
Das	  Lächeln,	  

das	  du	  aussendest,	  

kehrt	  zu	  dir	  zurück.	  

	  

Neujahrs	  Rundbrief	  2011/2012	  

Liebe	  Reiki	  Freunde	  und	  Freundinnen,	  liebe	  Interessenten,	  

	  

Ein	  weiteres	  bewegtes	  Jahr	  geht	  zu	  Ende…	  

Erlaube	  mir	  vom	  Kleinem	  zum	  Großen	  zu	  kommen	  und	  wieder	  zurück…	  

Wir	  stehen	  wieder	  an	  der	  Jahreswende	  und	  der	  Blick	  geht	  sowohl	  zurück	  wie	  
nach	  vorn…	  

Für	  mich	  war	  der	  Schwerpunkt	  im	  vergangenen	  Jahr	  die	  Arbeit	  und	  das	  
Zusammensein	  mit	  meinen	  beiden	  Reiki	  Meister	  Kandidaten	  Astrid	  und	  Lars.	  

Im	  März	  hatten	  wir	  Besuch	  von	  Catherina	  Severin,	  Reiki	  Meisterin	  aus	  
Arizona/USA.	  Sie	  ist	  einer	  Einladung	  von	  Astrid	  gefolgt.	  	  Gäste	  bringen	  etwas	  
Neues,	  Unbekanntes	  mit.	  	  Sie	  hat	  unseren	  Reiki	  Abend	  bereichert…	  

	  

Wer	  mehr	  erfahren	  möchte,	  kann	  mein	  Interview	  mit	  Catherina	  auf	  der	  
web.site	  www.reiki-‐freiburg.de	  nachlesen.	  Ihr	  Weg	  zu	  Reiki	  war	  
außerordentlich	  und	  sehr	  spannend…	  

Dort	  ist	  auch	  schon	  etwas	  über	  das	  Reiki	  Home	  zu	  erfahren.	  



Astrid	  hat	  im	  März	  ihren	  1.	  eigenen	  Messestand	  gehabt	  auf	  den	  

Gesundheitstagen	  in	  Waldkirch.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  Begeisterung	  verleiht	  Flügel	  

	  

Schon	  früh	  im	  Jahr	  ruft	  die	  Vorbereitung	  auf	  das	  nächste	  Reiki	  Festival	  in	  
Gersfeld.	  Das	  neue/alte	  Team	  besteht	  aus	  Peter	  Mascher,	  Janina	  Köck	  und	  mir.	  
Unser	  diesjähriges	  Motto	  heißt:	  Berührung	  bewegt	  und	  Bewegung	  berührt.	  
Unser	  Wunsch	  ist	  es,	  die	  Teilnehmer	  im	  Herzen	  zu	  berühren	  und	  viel	  Kontakt	  zu	  
ermöglichen.	  Dazu	  denken	  wir	  uns	  allerlei	  aus.	  Singen,	  Tanzen,	  in	  Bewegung	  
kommen,	  Gefühle	  teilen…	  

Nachzulesen	  im	  Reiki	  Magazin	  Ausgabe	  3/11	  „Frischer	  Wind	  in	  Gersfeld“	  mit	  
Photo	  

	  

Wie	  immer	  schon	  führt	  uns	  Reiki	  auf	  die	  Reise…	  

Dieses	  Jahr	  geht	  es	  nach	  Arizona.	  Catherina	  war	  die	  Vorbotin	  in	  Freiburg	  und	  
unsere	  Gastgeberin	  in	  Phoenix.	  Lars	  und	  ich	  beginnen	  unsere	  diesjährige	  Reiki-‐
USA-‐Reise	  in	  dem	  komfortablen	  Haus	  von	  Catherina	  und	  ihrem	  Mann	  Hendrik.	  
Nach	  wundervollen	  Tagen	  in	  Phoenix	  führt	  uns	  die	  Reise	  über	  Sedona	  in	  das	  



Gebiet	  des	  Grand	  Canyon.	  Der	  Eindruck	  ist	  mit	  Worten	  kaum	  zu	  beschreiben	  –	  
es	  ist	  überwältigend.	  Dazu	  siehe	  Lars	  Reisebericht	  mit	  seinen	  herrlichen	  Photos.	  

