
Betrachte den Fluss deines Lebens und erkenne, 

wie viele Ströme in ihn münden, 

dich nähren und unterstützen. 

Thich Nhat Hanh 

          

1. Jan. 2014 

Liebe Reiki-Freundin, lieber Reiki-Freund, 

 

am 31. Januar 2014 beginnt das Jahr des Pferdes. In China steht es für 

Tatendrang, Lebenslust und Abenteuer. Es kann Raum für Neues 

entstehen, Ideen und Projekte werden wachsen… allerdings ist auch mit 

Turbulenzen zu rechnen. Offenheit heißt das Zauberwort…. 

Bevor wir uns in die Turbulenzen des kommenden Jahres stürzen, lade ich dich ein, einen 

Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen. 

 

Anfang Februar hatte ich einen 1.Grad Kurs mit vier wunderbaren jungen Menschen, die sich 

in einer spielerischen Leichtigkeit und gleichzeitig mit einer tiefen Achtsamkeit Reiki 

genähert haben. Ich war sehr berührt, das miterleben zu dürfen. Lars Holey hat, als Reiki 

Meister Kandidat auch teilgenommen.  

Anschließend fand das ‚final teaching‘ statt und am 13.Feb.13, am Aschermittwoch, hat Lars 

im Reiki Centrum Healing Arts seine Meistereinweihung bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit hat eine wahrlich langjährige Reiki Beziehung erstmal einen Abschluss gefunden. Lars 

hat 1989 den 1. Grad bei mir gemacht. 

 



Im April 13 fand in Retie/Belgien ein Seminar mit Phyllis Furumoto <Reiki for a better world> 

statt. In support of the vision Reiki Home. 

Phyllis hat uns verschiedene Konzepte vorgestellt mit Reiki zu arbeiten. Die 3 Kreise, die 

ineinandergreifen bzw. sich umfassen, hat mir am besten gefallen. Der erste Kreis z.B. 

umfasst die eigene Entwicklung (developing self guided by a larger purpose), der zweite die 

Arbeit /der Austausch in der Gemeinschaft und der dritte dient der Welt auf einer größeren 

Ebene. 

Übertragen auf Reiki verstehe ich es so, dass jeder Reiki erstmal für sich selbst lernt und 

anwendet, dann für seine Familie und Freunde - ein Austausch beginnt, danach kann ich 

meine Wirkungsweise erweitern, das Bewußtsein über die Durchdringung der verschiedenen 

Ebenen mit Reiki wächst. Wo will ich mich einbringen? Der nächste Schritt führt mich aus 

meiner individuellen zu einer größeren, umfassenderen  Sicht, für die das Zusammen-

kommen von Reiki-Praktizierenden Vorraussetzung ist. Letztendlich kann der Prozess zu 

einem Reiki Home führen. Ein konkreter Ort, der aus unserem Beitrag, unserem Einbringen 

in die Gemeinschaft entsteht. Ein Prozess, der durch die vorangegangenen OGM Retreats 

bereits angestoßen und eingeleitet wurde und weiter geht…. 

Siehe auch www.usuishikiryohoreiki.com und www.reikihome.org 

 

Der Höhepunkt in meinem Reiki-Jahr war das Reiki Festival mit Paul Mitchell. Paul ist einer 

der 22 von Hawayo Takata eingeweihten Meister und ein begnadeter Ai-Ki-Do Lehrer. 

Zusammen mit Phyllis Furumoto bildet er das Office of the Grand Master(OGM). 

Hier ein Zitat von ihm zum Festival: „Ich hatte die große Freude, vor vielen Jahren ein Teil der 

allerersten Reiki Treffen zu sein. Der Geist dieses Festivals stellt bis heute so eine 

beindruckende Reise dar in Offenheit, Respekt und Liebe, dass ihr alle sehr stolz darauf sein 

könnt, was ihr in diese Treffen einbringt und gemeinsam kreiert.“ 

Ich hatte die große Freude Paul auf dem Meistertag und auf dem Festival zu übersetzen. Für 

mehr Bilder, Videos und Kommentare siehe  www.reiki-festival.de 

 

 

 

 

 

http://www.usuishikiryohoreiki.com/
http://www.reikihome.org/
http://www.reiki-festival.de/


Ausblick 2014 

 

11. – 13. April:   The Reiki Road Show 

Diese Veranstaltung findet zum 1. Mal statt. Rick Bockner, Melanie Hoffstead, Gerhard 

Herzog u. Krishna Kloers führen durch das Programm. 

Mit Musik, Tanz, Gespräch, Reiki-Behandlungen und vielem mehr werden wir die Idee, den 

Prozess von Reiki Home erfahren….Komm und lass dich überraschen und mach mit! 

Es ist eines der Abenteuer des Pferdejahres! 

Info: Astrid Bagwitz Tel. 0162 42 44 878  E-Mail: abagwitz@gmail.com 

 

31.Okt. – 2.Nov. 2014  Reiki Festival 

Eine weitere wunderbare Möglichkeit Gemeinschaft mit Reiki zu erfahren, ist das jährlich 

stattfindende Reiki Festival in Gersfeld. 

Meistertag  Do 30.Oktober 14 

Festival 31.Okt. – 2. November 14 

Siehe auch www.reiki-festival.de 

 

Alle weiteren Veranstaltungen kannst du meiner Website entnehmen. www.reiki-freiburg.de 

 

Ich wünsche dir ein beschwingtes neues Jahr in Leichtigkeit und Freude! 

 

 

Mit lichtvollen Grüßen 

 

Krishna Kloers 

 

mailto:abagwitz@gmail.com
http://www.reiki-festival.de/
http://www.reiki-freiburg.de/

