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 Alle Veränderungen, die im Anschluss an meine Arbeit in deinem Leben
eintreten, erfolgen auf Grundlage deiner Eigenverantwortung. Ich erstelle keine
Diagnosen und gebe keine Heilversprechen. Meine Arbeit dient der Aktivierung
der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung eines
Arztes, Psychologen, Psychotherapeuten oder Heilpraktikers..

Hinweis



Was bedeutet Reiki ?

Dr Mikao Usui (1885 - 1926) hat den Begriff Reiki und die
daraus entstandenen Techniken gegründet.

"Rei" bedeutet universell und "ki" bedeutet Energie.
Reiki ist die universelle Energie des Lichts und der Liebe,
welche in Allem innewohnt.

Die Univereselle Lebensenergie



Unsere Lebensenergie, auch Chi oder Prana genannt, folgt der eigenen
Aufmerksamkeit. Da, wo wir sie hinrichten, da bündeln sich Energie und

Bewusstsein. Richten wir die Aufmerksamkeit auf die eigene Körpermitte,
beginnen wir uns wieder besser zu spüren, das Wohlgefühl kann langsam

zurückkommen und die eigenen Grenzen werden gestärkt.

Energie folgt dem Fokus



Reiki regt die
Selbstheilungskräfte an und
verbindet Körper, Geist und

Seele. Durch Reiki wird unser
Innerstes wieder an diese

Ursprünglichkeit erinnert - an
etwas, was eigentlich schon

immer da war und ist. Der freie
Wille des Reiki Empfängers, wird
durch die Reiki Energie niemals

beeinflusst.
W W W . R E I K I P O W E R . O N L I N E



Was Reiki nicht ist!

Reiki ist keine Religion
Reiki wird ohne Religiösen hintergrund angewendet
Egal welchen Religion du angehörst, du kannst Reiki praktizieren
Reiki wirkt auch wenn du nicht daran glaubst

Reiki ist kein Zauberei



Die Geschichte von Dr. Mikao Usui 
Reiki ist eine Form des Heilens, die im 19. Jahrhundert in Japan von
Mikao Usui ins Leben gerufen wurde. Überlieferungen zufolge handelt
es sich dabei um eine Wiederentdeckung von uraltem Wissen. 
Seine langjährige Praxis zeigte Mikao Usui, dass es sich um eine
einzigartige Energie-Methode handelt, deren Eigenschaften sich von
herkömmlichen unterscheiden. 
Von entscheidender Wichtigkeit war für ihn, den Menschen Reiki als
Werkzeug in die Hände zu geben.
Mit der von ihm benutzten Einweihungsmethode wird reiki in den
Händen aktiviert, um sich selbst oder Mitmenschen behandeln zu
können. Im Verlaufe der letzten 100 Jahre hat sich das Wissen zur
Initiation und der Umgang damit entwickelt und verfeinert.
Professionelle Organisationen für Reiki-Meister entstanden und im
Laufe der Zeit wurde Reiki in 3 Stufen systematisiert.



Die Grunlagen für Reiki

Reiki darf niemals aufgedrängt werden
Reiki ist ein System der Eigenverantwortung
Jeder kann Reiki praktizieren
Reiki ist Hilfe zur Selbsthilfe
Energetischer Ausgleich
Bevor du Reiki praktizieren kannst, musst du von
einen Reiki Lehrer in die Grade Eingeweiht
worden sein.
Reiki schritt für schritt lernen.
Wenn du Reiki gelernt hast musst du kein Geld
mehr ausgeben.



Lerne Reiki erstmal für Dich selbst und probiere es aus.
 
 

Später kannst du Reiki dann auch mit deiner
Erfahrungen andere behandeln oder weitergeben.



Die 5 lebensregel von Reiki

 1.Gerade heute bin ich froh und glücklich.
 2.Gerade heute ist für mich gesorgt.
 3.Gerade heute bin ich dankbar.
 4.Gerade heute widme ich mich meiner inneren Praxis.
 5.Gerade heute bin ich liebevoll zu allen Lebewesen.



aktiviert die Selbstheilungskräfte
stärkt das Immunsystem
löst Blockaden und Ängste auf
baut Stress ab, sorgt für innere ruhe, lindert
Schmerzen .
bei Depressive Verstimmungen ( Burn-out )
bei Schlafstörungen
bei Trauer ( nicht loslassen können )
Chronische Krankheiten
Fördert die Bewusstseinserweiterung

Wobei kann Reiki helfen!