	  

Das	  Hauptziel	  unserer	  Reise	  ist	  die	  Kenyon	  Ranch	  bei	  Tubac	  südlich	  von	  Tuscon.	  
Dort	  findet	  das	  diesjährige	  OGM	  (Office	  of	  the	  Grandmaster)	  Retreat	  statt.	  Das	  
Thema,	  dessen	  Geburtsprozess	  auf	  dem	  letzten	  OGM	  Retreat	  einsetzte,	  ist	  nun	  
im	  vollem	  Gange:	  das	  Baby	  soll	  heißen:	  Reiki	  Home	  	  Die	  Zahl	  der	  Geburtshelfer	  
hat	  sich	  erhöht	  und	  wurde	  professionalisiert	  –	  es	  gibt	  eine	  Arbeitsgruppe	  
genannt	  Working	  Group	  und	  das	  Board	  of	  Directors	  und	  eine	  große	  Zahl	  von	  
Unterstützern.	  Der	  Ort,	  wo	  das	  Reiki	  Kind	  zur	  Welt	  kommen	  soll,	  wird	  die	  
Kenyon	  Ranch	  sein	  oder	  ein	  ähnlich	  passender	  Platz	  in	  Arizona.	  Das	  Usui	  Shiki	  
Ryoho	  –	  das	  Reiki	  System	  der	  Natürlichen	  Heilung	  soll	  ein	  physisches	  Zuhause	  
bekommen	  –	  mit	  einem	  Archiv	  aus	  Takatas	  Relikten,	  einem	  Seminarzentrum,	  
einer	  Reikiklinik	  (ein	  alter	  Traum	  von	  vielen	  Reikiianern),	  Gästehäusern,	  Be-‐
handlungsräumen	  und	  vieles	  mehr.	  Es	  wird	  ein	  Treff-‐	  und	  Sammelpunkt	  für	  
alle,	  die	  mit	  Reiki	  verbunden	  sind.	  Ein	  Ort	  der	  Heilung	  und	  des	  zur	  Ruhe	  
kommens,	  aber	  auch	  wo	  man	  Inspiration	  und	  Hilfe	  bekommt,	  	  Austausch	  pflegt	  
und	  vieles	  mehr.	  Der	  sehr	  trockene	  Boden	  wird	  in	  einem	  großartigen	  
Regenerationsprozess	  wieder	  belebt	  und	  einer	  höheren,	  gesunden	  Ordnung	  
zugeführt.	  Anfänge	  sind	  gemacht,	  aber	  wir	  möchten	  das	  ganze	  Gelände	  92	  acre	  
in	  ein	  blühendes	  Biotop	  verwandeln.	  Die	  Kenyon	  Ranch	  wird	  jetzt	  schon	  als	  
Seminarort	  genutzt	  und	  hat	  Unterkünfte	  für	  ca.	  50	  Leute	  und	  eine	  sehr	  gute	  
Küche!	  	  

Du	  kannst	  mehr	  darüber	  erfahren	  aus	  den	  Berichten	  von	  Astrid	  und	  Lars	  s.	  
www.reiki-‐freiburg.de	  	  sowie	  unter	  www.kenyonranch.com	  und	  
www.reikihome.org	  

Noch	  ein	  Wort	  zur	  letzten	  großen	  Reikiveranstaltung	  in	  diesem	  bzw.	  
vergangenen	  Jahr:	  	  das	  Reiki	  Festival	  in	  Gersfeld.	  	  In	  dem	  Jahr	  2011	  haben	  wir	  
bewußt	  den	  Schwerpunkt	  auf	  die	  Gemeinschaft	  gelegt.	  Nicht	  nur	  anderen	  
’großen	  Meistern‘	  zuhören,	  sondern	  selber	  die	  Expertin	  sein,	  sich	  austauschen,	  
spüren,	  mitteilen,	  nicht	  nur	  sitzen	  auch	  sich	  	  bewegen,	  wer	  wollte	  konnte	  sich	  
richtig	  austoben	  und	  dann	  wieder	  in	  die	  Stille	  gehen.	  Zu	  den	  Grundemotionen:	  
Sorge/Angst;	  Ärger,	  Trauer,	  Freude	  und	  dem	  Zustand	  der	  Stille	  gab	  es	  
Workshops,	  wo	  jeder	  sich	  seinem	  Thema	  oder	  Prozess	  entsprechend	  



einbringen	  und	  erfahren	  konnte.	  Auch	  darüber	  kannst	  du	  mehr	  erfahren	  unter	  
www.reiki-‐festival.de	  	  und	  auf	  Facebook	  www.facebook.com/Reiki.Festival	  

Natürlich	  am	  allerbesten	  selber	  kommen	  und	  mitmachen!!!	  

2012	  

Überlegungen	  	  -‐	  	  	  Ausblick	  	  

Wem	  fällt	  bei	  2012	  nicht	  die	  viel	  beschworene	  Maya	  Prophezeiung	  
ein…?	  

