

-Reiki ist zur Entspannung oder einfach mal die Seele baumeln lassen 

-Reiki dosiert die Energie genau so, wie die Bereitschaft zu Empfangen da ist 
-Reiki fördert die Intuition 

-Reiki löst Energieblockaden 

-Reiki unterstützt jede natürliche und medizinische Heilmethode und auch alle 
® ® 

anderen natürlichen Maßnamen wie z.B. Goddess LighTouch , L+E+B=E ! , 
Bachblüten, Aura  Soma, Homöopathie, 
Edelsteine, Akupressur, Heilfasten, Heildiät, Klangmassage, 
Fastenkur, Rolfing, Chiropraktik, psychologische Therapie, Physiotherapie usw. 
-Reiki ist nach der Aktivierung und Versiegelung ein Leben lang vorhanden 

-Reiki ist ein Lebensweg, der dir zur Weiterentwicklung und vorteilhaften 

Veränderung verhelfen kann 

-Reiki ist eine Unterstützung für persönliches Wachstum und Transformation 

-Reiki fördert das Bewusstsein in „Bewusst - Sein“ 
-Reiki ist Verwandlung und kann letztendlich zur Erleuchtung führen 

So kannst du die Wirkung von Reiki erfahren 

zum Beispiel durch: 
-stärkeres Wohlbefinden 

-Stärkung deiner Energie 

-Stärkung der Lebenskraft 

-mehr Innere Ausgeglichenheit 
-mehr oder tiefere Entspannung 

-Lösung deiner inneren Blockaden 

-Förderung deiner Kreativität 

-Beseitigung von Stressauswirkungen 

-schnellere Heilung deines Körpers, der körpereigene 

Selbstheilungsprozess wird unterstützt 
-mehr innere Harmonie 

-Bewusstseinserweiterung 

-Verstärkung aller positiven Energien wie Kräuter bzw. Heilkräuter, Düfte bzw. 

Duftenergie, Edelsteine, Klänge bzw. Klangenergie, Lichtenergie, Lichtessenzen 

usw. 

Die energetische Reinigung 

Durch die energetische Reinigung vor einer Energieübertragung erhöht die  

Energieaufnahme um ein Vielfaches. Wie das funktioniert, erfährst du hier. 
Vor jeder Energieübertragung ist es empfehlenswert, eine energetische Reinigung der  

Aura vorzunehmen. Mit  dieser Methode kann bereits sehr viel von in der Aura  

ungleichmäßig verteilter Energie harmonisiert werden. Dadurch erfolgt ein Ausgleich von 

Energieüberschuss beziehungsweise Energiemangel, und der Körper hat eine  

erhöhte Aufnahmebereitschaft für die folgende Energieübertragung. Es geht so : Der  

Empfänger sollte stehen, die Füße leicht auseinander. Beginne in der Mitte des Körpers 

vorne. Halte deine Hände in einem Abstand von nur wenigen Zentimetern zu seinem  

Körper. 
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Handstellung 1 : Die Finger sind geschlossen und die Hände leicht schräg gebeugt.  

Streiche von über dem Kopf (Kronenchakra) langsam bis zu den Füßen. Wenn du am 

Boden angekommen bist, hebe deine Hände ein wenig an und schlage sie kräftig nach  

unten und hinten aus, um die an den Händen haftende Energie abzuschütteln.  

Dies ist sehr wichtig, damit wird die noch an den Händen haftende Energie entfernt und 

kann nicht wieder in die  Aura gelangen. Anschließend diese Bewegung mit der  

Handstellung 2 wiederholen, diesmal mit gespreizten Fingern. Diese beiden Vorgänge  

abwechselnd immer über den Kopf beginnend wiederholen und zwar Bahn für Bahn von 

der Mitte des Körpers zu einer Körperaußenseite wandern und weiter auf die Rückseite  

bis du wieder vorne in der Mitte angelangt bist. Jetzt hast du den ganzen Körper einmal 
umlaufend von Kopf bis Fuß mit der 1. und der 2. Handstellung abgefahren. Es ist 
wichtig, sich hierbei geistig auf die Absicht und das Ziel zu konzentrieren. Also  

vorhandene, eventuell verbrauchte Energie zu entfernen, die Aura zu stärken und die  

Strahlen der Aura zu entwirren und aufzurichten. Ohne deine konkrete Absicht ist die 

Reinigung weniger wirksam, so ist das mit der Kraft der Gedankenenergie. Nach der  

erfolgten Reinigung kannst du an den Füßen beginnend zum Kopf hin einen 

Energieaufstrich machen um die Person etwas munterer zu machen. Die 1.Handstellung  

ist zur Entfernung von verbrauchter Energie geeignet. Die 2. Handstellung, gespreizte  

Finger, dient dem Glätten und Aufrichten der Strahlen der Aura. 

Die Erfahrung zeigt, dass sich so manche Befindlichkeitsstörungen, Unwohlsein,  

Abgeschlagenheit und vieles andere mehr allein aufgrund dieser Technik gemildert 
haben oder sogar ganz verschwunden sind. Des weiteren wird die Aura harmonisiert 

und undichte Stellen geschlossen. Dadurch bleibt die anschließend zugeführte Energie  

länger im Körper und es steht nun dem körpereigenen Selbstheilungsprozess mehr 

Energie zur Verfügung. Eventuelle gelinderte Beschwerden tauchen dadurch nach  

kurzer Zeit nicht wieder auf. 

Die Einweihung 

Um nun in den Genuss zu kommen diese Energiearbeit bei dir selbst anzuwenden, 
oder an Andere weiterzugeben, brauchst du nicht daran zu glauben. Es bedarf 

lediglich der Einweihung bzw. Aktivierung des Reiki Energie Kanals und dessen 

Versiegelung, damit die Reiki Energie fließen kann und für den Rest deines Lebens  

erhalten bleibt. 
Diese Einweihung erfährt jede Person anders. 
Man kann diese Einweihungsenergie erfahren als: 
-Liebe -Harmonie -Kraft 
-gesteigerte Lebensfreude -mehr Offenheit 
-größeres Freiheitsgefühl -mehr Erfolg – usw. ... 