Reiki ist überall spontan Verfügbar



Reiki Energie auf Wasser Übertragen



Reiki Anwendungsmöglichkeiten
Lebensmittel
Getränke
Pflanzen
Tiere
Schwangerschaft
Babys
Kinder
Gegenständen
Räume
Aura
Chakren



Die Reiki Gassho Meditation

Das japanische Wort Gassho bedeutet „zwei Hände kommen zusammen“
Die Hände werden auf der Höhe etwas oberhalb des Herzens gefaltet.

Das Ziel in der Gassho Meditation ist der freie Fluss der Reiki
Energie in den Chakren, über das Üben die Flut der
Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, um das Erleben von
Stille und Leere zu erfahren.



Liebevolle Reiki Affimationen

Gerade jetzt öffne ich mich vollkommen auf allen Ebenen für Reiki und seine
heilende Kraft. 

Gerade jetzt bin ich es wert, ganz heil, glücklich und erfolgreich zu sein. 

Gerade jetzt bin ich vollkommen bereit, heil, hell und strahlend zu sein.



Vor einer Reiki Behandlung oder Meditation
Aura Reinigen
Sich Einstimmen ( Gassho )

Die Aura und die Chakren bedürfen genauso der Reinigung, wie unser
menschlicher Körper. Dazu gibt es einige einfache Techniken, die
angewendet werden können:  
Reinigung durch Visualisierungen:
Reinigung durch Räuchern
Reinigung durch abstreifen des Körper
Farbmeditation/Chakrenreise/Chakrenausgleich
Harmonisierung durch Hand auf legen: Reiki, Power Healing
Intuitive-Licht-Reinigung.



Reiki Energie fühlen
Video Anleitung



Reiki ist wahrscheinlich eine der einfachsten, wirksamsten und
schnellsten Methoden, wenn wir Energie spüren lernen wollen

und uns Energie noch bewusster werden oder sie noch besser für
uns und andere nutzen lernen wollen



Reiki 
Selbstbehandlung
Video Anleitung



Reiki zu lernen, ist ein guter Ausgangspunkt, um Erfahrungen zu sammeln und mit
heilender Energie zu arbeiten. Außerdem ist es eine wunderbare Methode, um das
Wissen über universelle Energie zu vertiefen. Im Allgemeinen ergänzt Reiki andere
Heilungsmethoden und spirituelle Praktiken. Es gibt keine strengen und festen
Regeln, wie man sich Reiki und dem Heilen annähert.Höre auf Dein Herz und Du
wirst geleitet werden.

Wachstum mit Reiki



Reiki Einweihungen

Mit Einweihungen wird Deine Verbindung zur Reiki-Kraft nachhaltig
aktiviert. 
So kannst Du diese Power Dein Leben lang jederzeit zu Deinem eigenen
Wohle und zum Wohle anderer einsetzen.

Reiki Einweihung Grad 1 wirkt auf physischer Ebene.
Reiki Einweihung Grad 2 wirkt auf mentaler & emotionaler Ebene.
Bei Reiki Meister Grad  geht es um deine eigene spirituelle Weiterentwicklung
(Meisterschaft) und bekommst dein eigenes Lichtsymbol.
Bei Reiki Lehrer  Grad kannst Du selbst Schüler einweihen und bei Ihrer
Entwicklung unterstützen.



Die Fähigkeit, Reiki zu erlernen, ist unabhängig von der intellektuellen
Kapazität des Einzelnen und hat auch nichts damit zu tun, ob jemand fähig ist
zu meditieren. Sie erfordert auch keine jahrelange Praxis. Reiki wird einfach
vom Lehrer an den Schüler weitergegeben. Sobald dies geschehen ist, »hat«
jemand Reiki und kann es anwenden. Daher ist Reiki von jedem leicht zu
erlernen.

Kann jeder Reiki  erlernen?



Die Erklärung der Wirkungen der einzelnen
Selbstbehandlung und Ganzbehandlungs-Positionen 

1.Position
 Das 6. Chakra wird in seinen Funktionen gestärkt, um die später bei der Behandlung anderer
Positionen in Fluß kommenden Energien im inneren und äußeren Energiesystem besser
ganzheitlich sinnvoll leiten zu können. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung für tiefgreifende
Heilungen. Dieses Energiezentrum koordiniert das harmonische Miteinander aller Zellen, Organe
und Funktionssysteme im Körper sowie die Abstimmung der äußeren Lebensgestaltung des
betreffenden Menschen auf seinen Lebensplan und das konstruktive, harmonische
Zusammenwirken der verschiedenen Aspekte seiner Persönlichkeit. Weiterhin wird der
Magenmeridian ausgeglichen, der aus dem Bereich des Solarplexus kommend über Brust, Hals
und Gesicht durch die Augen verläuft und die Aktivität des Gehirns mehr in den vorderen Bereich,
die Zone für freies assoziatives Bewusstsein, verlagert.



