
„Es geht ums Tun – und nicht ums Siegen.   

Fang einfach an. 

Und: hab Vertrauen in Dich.“ 

Bernie Glassman   Pionier der amerikanischen Zen-Bewegung     

 

1. Januar 2015 

Liebe Reiki-Freundin, lieber Reiki-Freund, 

wieder jährt sich ein Jahr… 

dem Rückblick 2014 und dem Ausblick auf 2015 möchte ich eine Anregung voranstellen,           

die ich in der wunderschön gestalteten Zeitschrift Happinez gefunden habe:  

„ Meist denken wir zu viel über das nach, was alles schiefgeht, und viel zu selten an das was 

klappt. Um gesünder und glücklicher zu werden, sollten wir unseren Fokus stärker auf das  

richten, was gut gelaufen ist, und dankbar dafür sein… Je länger du Dankbarkeit praktizierst 

und deine Präsente zählst, umso länger wird das glückliche Gefühl anhalten und umso mehr 

wundervolle Dinge geschehen.“      

Eines dieser wundervollen Dinge in 2014 war für mich, dass Phyllis Furumoto mich mit drei 

weiteren Reikimeistern gefragt hat, ob ich die ‚Reiki Road Show‘ mitgestalten wollte. Diese 

Veranstaltung ist gedacht, interessierte Menschen auf die Möglichkeit eines Reiki Homes 

aufmerksam zu machen und gemeinsam herauszufinden, was bedeutet es für mich…                                                                                            

Der Veranstaltungsort war perfekt: Schloss Blumenthal – ein Gemeinschaftsprojekt in der 

Nähe von Augsburg. Ein ehemaliges Stift, Schloss, Seniorenheim jetzt ein Hotel, Seminar-

betrieb, Gasthaus mit Biergarten, Werkstätten, Therapieangeboten…                                         

eine gute Vorlage für ein Reiki Zuhause…? 

   

Teilansicht von Schloss Blumenthal Innenhof       Unser ReikiHomealtar mit Visionen u. Wünschen 

  



  

(fast alle) Teilnehmer und Facilitators des ersten Celebrate Reiki April 2014 

 

Charlotte aus Holland und Krishna nach dem Ritual draußen am alten Schlossturm      

 

für mehr Bilder s.link: 

https://plus.google.com/photos/116123919770413090388/albums/6002190711908363009?banne

r=pwa&authkey=CLOyk96Pi5nPmwE 

 

Ein weiteres Präsent war das Reiki Festival in Gersfeld. 

Dieses Jahr hatten wir Don Alexander als Gast eingeladen.  Er hat uns mit seiner Berg-Praxis 

begeistert und bereichert. Siehe auch Photos unter www.reiki-festival.de                                               

und auf www.reiki-freiburg.de    

Don Alexander und Krishna in der Stadthalle in Gersfeld 

 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fphotos%2F116123919770413090388%2Falbums%2F6002190711908363009%3Fbanner%3Dpwa%26authkey%3DCLOyk96Pi5nPmwE
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fphotos%2F116123919770413090388%2Falbums%2F6002190711908363009%3Fbanner%3Dpwa%26authkey%3DCLOyk96Pi5nPmwE
http://www.reiki-festival.de/


 Mehr erfährst du auf der festival web.site.  

Und am allerbesten ist es – selber teilzunehmen!                                                                                                 

Das diesjährige Festival findet vom 16.-18. Okt.2015 statt. 

Für Eindrücke von der Internationalen Reiki Alliance Konferenz 2014 empfehle ich dir den Reiki 

newsletter von Renate Heimann-Dari auf ihrer web.site: www.usui-shiki-ryoho-reiki.de 

Etwas tun…. Mit Reiki tun… mit dem Herzen tun… achtsam miteinander umgehen…bei sich 

ankommen….  Viele Botschaften und doch sind alle miteinander verbunden - so wie die vielen Lehren 

und Meister, Poeten und Bewußtseinarbeiter. 

Ich bedanke mich bei dir, beim Universum - Rei-, dass du den Weg zu Reiki gefunden hast und ich 

vielleicht ein ‚stepping stone‘ sein konnte.  

Vom 22. – 25. Januar 15 gebe ich ein 2.Grad Seminar in Freiburg. Wiederholer sind auch willkommen! 

Es vertieft die eigene Praxis und man erhält mehr Sicherheit in der Anwendung. 

Am 29.Januar ist unser monatlicher Übungsabend – der Reikiaustausch. 

Weitere Termine entnimm bitte meiner web.site. 

Ich wünsche dir                                                                                                                                                            

Ein harmonisches, erfülltes neues Jahr                                                                                                               

Mit lichtvollen Grüßen                                                                                                                                            

Krishna 

 

 

 

 

http://www.usui-shiki-ryoho-reiki.de/