Es spielt keine Rolle, ob Du während der Einweihung etwas spürst, die Einweihung 

funktioniert in jedem Fall. Auch die Art der Erlebnisse ist nicht von Bedeutung für das  

Gelingen der Einweihung. Oft treten Erlebnisse wie Kribbeln, Farben, starke Gefühle  

usw. auf ... dies ist individuell sehr verschieden. 

Durch die Versiegelung bist du dein Leben lang fähig, die Reiki Energie zu aktivieren. 
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Die Ganzkörper Personen Anwendung 

Wenn du die Einweihung hast dann lege eine Person zum Ausprobieren auf eine  

Decke, wasche dir die Hände und schon kann es losgehen, vielleicht mit einer 

schönen Hintergrundmusik. 

Die Person liegt vor dir auf dem Rücken, mit der rechte Körperseite zu dir gerichtet, 
der Kopf ist frei zugänglich. 

Die Schädeldecke bzw. das Kronenchakra wird nicht mitbehandelt. Frage die Person ob  

du sie mit deinen Händen im Gesicht berühren darfst, wenn nicht halte deine Hände in 

einem Abstand von 2-3 cm über dem Gesicht. Bei den folgenden Positionen kannst du  

dann deine Hände auflegen. Halte deine Finger immer geschlossen, nicht gespreizt, und 

lege die Daumen an die jeweilige Handfläche an. 

Halte zum Anfang jede Position ca. 30 Sekunden, und später solange, bis dir dein  

Gefühl sagt, wie lange du auf welcher Stelle bleiben sollst. 

Nimm immer nur eine Hand zur nächsten Position und lass die andere Hand noch 

liegen. Wenn die erste Hand auf der nächsten Position ist, dann hole die andere 

Hand nach. Damit hast du immer Kontakt zu der Person und die Energie fließt immer  

weiter. 

Beachte die Polarität indem deine rechte Hand immer auf der rechten Körperhälfte  

zum liegen kommt und die linke Hand auf der linken Körperhälfte der Person liegt. 
Ausnahmen sind Eigenanwendungen bei dir selbst und die folgenden  

Sonderpositionen: 
„Brustkorbposition-Herzchakra“ 
„Leistenposition Wurzelchakra“ 
„Steissbein-Wurzelchakra“. 

Lege deine Hände der Reihe nach auf, wie im Folgenden beschrieben. 

Erste Position Gesicht, dann Ohren - Hals - Schultern - „Brustkorbposition- 

Herzchakra“ - Brustkorb seitlich - oberer Bauch - unterer Bauch - „Leistenposition- 

Wurzelchakra“ - Oberschenkel - Kniegelenke - Füße - Zehen. 

Nun folgt die Aufforderung zum Umdrehen. Dabei immer eine Hand am Körper 

belassen! 

Nächste Position: Fußsohlen - Versen - Waden - Kniekehlen - Oberschenkel - 

„Steissbein-Wurzelchakra“ - Nieren - unterer Rücken - oberer Rücken - Hals - Letzte 

Position Hinterkopf. 

Eine ausführliche Beschreibung der Positionen findest du im Anhang. 

Am Ende jeder Anwendung : 
-Glätte das Energiefeld welches die empfangende Person umgibt(Aura). Und das 

geht so: dreimal mit deinem Arm in geringem Abstand über seinen ganzen Körper 

streichen, beginnend am Kopf bis über die Füße. 
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- Führe danach einen Energieaufstrich durch, indem du nun bei den Füßen  

beginnend mit einer Hand in geringem Abstand in der Mitte des Körpers die  

Wirbelsäule entlang bis über den Kopf hinaus streichst. 
- Zum Abschluss reibe deine Handflächen gegeneinander und beim öffnen der  

Handflächen durchpusten um den Energiefluss zu unterbrechen . 

Du kannst diese Anwendung selbstverständlich auch bei dir selbst durchführen,  

soweit du eben mit deinen Händen vorwärts kommst und an dir selbst musst du auch 

nicht auf die Polarität achten, du kannst deine beiden Hände hinlegen wo du dies für  

gut empfindest. 

Es ist auch möglich, Reiki Anwendungen bei dir oder bei anderen nur für bestimmte  

Körperteile oder Körperbereiche durchzuführen. Dies liegt ganz bei dir. Wenn es 

nicht möglich ist, bestimmte Stellen am Körper zu berühren genügt es, in geringem 

Abstand deine Hände darüber schweben zu lassen. 

Nach Energiearbeit mit Anderen immer Hände reiben und durchpusten um den 

Energiefluss zu trennen. 

Ausgleich der Chakren für dich und Andere 

Chakren sind im Körper vorhandene Energiezentren und auch wissenschaftlich  

nachgewiesen. 
Den Ausgleich der Chakren kannst du bei dir selbst, oder bei jeder anderen Person, 
auf zwei verschiedene Arten ausführen. 

Die Person liegt vor dir auf dem Rücken. 
Die Schädeldecke bzw. das Kronenchakra wird nicht mitbehandelt. 
Halte zum Anfang jede Position ca. 30 Sekunden, und später solange bis dir dein  

Gefühl sagt wie lange du auf welcher Stelle bleiben sollst. 

Möglichkeit 1 

Du kannst dies als die Kurzform der Ganzkörper-Personen-Anwendung sehen. 
Die eine Hand auf das „Dritte Auge“ schwebend oder auflegen. Diese Hand bleibt 

dort während der ganzen Anwendung liegen. Die anderen Hand auf das Wurzelchakra.  

Als nächstes die Hand vom Wurzelchakra wegnehmen und auf dem Sakralchakra  

positionieren. Nun vom Sakralchakra weg und auf den Solarplexus. Danach auf das  

Herzchakra und als letzte Position auf das Kehlkopfchakra. 

Bei Anwendungen mit anderen Personen am Schluss das Händereiben und 

Durchpusten nicht vergessen. 

Möglichkeit 2 

Wird auch Kurzreiki genannt. Ausgangsposition wie oben. 

