Neujahrsbrief von 2020 zum Jahr 2021
Liebe Reiki Freundin, lieber Reiki Freund,
ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Ein klitzekleiner Virus hat
die Welt zum Stillstand gebracht. Das zeigt die Vernetzung und die
Verwundbarkeit auf diesem Planeten. Corona hat einen globalen
lockdown erzeugt, Unmut ausgelöst und zum Nachdenken angeregt.
Stimmungen und Meinungen pendeln hin und her, keiner weiß etwas
genaues. So halten wir uns an das maybe – das Ungefähre. Eigentlich
ist es immer so, dass sich jede,r an das ihm Bekannte und Genehme
hält, bis die Welt zusammenfällt. Der Kollaps zeichnet sich schon lange
ab. Bisher sind wir darum herumgeschlittert. Nun ist wohl der Zeitpunkt
gekommen, etwas zu ändern: Ein Neustart muss her.
Wie soll das gehen? Der Eintritt ins Wassermannzeitalter am 21.
Dezember 20 mit der Konjunktion von Jupiter und Saturn kann
wegweisend sein. Siehe auch den Anhang vom Astrodienst des Osho
Uta Instituts. Daraus ein Zitat: “Das Corona-Jahr deckt überholte Strukturen auf und
macht sichtbar, was nicht mehr stimmt: aus dem Gleichgewicht geratene
Gesellschaftsordnungen, die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich, die
Ausbeutung unserer Natur, die mangelnde Wertschätzung von Dienstleistungen und
weiblichen Berufen, die mit Pflege, Betreuung, Erziehung, Fürsorge – kurz: mit der
Nächstenliebe zu tun haben …“

Wertschätzung gegenüber der Natur, den Älteren, Mitgefühl ist auch in
den Reiki Lebensregeln enthalten und bilden eine der Grundlagen der
Reiki Heilungs Arbeit.

Wie so viele Treffen sind auch unsere Reikiabende seit März 20 auf die
virtuelle Ebene verlegt. s. Rundbrief vom 23.3. Ich hoffe, dass wir uns im
neuen Jahr wieder in persona treffen können.
Schön war, dass nach einem beruhigten Corona Sommer und
Frühherbst das jährliche Reiki Festival in Gersfeld stattfand. Mit echter
Begegnung und Berührung so weit es ging und gewollt war.

Siehe auch: www.reiki-festival.de

Ausblicke auf das neue Jahr sind in den heutigen
Zeiten heikel, dennoch wage ich es. Wegen
Corona haben wir unser Reiki-2-Intensive auf das
Jahr 2021 verschoben. Diesmal sind wir genau
zur SommerSonnenwende in Estland zur Zeit
der Weißen Nächte. Das neue Datum ist der 17.
– 22. Juni 21. Das ist eine sehr besondere Zeit, in
der es selbst nachts nie wirklich dunkel wird.
Diese kosmische Besonderheit wird unsere Arbeit
sehr unterstützen. Zur Einstimmung einige Bilder
aus dem schönen Land im Norden Europas.

Lass es dir gut gehen. Bis bald!
Lichtvolle Grüße

Krishna

