
Reiki Vortrag

Reiki ist eine sehr alte ganzheitliche Heilmethode. Es ist Heilung durch Energieübertragung über 
die Hände. Heilung durch handauflegen.

 Es ist die Kraft, die alles durchströmt, die uns immer und überall umgibt. Reiki ist die heilende 
Energieübertragung durch die Hände. Wir nennen sie auch die universale Lebensenergie. Diese hat 
ihren Ursprung bereits in vorgrauer Zeit. Die alten Ägypter nannten sie KA, die Inder nennen sie 
Prana, die alten Germanen Alruna. Nur um wenige Beispiele zu nennen. Und alle haben Ihre 
Philosphie dahinter, und allen gemein ist die Theorie, daß der Mensch nur in einem guten 
Gesundheitszustand sein kann, wenn Körper und Geist im Gleichgewicht sind, d.h. die 
Lebensenergie frei fließen kann. So ist Reiki eine uralte Heilkunst.

Reiki wurde im 19.Jahrhundert von Dr. Mikao Usui wiederentdeckt und ins Leben gerufen. Er 
erforschte die uralte Heilmethode des Handauflegens und stieß dabei auf Unterlagen, die alten 
Symbole und Schriften fand. Er meditierte auf einem Berg über den Symbolen 21 Fastentage lang, 
bis er die Symbolik und die Kraft erfahren durfte. Und er nannte diese Kraft die Reiki- Kraft.

Deswegen heißt das Reiki-System auch Usui-System, wie später ein Schüler von ihm es nannte. 

Wir alle kennen es – wenn der Zahn schmerzt, legen wir die Hand darauf und wenn der Bauch 
schmerzt, halten wir den Bauch mit beiden Händen. Durch Handauflegen wird heilende Energie 
übertragen und diese löst schmerzende Blockaden im Körper. Man kann gezielt schmerzende 
Stellen oder kranke Körperteile behandeln.

Behandlungsmöglichkeiten
 Die Praxis des Reiki bietet viele  Behandlungmöglichkeiten – bei Bluthochdruck, 
Kreislaufbeschwerden, Rückenproblemen etc. Reiki wirkt entgiftend, entschlackt also bei 
regelmäßiger Behandlung den Körper, wirkt entspannend. Reiki ersetzt jedoch niemals den 
Arztbesuch! Es dient aber als wirkungsvolle Begleitmaßnahme neben einer vom Arzt 
verschriebenen Therapieform. Man kann es sehr gut auch neben medikamentösen Indikationen 
anwenden. Reiki schadet niemals.

Da, wo der Körper einen Energieverlust verzeichnet, kann Reiki dem Körper wieder entsprechend 
Energie zuführen. Sie dient Reiki auch zum Stressabbau, hilft bei unserem weit verbreiteten „Burn-
out“ Syndrom und hilft uns, mit unserem Stress besser umzugehen. Auch setzt Reiki festsitzende 
Energien wieder frei, Energien, die in uns schlummern und bringen Körper, Geist und Seele wieder 
ins Gleichgewicht und stärkt so auch unser Immunsystem.

Und natürlich kann man es auch rein als Entspannungsmethode anwenden, einfach mal wieder 
„auftanken“.

Vom baby zum erwachsenen

Reiki ist die Kraft, die allem Leben gibt. Die Kraft, die durch unseren Körper, unsere Hände fließt. 
Kinder haben noch den freien Energiefluß.  Die Fontanelle am Kopf ist noch geöffnet.  Sie sind 
entsprechend frei uns ungezwungen. Sie sind noch frei von Blockaden. 
Im Laufe der Jahre, während wir immer mehr an Verhaltensregeln gewöhnt werden, uns das eine 
oder andere anerzogen wird und wir hier und da, der eine mehr, der andere weniger in der 
Außenwelt anecken, entstehen schon die einen oder anderen kleinen Blockaden und irgendwie 
passen wir scheinbar gar nicht mehr so richtig in die Außenwelt, in die Gesellschaft so wie wir 
eigentlich sind. Wir sind in der Pupertät und vollständig in der Polarität angekommen. Man sagt, die 



Fontanelle schließt sich mit ca. 14 Jahren. Der polare Lebenskampf beginnt und geht seinen Lauf, 
das Leben lehrt uns schon einiges, wir gehen durch Krankheiten, Schmerzen, Lebenskrisen, kleine 
und große persönliche Krisen. Das Leben „holt uns ein“ die Blockaden nehmen zu. 