Dann die Hand vom Wurzelchakra auf das Sakralchakra und wenn die Position  

erreicht ist die Hand vom Dritten Auge auf das Kehlkopfchakra nachholen. 
Nun die eine Hand vom Sakralchakra auf den Solarplexus und die andere Hand vom 

Kehlkopfchakra auf das Herzchakra. 
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Bei der Arbeit mit anderen Personen am Schluss Hände reiben und durchpusten.  

Chakra Arbeit, löse deine Blockaden 

Was sind eigentlich seelische Blockaden? 

Hier eine kleine Übung zum besseren Verständnis. Schließe deine Augen und stelle  

dir eine Situation in deinem Leben vor, wo du dich sehr geärgert oder aufgeregt hast. 
Sieh das Bild vor deinen Augen, groß, bunt und lebhaft. Horche was du damals 

gehört hast und fühle was du damals gefühlt hast. Schimpfe wenn du dabei 
normalerweise schimpfst. Jetzt achte darauf wie dein Körper darauf reagiert. 
Möglicherweise verspürst du einen Druck in deinem Bauch oder es schnürt dir die  

Kehle zu oder du bekommst Herzklopfen. Das heißt, dass deine Vergangenheit in 

deinem Nervensystem gespeichert ist und jederzeit körperliche Symptome 

hervorrufen kann. Das sind deine seelischen Blockaden, die deinen Hormonhaushalt 
verändern. Dies schwächt dein Immunsystem und das wiederum gibt allerlei 
Krankheitserregern die Möglichkeit, sich in deinem Organismus breit zu machen. 
Soviel zum Verständnis seelischer Blockaden. 

Wenn du jetzt überzeugt bist, deine Blockaden abbauen zu wollen, hier steht wie es  

geht: Du stellst dir eine Frage zu einem Thema das dich beschäftigt z.B.: 
Warum komme ich hier nicht weiter? Warum funktioniert das nicht? Was will ich  

wirklich ? Was ist mir gerade wichtig? Was ist gerade gut für mich? Ist das gerade gut 
für mich? Was kann ich daraus lernen? Was ist der Sinn ... von diesem oder jenem, 
z.B.: diesem Tag, dieser Begegnung, diesem Geschehen, diesem Verlust, Tod, Angst,  

Schmerz, Wut, oder für fortgeschrittene ... diesem Leben. Du hast eine Frage  

formuliert, dann lege dich hin und denke an deine Frage und die dazugehörenden 

Umstände. 

Führe einen Chakra Ausgleich durch wie er im letzten Abschnitt als Methode 2 

beschrieben wird. Verbleibe dann mit deinen Händen in der Solarplexus - Herz 

Position und denke an nichts mehr und warte ab. 
Die Antwort kommt spontan oder allmählich, direkt zum übernehmen oder sie will erst 
noch enträtselt werden. Es kann ein Bild, ein Gefühl oder eine Stimme sein, die es zu  

deuten gilt. Manche erhalten keine Antwort oder schlafen ein, was dann natürlich  

ebenfalls eine Antwort ist. Hier heißt es wie so oft Übung macht den Meister. Mit der 

Zeit kommen dann immer perfektere Fragen und immer deutlichere und eindeutigere 

Antworten. 

Mit Reiki Chakra Arbeit gestaltest du dir deine persönliche Entwicklung. Du erhöhst 

deine Schwingungsintensität und deine Energiemenge, daraus folgen Reinigungs- und 

Festigungsprozesse. Es ergeben sich Konfrontationen im täglichen Leben. Du  

hast z. B. den Wunsch mehr zu lieben oder geliebt zu werden, dann kommen  

Situationen, die dir deine egoistischen Verhaltensprogramme zeigen. Jetzt kannst du 

alles ändern um daraus glücklicher hervorzugehen. Sei bereit Loszulassen dann 

kommt deine Öffnung für höhere Dimensionen. 

Hinweis : 
Durch deine Bewusstseinserweiterungen erkennst du vielleicht, dass du nicht mehr so  
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weitermachen willst wie bisher. Das ist auch gut so. Jetzt nicht gleich Arbeitsplatz  

kündigen, Freunde vernachlässigen, Partnerschaften beenden oder gar gleich  

beschließen, auszuwandern. Viel besser ist es dein persönliches Wachstum in dein  

Umfeld zu integrieren. Hierbei lernt man oft mehr als wenn man schlagartig Neues 

erschafft. Lieber etwas langsamer, dafür stetiger und ohne große Umwege vorwärts  

kommen. Betrachte alle Menschen um dich herum als Spiegel. Was dich an ihnen  

stört ist auch in dir vergraben und nur du kannst es selbst finden und auflösen. 
Alle Antworten führen letztendlich zu deinem Ganz- und Heilwerden, zu deinem 

höchsten Wohl. Und wenn du absolut nie eine Antwort auf eine bestimmte Frage  

oder vielleicht auch nie eine Antwort mit dieser Technik erhältst dann denke weiter 

nicht daran; manchmal dauert es einige Jahre der Weiterentwicklung bis man für  

bestimmte Antworten oder generell Antworten bereit ist. Es gibt ja noch so viele 

andere Techniken, vor allem in den weiteren Kursen. 

Kinder - Tiere - Nahrungsmittel 
Reiki ist natürlich auch zur Anwendung für Kinder geeignet. Auch eine Einweihung ist 

möglich, wenn das Verständnis und der Wunsch dazu vorhanden ist. 
Ebenso ist Reiki für alle Tiere und Pflanzen geeignet. Beachte dabei nur gesunden 

Pflanzen Reiki-Energie direkt zu geben, denn bei einem Schädlingsbefall bekommt 
der Schädling ja ebenfalls Reiki-Energie und der entwickelt sich ebenso weiter (hihi) 

Vermehrung enorm, ausprobieren. Also bei befallenen Pflanzen nur dem Gießwasser  

Reiki-Energie geben. 
Zur Veredelung von Nahrungsmitteln und Getränken kann Reiki vor dem 

Essen/Trinken oder beim Kochen angewendet werden. Es harmonisiert die  

Lebensmittel. Die darin enthaltenen Schadstoffe wie Konservierungsstoffe,  

Geschmacksverstärker, Düngemittel, Umweltgifte usw. werden neutralisiert. Gutes 

wird noch besser und Künstliches wird eher fade und schmeckt nicht mehr so gut.  