Der	  Film:	  Herz	  des	  Himmels	  –	  Herz	  der	  Erde	  erzählt	  in	  berührender	  
Weise	  von	  dem	  alten	  Schöpfungsmythos	  der	  Mayas	  und	  dem	  Zustand	  
der	  Erde	  und	  den	  Lebensbedingungen	  der	  Nachfahren	  im	  heutigen	  
Guatemala	  und	  Mexico.	  Es	  geht	  um	  nichts	  anderes	  als	  in	  Harmonie	  
mit	  der	  Natur	  und	  allen	  Wesen	  zu	  leben.	  Die	  indigenen	  Völker	  wissen	  
intuitiv	  um	  diese	  Verbundenheit	  –	  	  alles	  ist	  mit	  allem	  verbunden.	  Ihre	  
spirituellen	  Riten	  dienen	  die	  kosmische	  Harmonie	  zu	  erhalten	  oder	  
wieder	  herzustellen.	  Die	  Unbewußtheit	  und	  Profitgier	  westlicher	  
Konzerne	  zerstört	  ihren	  Lebensraum.	  Wie	  vor	  500	  Jahren	  die	  
Conquestadores	  aus	  dem	  fernen	  Spanien	  kamen,	  kommen	  heute	  die	  
Ausbeuter	  aus	  Kanada	  und	  Europa	  und	  bald	  oder	  schon	  bereits	  aus	  
dem	  fernen	  China.	  Ein	  kanadisches	  Unternehmen	  baut	  heute!	  unter	  
Einsatz	  hochgiftiger	  Chemikalien	  Gold	  im	  Tagebau	  ab.	  Das	  zerstört	  die	  
Gesundheit	  der	  Bewohner,	  nimmt	  ihren	  Lebensraum	  und	  gräbt	  ihnen	  
buchstäblich	  das	  Wasser	  ab	  –	  ihre	  Brunnen	  versiegen.	  In	  dem	  
Spielfilm:	  „Und	  dann	  noch	  der	  Regen“	  wird	  das	  Thema	  Ausbeutung	  
und	  Betrug	  der	  indigenen	  Völker	  durch	  Weiße	  aufgegriffen	  und	  in	  
eine	  rasante	  und	  spannende	  Story	  gepackt,	  die	  sich	  mit	  dem	  Kampf	  
der	  Bevölkerung	  um	  das	  Trinkwasser	  in	  Bolivien	  im	  Jahr	  2000	  befasst.	  
Unbedingt	  reingehen	  –	  spannend,	  berührend,	  bewegend	  bis	  zur	  
letzten	  Minute.	  Beide	  Filme	  laufen	  im	  Kandelhof	  und	  Friedrichsbau.	  

Das	  Motto	  für	  2012	  heißt	  für	  mich:	  Tu	  mehr!	  



Ein	  kleiner	  Tropfen	  oder	  Tröpflein	  auf	  dem	  heißen	  Stein	  des	  
Ungleichgewichts	  war,	  dass	  die	  Unkostenbeiträge	  für	  den	  letzten	  
Reikiabend	  im	  Dezember	  70€	  plus	  30€	  von	  mir,	  als	  Spende	  an	  Medica	  
Mondiale	  gingen	  für	  die	  Behandlung	  traumatisierter	  Frauen	  und	  
Mädchen	  in	  Kriegs-‐	  und	  Krisengebieten	  in	  Schwarzafrika.	  Zusammen	  
können	  wir	  mehr	  erreichen!	  Come	  and	  share	  your	  ideas!	  

In	  dem	  neuen	  Jahr	  gibt	  es	  wieder	  die	  monatlichen	  Reiki-‐
Behandlungsabende,	  Kurse	  und	  Einzelsitzungen	  s.	  unter	  Termine.	  

Im	  Sommer	  wird	  Peter	  Mascher	  einen	  Ki-‐Workshop	  anbieten.	  

Vom	  2.	  –	  4.	  November	  2012	  feiert	  das	  Reiki	  Festival	  sein	  20jähriges	  
Bestehen!!!	  	  Come	  and	  join	  the	  Reiki	  community.	  

Meistertag	  ist	  am	  1.	  November	  2012.	  

Anmelden	  mit	  Frühbucherrabatt	  kann	  man	  sich	  ab	  dem	  15.	  Januar	  
12.	  

	  

Ich	  wünsche	  Dir,	  	  

uns	  allen	  und	  

	  der	  Erde	  ein	  erholsames,	  heilendes	  neues	  Jahr!	  

Mögen	  alle	  Wesen	  glücklich	  sein!	  

	  

Mit	  lichtvollen	  Grüßen	  

Krishna	  Kloers	  