Bewusstsein

Aus einem natürlichen und erstmal gesunden Schutzmechanismus werden Teile und Gefühle in  uns 
verdrängt. Doch irgendwann fordern diese Teile wieder unsere Aufmerksamkeit, weil sie ja zu uns 
gehören. Wenn wir diese nicht in unser Bewußtsein lassen, melden sie sich auf einer 
entsprechenden Körperebene in Form einer Krankheit. Wenn wir nun z.B. die entsprechende 
Köperebene mit Reiki behandeln, lösen wir hier auch die entsprechenden Blockaden, und das 
Problem, warum diese Körperebene erkrankt ist, kommt an die Oberfläche und kann hier bearbeitet 
werden. Des wegen spricht man von ganzheitlicher Heilung. Weil nicht nur das Symptom eliminiert 
wird, sondern an die Ursache herangegangen wird.  So kann es sein, daß mit einer Reikibehandlung 
auch vergessene Gefühle wie Schmerz und Trauer an die Oberfläche kommen. Aber keine Angst, 
Reiki löst immer nur soviel, wie der Mensch zuläßt und verkraften kann. Zudem werden Sie bei 
einem guten Reiki-Lehrer gut aufgefangen. 

Was ist Reiki noch?

Reiki kann also Schmerzen lindern und Blockaden lösen. Und je mehr Blockaden wir lösen, desto 
freier werden wir wieder in uns selbst, wir werden nach und nach ganz. Mit all unserm Schmerz 
und unserer Trauer, unserem Glück, unserer Liebe können wir dem Leben wieder gestärkt 
begegnen. Wir erlangen eine höhere Lebensqualität. Was hier ganz profan klingt, ist ein 
unermesslicher Wert, der mit nichts aufzuwiegen ist. 
Der Reiki-Weg zeigt uns, wie wir unsere verdrängten Teile wieder hervorholen und in unser Leben 
integrieren können. Wie wir uns selbst und unseren Mitmenschen wieder mit mehr Liebe begegnen 
können und wenn wir wollen, auch mit unserer ganzen Liebe.

Die Liebe

Wir leben in einer Zeit, die sehr schnellebig ist. Das gesellschaftliche Leben hat uns abgelenkt von 
uns selbst – dieser Stress, diese Anforderungen. So sehr, daß manche Teile in uns vielleicht gar 
nicht erst erwachsen werden wollten. Vielleicht haben wir manches in uns extrem entwickelt und 
das andere etwas verkümmern lassen. Es ist ein Ungleichgewicht entstanden. So haben wir zum 
Beispiel einen Job, der uns geistig vollkommen beansprucht und der Geist hat sich rege 
weiterentwickelt, jedoch die Kreativität und/oder das Gefühl zum Leben, zu uns selbst, ist auf der 
Strecke geblieben.
Wir haben vielleicht die Person vergessen, die gerne liest, die gerne sich bewegt, die Kämpfen kann 
oder sich auf Beziehungen einlassen kann. Wie auch immer, Reiki hilft, diese inneren Personen zu 
uns zurückzuholen und so unser Leben wieder  lebenswert zu machen. 
Worum geht es? Darum, den vergessenen Personen wieder Liebe zukommen zu lassen. Was fehlt in 
unserer Zeit? Die Liebe. Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagt ein altes Sprichwort – Das 
Problem in dieser Zeit ist, daß die Menschen verlernt haben sich selber zu fühlen. Und somit den 
anderen zu Fühlen. Wenn die Liebe fehlt, wandelt ich schlichte Wut in Hass, Hass in 
Zerstörungswut,  Neid in gehässige Mißgunst, Eifersucht in Mord. Unzufriedenheit in 
Selbstzerstörung, natürliche Macht in Machtmißbrauch, Trauer in Depression, eine schlichte Kritik 
in Verurteilung. Liebe ist Licht. Reiki ist Licht. Reiki ist die reine Liebe. (Tino Geschichte)
Oft wird die Liebe falsch verstanden. Man wird nicht geliebt, weil man immer alles richtig macht, 