Die Wahrheit des Lebensmittels kommt zum Vorschein. 
Sind in Lebensmitteln bereits winzigste Spuren von Schimmel oder Fäulnis 

vorhanden, wachsen diese nach einer Reiki Anwendung genauso verstärkt mit. 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Experimentieren. 

Meditation mit Reiki 

Eine sehr schöne Meditation geht so: 
Du legst dich hin und machst den Chakra Ausgleich Möglichkeit 2 wie im Abschnitt 
„Ausgleich der Chakren“ bereits beschrieben. 
In der letzten Position, wenn die eine Hand auf dem Herz und die andere Hand auf 
dem Solarplexus liegt, spätestens dann schließe deine Augen und konzentriere dich  

auf deinen Atem. 
Langsam und tief einatmen und wieder ausatmen. 
Nach einer Weile setzt der Energiefluss ein, dann konzentriere dich auf die Energie. 
Beachte deine Gedanken nicht mehr. Dann verlieren sich die Gedanken und sind  

einfach nicht mehr da. 
Reiki hilft dir dabei, angenehm in den Meditationszustand hinüberzugleiten. 

Eine andere Variante ist, ähnlich wie im Schneidersitz zu sitzen, mit überkreuzten 

Beinen und die Fußsohlen mit den Handflächen belegen. 

Dann auf deinen Atem konzentrieren und dann auf den Energiefluss... weiter wie  

oben. 
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Man kann Reiki selbstverständlich auch in bekannte, bestehende Meditationen  

integrieren, hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 

Dr. Mikao Usui sagte 

...und meine Lebensweisheiten können dein Inneres entfalten, durch tägliche 

Anwendung als Affirmation, oder auch bei allen Reiki Anwendungen. So kannst du 

an deiner Entfaltung bewusst teilnehmen. 
- Mein Leben ist so sinnvoll wie ich es fülle. 
- Mein Leben hat soviel Sinn wie ich ihm gebe. 
- Ich empfinde Dankbarkeit für alles Lebendige. 
- Ich tue ehrlich meine Arbeit. 
- Ich ehre meine Eltern, Lehrer und die Älteren. 
- Ich lebe gerade heute in Freude. 
- Ich verschenke gerade heute jedem ein Lächeln. 
- Ich genieße gerade heute mein Leben. 
- Ich lasse allen Ärger los. 
- Ich lasse alle Sorgen los. 
- Ich bin mir allem bewusst, womit ich gesegnet bin. 
- Ich bin freundlich zu allen Lebewesen. 

Grundsätzliches 

- Reiki ersetzt niemals eine ärztliche Beratung! 
- Reiki Energie fließt nur mit der dazugehörigen Einweihung. 
Wenn du die Anwendungen ohne Einweihung durchführst und feststellst dass 

Energie fließt, beachte bitte, dass dies dann ein Abfließen deiner eigenen Energie  

bedeuten kann, die du möglicherweise selber benötigst und die dir dann auf 
irgendeine Weise fehlen könnte. 

Mit der Einweihung gilt : 

1) Bei der Arbeit mit Anderen fließt keine Energie mehr von dir ab. Im Gegenteil, 
Reiki gibt bei jeder Anwendung auch dir ein wenig Energie. Dies ist besonders  

interessant für diejenigen, die ständigen Kontakt zu anderen Personen haben wie  

Masseure, Krankenschwestern, Krankenpfleger, usw. .. 

2) Du nimmst bei der Energiearbeit mit Reiki keine Störungen aus dem 

Energiebereich des Anderen auf. Auch eventuelle Störungen deines  

Energiebereiches werden nicht weitergegeben. 
Reikienergie lässt keine unvorteilhaften Energieübertragungen zu. Im Gegenteil, 
während du Andere berührst und Reikienergie durch deinen Körper zu Anderen  

fließt, tankst du dich immer auch mit Energie auf. 
- Mache keine abwertenden Äußerungen über Ärzte und ihre Behandlungen!  

Schwarze Schafe gibt es überall auch in der Reiki Szene. 
- Nicht jeder will die Verantwortung für sein Leben selbst übernehmen. Wer die 

Einstellung hat: Herr Doktor machen SIE mich gesund, solche Menschen nehmen  

lieber Pillen! Denn sie geben gerne die Verantwortung an andere ab. 

- Es wird immer nur soviel Reikienergie aufgenommen wie gerade förderlich für den 

Empfangenden ist. 

-Grundsätzlich ist keine direkte Berührung notwendig. Du kannst deine Hände in  

geringem Abstand über die mit Reikienergie zu versorgenden Stelle schweben  
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lassen 

- Wer für Wachstum, Reinigung, Weiterentwicklung und Heilung bereit ist, bei dem 

wirkt Reiki besonders stark. 
- Bei Knochenbrüchen wirkt Reiki extrem unterstützend auf die Selbstheilungskräfte  

des Körpers. Deshalb erst Reiki geben wenn die Knochen gerichtet sind. Reiki kann 

das Zusammenwachsen der Knochen enorm beschleunigen 

Betrachtung 1- Wer nicht von sich aus bereit ist zu empfangen wird nichts gutes an  

Reiki finden. Ein Beispiel: Eine noch nicht ausgebrochene im Körper jedoch bereits  

vorhandene Erkältung wird durch Reiki verstärkt und kommt schneller zum 

Vorschein. Dies wird derjenige immer mit Reiki in Verbindung bringen, auch wenn 

nun die Erkältung bereits am übernächsten Tag wieder verschwindet, anstatt wie  

üblich, eine ganze Woche zu bleiben. 
Betrachtung 2 - Jeder Mensch hat das Recht zu Leiden. Erinnere dich an eine  

Situation wo auch du gutgemeinte Ratschläge nicht angenommen hast, weil du der  

Meinung warst, das Dies oder Das nicht sinnvoll gewesen wäre. 
- Bei Daueranwendungen auf eine Gegenleistung achten (dies muss kein Geld sein), 
denn wenn etwas kostenlos ist, hat der Mensch im allgemeinen eine geringere 

Wertschätzung. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. 
- Erste Hilfe immer kostenlos geben. 
- Nach jeder Energiearbeit, reibe deine Handflächen gegeneinander und beim Öffnen 

der Handflächen durchpusten um den Energiefluss zu unterbrechen. 
- Arbeite mit Reiki für dich selbst nur wenn du Lust dazu hast. Gönne dir eine kleine  

Pause oder auch länger. Wenn die Zeit reif ist kommt alles wieder. 

