
	

Sei	du	selbst	die	Veränderung,	

die	du	dir	wünschst	

für	diese	Welt.	

Mahatma	Gandhi	

																						 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Januar	18	

Liebe Reiki Freundin, lieber Reiki Freund, 

dieses Zitat war auch das Motto der diesjährigen Reiki Alliance Konferenz in 
Bulgarien.                                                                                                                      
Der Zeitgeist berührt die  Menschen – unausgesprochen – als wenn eine 
gemeinsame Welle viele erreicht…. Diese ‚Zeitgeistwelle‘ hat mich Anfang 2017 nach 
Indien geschickt. Nach zwei erholsamen Wochen in Kerala bei meiner Freundin 
Prem Simone bin ich weiter nach Hyderabad gereist. Dort habe ich in einem Bridge 
Camp gearbeitet. Bridge steht für die Brücke zwischen Kinderarbeit und Schule. Alle 
Mädchen waren vor dem Camp in einem Arbeitsverhältnis. Die jüngste war 9 Jahre. 
Meine Aufgabe war es, Englisch zu unterrichten. Es war eine wundervolle Erfahrung 
zu spüren, wie interessiert die Kinder am Lernen und Neuem waren.  

 



 

Unterricht in einem indischen Camp 

 

Bildung	ist	ein	Schritt	zur	Freiheit.	Diese	Mädchen	scheinen	intuitiv	verstanden	zu	haben,	
welche	Möglichkeiten	ihnen	Bildung	eröffnet.																																																																																					
Wer	mehr	Interesse	an	dem	Thema:	Indien	und	Bildung	hat,	kann	meinen	Bericht	lesen	s.	
Anhang.	

Ein weiteres Herzensprojekt ist für mich das Reiki Home. Die Idee ist es, einen Platz 
zu kreieren, wo alle, die sich mit Reiki verbunden fühlen, hingehen können, sich von 
der Kraft von Reiki aufgenommen fühlen…von der Gemeinschaft stärken zu lassen, 
die Lehre vertiefen – ähnlich wie in einem Ashram. 



Im September 17 durfte ich Zeugin-Witness- des Reiki Home Board meetings sein. 
Wir haben uns in einem Nonnenkloster in der Nähe von Madrid versammelt. Ein Ort 
der Zurückgezogenheit und der stillen Freude. 

 

Unter anderem war ein Thema die anstehende Konferenz in Trinidad, die getragen 
von der Idee des Reiki Homes, im Januar stattfindet.                                          

Thema: Building Peace Healing Ourselves and Healing the Earth  „This exciting 
world conference brings together people who are making a difference around the 

world.“  Armin, mein Reikimeisterkandidat und ich werden dort gemeinsam hinreisen. 
Wir treffen dort Phyllis Furumoto und viele andere interessante Menschen.                                    

mehr s. www.trinidadconference.org 

Ein kurzer Ausblick auf das kommende Jahr: 

Nach Trinidad findet unser monatlicher Reiki Abend am 25.Januar 18 statt. 

Anfang Februar reise ich wieder in ein Bildungsprojekt nach Indien. 

Ende März erscheint im Reiki Magazin ein Portrait über mich als „alte Meisterin“. 

Viel geplant habe ich nicht für das kommende Jahr.                                                   
Es wird mehr ein moment to moment sein…. 

Mit Reiki beginnt ein Weg, der nie zu Ende geht… und dich immer weiter zu dir 
selber führt. 

Ich wünsche dir ein wundervolles Neues Jahr mit vielen inspirierenden Erfahrungen! 
Krishna 