sich immer korrekt verhält und immer die Klappe hält. Sex ist nicht gleich Liebe. Verliebtsein ist 
nicht gleich Liebe. Nein, Liebe ist bedingungslos, sanft, kennt keine Grenzen und ist unvergänglich. 
Man muß nichts dafür tun, sie ist immer da, wenn wir sie zulassen. Ich habe den Eindruck, daß 
heutzutage kaum noch jedmand fähig ist, Liebe wirklich zuzulassen. Die alles umfassende Liebe. 

Ich glaube, sie steckt in jedem Menschen. Und wird von jedem Menschen gebraucht. Ob er es 
zugibt oder nicht. Wenn ich mit dem Herzen streite, ist der Streit gesund und nicht zerstörerisch. 
Alles darf sein. 

Die Zeit 

Wir leben im sogenannten 'Wassermannzeitalter“. Astrologisch ausgedrückt. Diese Zeitqualität hat 
entbindende Kräfte. Kräfte, die Wandel bringen. Den Wandel der Zeit in diesem Moment. Sie macht 
sich bemerkbar in noch mehr Naturkatastrophen, die Menschen werden unruhig, es passieren mehr 
Verkehrsunfälle als sonst – diese Kräfte katapultieren die Schattenanteile, die wir sanft mit Reiki 
hervorholen um sie zu bearbeiten und umzuwandeln, mit plötzlicher Macht nach oben. Es ist eine 
opjektive Kraft, die alles wegsprengt was „ eigentlich“ ungesund ist, was Lüge war oder veraltet. 
Kriege werden ausgelöst. Die Maya sprechen vom „Untergang“ in 2012. Obwohl wir nie wissen 
können, wann und ob die Welt untergeht, ist hier nicht der klassische Weltuntergang gemeint. Es 
geht eine alte Ära unter und eine neue beginnt. Phönix aus der Asche.  Die Erde dreht sich ein paar 
hundertstel Sekunden schneller, die Energieschwingung wird höher, und die Menschen gelangen zu 
einem höheren Bewußtsein. Es ist an der Zeit. Wenn uns Veränderungen überraschen oder 
unbekannte Schattenanteile in uns durch eine objektive Kraft, unerlöst an die Oberfläche kommen, 
wirken diese möglicherweise destruktiv. Wir erschrecken uns vor uns selber oder wissen einfach 
nicht, damit umzugehen. Wenn man Reiki und die damit einhergehende Bewußtseinsarbeit macht, 
d.h. Die eigenen verdrängen Teile mit ins Leben integriert, können sie nicht mehr plötzlich nach 
oben katapultiert werden und auch nicht zerstörerisch wirken. Deswegen paßt Reiki gut in die Zeit. 

Eine Zeit der Veränderung. 

In unserer Zeit, die so schnellebig geworden ist, wo „Burnout“ zur Volkskrankheit schon fast 
geworden ist und Menschen unter Stress leiden, teilweise ohne es zu bemerken. Und vor lauter 
handeln im Außen, immer auf der Jagd, allen Anforderungen zu entsprechen Können viele 
Menschen sich selber nicht mehr fühlen. Keiner scheint mehr so richtig zu wissen, wer er ist. Und 
daran erkrankt der Mensch. Und die Welt.

Immer mehr Menschen suchen einen Weg, der ihnen mehr Ruhe und Einsichten und Bewußtsein 
verspricht. Die einen Meditieren,  die anderen machen Yoga, Quantentherapie oder eben Reiki. 
Auch das gehört entsprechend in die Zeit, die den Menschen geradezu auffordert, wieder zu sich 
selbst zu finden. Reiki ist ein wichtiges Element, um diese Prozesse im Menschen zu unterstützen. 
Ein Hilfsmittel, mehr Liebe und Frieden in sich selber zu finden. Und uns zu erinnern.

Ich habe neulich eine Weisheit gelesen, die da lautet: Das Leben kann man nur rückwärts 
betrachten. Aber gehen muß man es vorwärts.