- Einige Worte zu Musik und warum: 
Durch sanfte Klänge wird die rechte Gehirnhälfte angeregt, welche den Gefühlen und 

der Intuition zugeordnet wird. Diese angenehme Wahrnehmung über die Ohren  

macht unsere Intuition zugänglicher und lässt unsere rechte und unsere linke  

Gehirnhälfte verschmelzen. Daraus resultiert eine stärkere Heilung. 
- Dieser Hinweis gilt für alle Methoden die deiner Weiterentwicklung dienen. Merke 

dir bitte das Folgende: Durch deine Bewusstseinserweiterungen erkennst du, dass  

du nicht mehr so weitermachen willst wie bisher. Das ist auch gut so. Jetzt nicht 

gleich Arbeitsplatz kündigen, Freunde verstoßen, Partnerschaften auflösen oder  

vielleicht gleich auswandern. 
Viel besser ist es dein persönliches Wachstum in dein Umfeld zu integrieren. Hierbei 
lernt man oft mehr als wenn man schlagartig Neues erschafft. Lieber etwas 

langsamer, dafür stetiger und ohne große Umwege vorwärts kommen. Betrachte alle  

Menschen um dich herum als Spiegel. Was dich an ihnen stört ist auch in dir  

vergraben und nur du kannst es selbst finden und auflösen. 

Reiki und Rechtsfragen und Urteile 

Wie gehe ich juristisch richtig mit Reiki um? 

Zunächst: Es gibt ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema  

„geistiges Heilen“, das besagt, dass geistiges Heilen (wie z.B. Reiki) keiner 

heilkundlichen Tätigkeit vorbehalten sein muss, wenn keine Diagnosen gestellt werden 

und der Klient zuvor darauf aufmerksam gemacht wurde, dass er sich einer geistigen  

Heilbehandlung aussetzt, bei der auch keine Heilversprechen gegeben werden. 
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Weiterhin ist die Lage aber nicht wirklich klar, daher gilt auch weiterhin im Zweifelsfall: 

Grundsätzlich rate ich dazu, keine Reiki-Sitzungen außerhalb des Familien- und 

Freundeskreises anzubieten. Eine Reiki-Behandlung darf von Personen ohne 

staatliche Zulassung, also Mediziner oder Heilpraktiker, nicht durchgeführt werden!!! 
Grundsätzlich gilt: Personen, die keine Heilerlaubnis haben, dürfen keine 

Behandlungen oder Anwendungen geben, dürfen bei Reiki nicht von einer Heilkunst 
oder Heilmethode sprechen, es sei denn, es wird eindeutig als geistiges Heilen 

bezeichnet und es werden keine Diagnosen gestellt. Man darf auch nicht Reiki 
Behandlung oder Reiki Patient sagen. Im allgemeinen wird von Reiki Anwendung oder  

Reiki Sitzung und Reiki Empfänger gesprochen. Eine sehr schöne Bezeichnung kommt 
aus dem amerikanischen und nennt sich Energiearbeit. 

Gib kein Heilungsversprechen! Selbst Ärzte geben keine Heilungsversprechen.  

Stelle keine Diagnose und mache keine Aussagen zu Medikamenten, außer du bist  

Arzt oder Heilpraktiker! 

Info: Es kommt vor, dass die Wirkungen von Medikamenten verstärkt werden. 
Gib einen Hinweis darauf, dass Reiki keinen Arztbesuch ersetzt!  

Rechtlich gesehen hat sich das Ganze immer uneinheitlich dargestellt. Manche  

Urteile bestätigten einen Verstoß gegen das HP-(Heilpraktiker) Gesetz. Dann 

wiederum gab es ein Urteil, in dem ein Heiler freigesprochen wurde mit der 

Begründung, dass das Handauflegen nicht gegen das HP-Gesetz verstoße, da es 

keine negative Folgen für den Empfänger haben könne. 
Die reine Lehrtätigkeit ist von diesen Urteilen nicht betroffen! 
Doch nun gibt es seit Februar 2001 ein ganz neues eindeutiges Urteil: 

Die Ausgangssituation war folgende: 
ein Abmahnverein, eventuell im Auftrag des Verbandes freier Heilpraktiker (FdH), 

erließ eine Abmahnung gegen eine Praktikerin. 
Bezug genommen wurde auf einen Artikel über Reiki, Fußreflexzonenmassage, 
Bachblüten- und Aromatherapie sowie Klangmassage – alles Methoden, die die 

entsprechende Praktikerin anwandte. 

Die Abmahnung stützt sich auf die Meinung der Kläger, dass jemand, der mit Reiki 
oder anderen Praktiken wirbt, Menschen in seine Praxis locke, die sich eigentlich an  

einen Heilpraktiker zu wenden hätten. Dadurch entstünde den Heilpraktikern ein  

Schaden. Dies sei wettbewerbswidrig und darauf bezieht sich die Abmahnung. 
Soweit die Ansicht der Kläger. 
Das HPG wird hier nur als Hilfsargument benutzt. Im Hintergrund schwebt aber auch  

immer eine entsprechende Anzeige bei einem Gesundheitsamt. Anlass war zunächst  

ein Artikel in einer Zeitung über das Angebot der Praktikerin. Dieser Artikel war 

eindeutig so formuliert, dass die genannten Methoden auch Heilung bewirken können. 
Dem Einwand der Abgemahnten, der Artikel sei keine Werbung, sondern Meinung  

der Redaktion, folgte das Gericht nicht. Die Abgemahnte unterschrieb eine 

Unterlassungserklärung des Inhalts, dass Sie in dieser Weise wie im Zeitungsartikel 
nicht mehr werben würde und auch so nicht arbeite. Nun ging die Abmahnung aber  

einen Schritt weiter. Ein Schreiben an die Kläger trug nämlich einen Briefkopf der 

Praktikerin, der neben dem Namen die Worte "Reiki Meisterin- 

Fußreflexzonenmassage – Klangschalen – Reiki" Die Abmahnung wurde auf den 

Briefkopf ausgeweitet, und zwar bezüglich der Bezeichnungen 
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Fußreflexzonenmassage und Reiki. Das Wort "Klangmassage" blieb dabei 

unbeanstandet. Die Praktikerin akzeptierte die Unterlassung im Zusammenhang mit 
der Fußreflexzonenmassage – widersprach aber der Unterlassungsverfügung, das 

Wort Reiki wegzulassen. 
Darüber folgte das Gerichtsverfahren. 

Dazu ist zu sagen, dass die Praktikerin tatsächlich das HPG nicht beachtet hatte. Sie  

hätte wissen müssen, dass sie weder Bachblütentherapie, noch  

Fußreflexzonenmassage, noch Aromatherapie anbieten darf. Inwieweit Sie für den  

Inhalt des Artikels verantwortlich ist, mag strittig bleiben. Das Gericht zitiert hier aber 

eine ganze Latte von einschlägigen Urteilen. 
Wer Interviews gibt, besonders für Werbeblättchen, sollte den Artikel sehr sorgfältig 

vor der Veröffentlichung prüfen und, falls dies versäumt wurde und es 

Schwierigkeiten gibt, unmittelbar anschließend einen Gegenartikel verlangen. 
Das Gericht wies den Widerspruch ab und gab den Klägern mit folgendem Urteil 
Recht. Mit der Reiki-Methode darf nicht geworben werden, ohne eine Heilerlaubnis 

zu haben. Werbung bedeutet, dass das Wort Reiki als Hinweis auf das Angebot 
auftaucht. 
Wer trotzdem damit wirbt, riskiert eine Abmahnung und auch eine Anzeige. 
Abmahnungen kosten um die 400 bis 800 DM und führen zum Unterschreiben einer  

Unterlassungserklärung. Bei Zuwiderhandlung ist in diesem Fall ein Bußgeld in Höhe 

von 500.000,- DM (ja, richtig gelesen!) angesetzt, wahlweise sogar Haft. Ein wie hier 

verlorenes Widerspruchsverfahren kostet ca. 2.500,- DM. 
Die zentralen Argumentationspunkte aus der Begründung des Gerichtes sind  

folgende: 
Zu den Fällen erlaubnispflichtiger Tätigkeit gehören u.a. auch 

-Tätigkeiten, die für sich gesehen noch nicht Ausübung von Heilkunde bedeuten,  

jedoch Gesundheitsgefährdungen dadurch zur Folge haben können, dass  

rechtzeitiges Erkennen von ernsthaften Krankheiten dadurch verzögert wird (vgl. 
BVG Arztrecht 1995/48) sowie 

-Tätigkeiten, die lediglich nach dem subjektivem Empfinden des Patienten als 

Heilkunde aufgefasst werden (Wunderheiler, Geistheilung, Handauflegen, Befreiung 

von Erdstrahlen (sog. Eindruckstheorie, BGH NJW 1978/599; Kurtenbach in 

Deutsches Bundesrecht I.K 11 Seite 7) 

Die Tätigkeit der Verfügungsbeklagten (also der Praktikerin) bei Anwendung der 

Reiki-Methode ist mindestens den letztgenannten Tätigkeiten zuzuordnen. ....(in  

einer Stellungnahme den Klägern gegenüber hatte die Praktikerin erwähnt, dass es 

Reikimeister gibt, die Heilung anbieten. Hierauf nimmt das Gericht Bezug). 
Die Verfügungsbeklagte räumt selbst ein, "dass es Reikimeister gibt, welche die Reiki 
Methode als heilkundliches Verfahren anwenden". 
Daraus ergibt sich, dass die Tätigkeit der Verfügungsbeklagten nach dem subjektiven  

Empfinden ihrer Klienten als Heilkunde aufgefasst werden kann, ohne dass es auf die  

subjektive Absicht der Verfügungsbeklagten bei der Ausübung dieser Tätigkeiten 

ankommt. 
Die dahinterstehende Logik ist eindeutig. Gibt es für eine Methode Praktiker, welche 

diese Methode als Heilmethode anwenden, so wird diese Methode, d.h. zunächst der  

Begriff und der Name, erlaubnispflichtig. Denn die Kranken können nicht zwischen 

Anbietern mit und ohne Heilerlaubnis unterscheiden. An der Tatsache, dass Reiki 
vielfach als Heilmethode eingesetzt wird, ist sicherlich nicht zu zweifeln. Im weiteren  
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beschreibt das Gericht, der Praktikerin folgend, wie eine Reikisitzung gegeben wird. 

Handauflegen am Körper in einer bestimmten Reihenfolge, ca. drei bis fünf Minuten  

verharren usw. Anschließend heißt es: 
"Mit dem OVG Münster (GewA 1999/202=DVB! 1999/1057) ist dabei auf den  

Blickwinkel des Behandelten abzustellen, der sich Heilung oder Linderung 

gesundheitlicher Beeinträchtigungen erhofft. Die Energiegabe geschieht dabei am  

oder im Körper des Behandelten, bei dem davon ausgegangen werden kann, daß er  

Krankheitszeichen oder Einschränkungen seines körperlichen Wohlbefindens  

verspürt und er sich deshalb Hilfe vom Reiki-Spender verspricht. Ansonsten wäre 

kein Anlass ersichtlich, um einer Reiki-Gabe nachzusuchen. Nach dem Vorbringen 

der Beklagten will sie mit ihrer Behandlung bei dem Behandelten möglichst den 

Zustand eines umfassenden körperlichen und seelischen Wohlbefindens erreichen. 
Eine Maßnahme, die das durch körperlich spürbare Symptome beeinträchtigte  

körperlich-seelische Wohlbefinden verbessern oder wieder herstellen soll, kann nur 

als Heilmaßnahme angesehen werden." (OVG Münster a.a.O.) 

Diese Argumentation beinhaltet, dass es für die Teilnahme an einer Reikisitzung  

keinen anderen Grund geben kann, als eine bereits vorliegende Einschränkung des 

eigenen Wohlbefindens. eingeschränkt ist. Dies liegt darin begründet, dass der Bürger  

normalerweise Reiki als Heilmethode auffassen muss, weil Heiler Reiki anbieten und 

weil fast die gesamte Literatur zu Reiki entsprechend ausgerichtet ist. Folglich könne  

es für einen Interessenten keinen anderen Grund zu einer Reikisitzung geben, als 

den, Heilung zu suchen. 
Die Tatsache, dass im Urteil "Einschränkung des körperlichen und seelischen  

Wohlbefindens" als unter das HPG fallend bewertet wird, ist ein anderes Thema. Oft 
wird angegeben, dann müsse auch Yoga, autogenes Training und ähnliches so  

behandelt werden. Dies ist, aus der Logik dieses Gerichtes, vermutlich nicht der Fall, 
denn in der Öffentlichkeit werden diese Methoden überwiegend, wenn auch nicht 
ausschließlich, von Lehrkräften angeboten. Ärzte und andere Heilbefugte bieten 

solche Methoden auch an und dürfen dann Yoga als Therapie praktizieren. Dies sei 

jedoch nicht maßgebend für das öffentliche Erscheinungsbild und insofern nicht 
maßgebend für die Erwartungen der Kunden. 

Das Urteil hat die Nummer: Landgericht Koblenz – 3 HO 73/2000 

Das Gericht bezieht sich mehrfach auf zwei andere Verfahren: 
sog. Eindruckstheorie, BGH NJW 1978/599; Kurtenbach in Deutsches Bundesrecht 
I.K 11 Seite 7 OVG Münster GewA 1999/202=DVBl 1999/1057) 

Ferner hatten die Kläger auf ein Urteil des VG Düsseldorf (3K 6962/96) verwiesen. 

Die Reiki- Selbstbehandlung 

Die Grafiken stammen von der Reikilehrerin Mona Pilz und stellen lediglich eine weitere 

Möglichkeit der Anwendung dar. Es gibt nicht „die eine richtige“ Anwendung von Reiki.  

Jeder Platz an Dir, an dem Du den Impuls hast, Reiki zu geben, ist ein guter Platz. 
Probiere aus, spüre und erfahre selbst ! 
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Die 15 Standard-Positionen der Reiki- Selbstbehandlung 

1. Augen ( die Hände liegen rechts und links neben der Nase von der Oberlippe über die 

Augen bis zur Stirn). Behandelt werden u.a.: Stirn-, Kiefer-, und Nasennebenhöhlen, 
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Augen, Zähne, Reflexzonen und Akupunkturpunkte, Teile das Magenmeridians, drittes  

Auge (Stirnchakra) 

2. Schläfen (Die Hände bedecken die Schläfen, wobei die Handballen an den 

Wangenknochen liegen und die Fingerspitzen bis über die Stirn reichen sollten). 

Behandelt werden u.a.: die beiden Gehirnhälften, Augennerven und -muskeln sowie der 

Nasen-, Rachenraum und Nebenchakren an den Schläfen. 

3. Ohren (Die Hände bedecken die Ohren). Behandelt werden u.a.: Die Ohrmuscheln 

mit den Reflexzonen für alle Körperbereiche, wichtige Akupunkturpunkte, innere  

Bereiche der Ohren, Gleichgewichtsorgan, Teile des Gehirns 

4. Hinterkopf (Die Hände liegen auf dem Hinterkopf, die Medulla Oblongata in der Mitte  

des Hinterkopfes ist bedeckt). Hier werden u.a. behandelt: Versorgung von 

Kopfreflexzonen, Regulation der Körpertemperatur, Normalisierung unbewusster  

Körpervorgänge, Freisetzung blockierter Energien, 

5. Hals (Die Hände bedecken die Halsvorderseite, Kehle). Behandelt werden hier u.a.: 

Das energetische Zentrum für Kommunikation und Selbstausdruck, Stimmbänder, 
Kehlkopf, Schild- und Nebenschilddrüse, Lymphknoten und Nervenknoten, die sich an  

der Halsschlagader befinden und mit für die Regulation des Blutdrucks zuständig sind. 

6. Schultern (Die Hände liegen auf den Schultern auf, wobei die Handballen am  

Schlüsselbein aufliegen und die Fingerspitzen über die Schulter hinausreichen). 
Behandelt werden u.a.: Nebenchakren, Schulter, Bereitschaft Verantwortung zu  

übernehmen, Lunge 

7. Herz/Thymusdrüse (Die linke Hand liegt unter dem Hals waagerecht auf der  

Thymusdrüse, die rechte Hand waagerecht darunter auf dem Herzbereich.). Behandelt 

werden u.a.: Thymusdrüse, Bronchien, Lunge, Herz, Herzchakra. 

8. untere Rippen (Die Hände bedecken auf der linken und rechten Körperseite den 

Bereich direkt unterhalb der unteren Rippen, Leber, Galle, Milz). Behandelt werden u.a.: 

Die Leber und die Gallenblase (körperliche Entgiftung, Energiehaushalt, 
Stoffwechselprozesse, Verdauung), ein Teil des Dickdarms, Magen, 
Bauchspeicheldrüse, Milz. 

9. über Beckenknochen (Die Hände bedecken auf der rechten und linken Körperseite  

den Bereich seitlich über dem Beckenknochen). Behandelt werden u.a.: Absteigender  

Dickdarm, Querdarm, Blinddarm. 

10. Unter- + Oberbauch (Eine Hand liegt oberhalb und eine Hand unterhalb des 

Bauchnabels in der Körpermitte). Behandelt werden u.a.: Magen, Solarplexus 

(3.Chakra), Hara, Querdarm, Dünndarm, Reflexzonen für Bauchorgane um den  

Bauchnabel. 
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11. Nieren (Die Hände liegen rechts und links am Rücken auf den Nieren). Behandelt 

werden u.a.: Nieren, Nebennieren," kalte Hände", "kalte Füße", Ischiaprobleme, 
Schwangerschaft. 

12. Leisten (Die Hände liegen vom Beckenschaufelknochen ausgehend links und rechts  

bis zum Beginn des Schambeins, es bildet sich ein "V"). Behandelt werden u.a.: 
Fortpflanzungsorgane, Sexualität, Nebenchakren in den Leisten 

13. Knie (Die Hände liegen auf den Knien). Behandelt werden u.a.: Kniegelenke, 

Nebenchakren, Blockaden bei der Erdung. 

14. Fußknöchel (Die Hände umfassen die Fußknöchel/Achillessehne). Behandelt 

werden u.a.: Reflexzonen für Bauch und Beckenraum, Nebenchakren, Erdung,  

Selbsterhaltungsfähigkeit. 

15. Fußsohle (Die Hände liegen auf den Fußsohlen. Behandelt werden u.a.:  

Reflexzonen der Fußsohlen, Aktivierung aller Meridiane, Reflexzonen für Kopf und Hals, 
Nierenmeridian N1, Solarplexus, Erdung. 

Die Reiki- Fremdbehandlung – Ganzbehandlung 

Die Grafiken stammen von der Reikilehrerin Mona Pilz und stellen lediglich eine weitere 

Möglichkeit der Anwendung dar. Es gibt nicht „die eine richtige“ Anwendung von Reiki. 

Jeder Platz an Deinem Klienten, an dem Du den Impuls hast, Reiki zu geben, ist ein  

guter Platz, es sei denn, der Klient lehnt es ab. Dann halte die Hände in ein paar  

Zentimeter Abstand drüber. Probiere aus, spüre und erfahre selbst ! 
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Die 17 Positionen der Reiki- Fremdbehandlung 

1. Augen (die Hände liegen rechts und links neben der Nase von der Stirn über die  

Augen bis zum Mund) 

2. Schläfen (Die Hände bedecken die Schläfen, wobei die Fingerspitzen bis zu den 

Wangen reichen sollten) 

3. Ohren (Die Hände bedecken die Ohren) 

4. Hinterkopf (Die Hände liegen auf dem Hinterkopf, die Medulla Oblongata in der Mitte  

des Hinterkopfes ist bedeckt) 

5. Hals (Die Hände bedecken die Halsvorderseite, Kehle, ohne direkt zu berühren) 

6. Schultern (Die Hände liegen auf den Schultern auf, wobei die Fingerspitzen bis über  

das Schlüsselbein reichen) 
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7. untere Rippen (Die Hände bedecken auf der linken und rechten Körperseite den 

Bereich direkt unterhalb der unteren Rippen, Leber, Galle, Milz) 

8. über Beckenknochen (Die Hände bedecken auf der rechten und linken Körperseite  

den Bereich seitlich über dem Beckenknochen) 

9. Unter- + Oberbauch (Eine Hand liegt oberhalb und eine Hand unterhalb des 

Bauchnabels in der Körpermitte) 

10. Herz/Thymusdrüse (Die linke Hand liegt unter dem Hals waagerecht auf der  

Thymusdrüse, die rechte Hand senkrecht darunter auf dem Herzbereich, so dass sich  

ein "T" ergibt) 

11.Leisten (Die Hände liegen vom Beckenschaufelknochen ausgehend links und rechts 

bis zum Beginn des Schambeins, es bildet sich ein "V") 

Positionswechsel (wahlweise kann die Behandlung an den Beinen auch erfolgen  

nachdem der Empfänger sich auf den Rücken gedreht hat.) 

12. Knie (Die Hände liegen auf den Knien) 

13. Fußknöchel (Die Hände umfassen die Fußknöchel / Achillessehne)  

14. Fußsohle (Die Hände liegen auf den Fußsohlen von den Zehenspitzen bis zur  

Fußmitte) 

Positionswechsel 
(Empfänger liegt auf dem Bauch) 

15. Nieren (Die Hände liegen rechts und links auf den Nieren) 

16. Wirbelsäule (Die linke Hand liegt waagerecht auf der Kreuzbeinplatte oberhalb des  

Pos, die linke senkrecht darunter. Die linke Hand wandert über Zwischenpositionen  

hoch bis zum Scheitel und verbindet so Basis mit Kopf) 

17. Lungen (Die Hände bedecken beide Schulterblätter) 

Auf der nächsten Seite folgt noch eine weitere Darstellung möglicher 

Selbstbehandlungen mit Reiki: 
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Buchempfehlungen 

Als ergänzende Lektüre empfehle ich das Buch „Das Herz des Reiki“ von 

Distel/Wellmann. Dort werden die ersten drei Grade erläutert. Erschienen als 

Taschenbuch im Goldmann-Verlag. 

Außerdem empfehlenswert: „Das Reikifeuer“ und „Das Originalhandbuch des Dr. Mikao 

Usui“ von Frank Petter. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Disclaimer, Copyright und Weitergabebedingungen: 

 
Dieses Skript wurde von 

energiesworld - Energetische Online Akademie, www.reikifreundschaft.com 

geprüft, energetisch gereinigt und 

nach bestem Wissen und Gewissen auf den neusten Stand gebracht. 

Das Skript wurde durch Alexander Gottwald, den Gründer der energiesworld, 

radikal entkoppelt und so von energetischem Ballast gereinigt den Mitgliedern der energiesworld 

zur persönlichen Nutzung und Weitergabe im Rahmen der Nutzungsbedingungen übergeben. 

Es gelten weiterhin die Weitergaberichtlinien der Urheber, sowie die der Reikifreundschaft, 

so dass Änderungen am Skript und Weitergabe über jegliche Auktionsportale untersagt sind. 
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