Durch die bessere Funktion de Magenmeridians können Probleme effektiver verarbeitet und
kreative Lösungen für Schwierigkeiten aufallen Ebenen gefunden und verwirklicht werden. Die
Belastbarkeit bei Streß wird verbessert und die Selbstwahrnehmung indirekt gestärkt. Ohne
einen gut funktionierenden Magenmeridian kann nach Ansicht der Traditionellen Chinesischen
Medizin keine Heilreaktionen ausgelöst werden. Falls jemand ausnahmsweise auch bei
fortgesetzter, korrekter Behandlung nicht auf Reiki reagiert, kann einmal der Versuch
unternommen werden, großflächig den Bereich des Magens und den gesamten Verlauf des
Magenmeridians mit Reiki zu versorgen. Oft läßt sich dadurch die Heilungsbereitschaft des
Organismus deutlich steigern. Dies ist eine der beiden Schlüsselpositionen der
Ganzbehandlung. Die zweite Schlüsselposition ist Nr. 17 am anderen Pol des Körpers.
Behandelt werden unter anderem bei dieser Position: 6. Chakra, Stirn-, Kiefer- und
Nasennebenhöhlen; Augen, Zähne, diverse Reflexzonen und Akupunkturpunkte unter
anderem auch des Magenmeridians sowie die neu- rolymphatischen Reflexzonen des
Magenmeridians an den Stirnbein- höckern. 



2. Position 
Die beiden Gehirnhälften werden ausgeglichen, um Gefühl (rechts) und Verstand (links), Kopf und
Bauch besser mit zusammenarbeiten zu lassen, damit in der Folge durch Reiki ausgelösten
Entwicklungsprozesse nicht einseitig bleiben und von beiden Seiten akzeptiert und gestützt werden.
Der Ausgleich der Gehirnhälften verbessert insgesamt die Selbstheilungs- und Lernfähigkeiten sowie
die ganzheitliche Lebensgestaltung. Entspannung stellt sich ein, und die Konzentrationsfähigkeit wird
verbessert. Die an den Schläfen gelegenen regulieren die Flexibilität unseres Sehvermögens und die
Fähigkeit, mit unserem Bewusstsein verschiedene Standpunkte und Wahrnehmungsperspektiven
einzunehmen, zu tolerieren und so eine ganzheitliche Art des Wertens und Beurteilens zu entwickeln. 

Behandelt werden unter anderem bei dieser Position: die beiden Gehirnhälften, Augennerven und -
muskeln sowie der Nasen-/Rachenraum und die Schläfenchakren. 



3. Position 
Über die Akupunkturpunkte der Ohren wird der gesamten Körper reflektorisch auf direkte Reiki-Gaben
vorbereitet, und sehr sanfte Heilungsreize werden auf alle Organe und Systeme gegeben. Dies erhöht
die Annahmebereitschaft des Körperbewußtseins für Reiki und direktere Heilungsreize.  
Außerdem bekommen die Gleichgewichtsorgane und Teile des Gehirns, vor allem die Allgemeine
Integrationszone (AIZ)*, die das menschliche Verhalten in Streßsituationen nach festen Mustern
steuert, die Gelegenheit, Reiki einzuziehen. Dadurch lassen sich nicht mehr passendes Verhaltens-
Programm, auf die unter starkem Streß zurückgegriffen WIRD, leichter durch die kõrpereigenen
Mechanismen der Reorganisationen auf die Erfordernisse der Gegenwart abstimmen. Weiter Werden
die Wahrnehmungsfähigkeiten verbessert und entspannt.  
In den meisten Fällen gilt für Reikibehandlungen: je sanfter, desto effektiver . 

Behandelt werden unter anderem bei dieser Position: die Ohrmuscheln mit diversen Reflexzonen für
praktisch alle Körperbereiche; innere Grenzen der Ohren, Teile des Gehirns, Gleichgewichtsorgane. 



4. Position 
Über die Medulla Oblongata wird die Normalisierung vieler unbewusster Körperfunktionen gefördert.
Dies bereitet den Organismus auf der materiellen Ebene auf Heilungsprozesse und die Freisetzung
von blockierten Energien vor. In der Gegend der Medulla ist das 6. Chakra über die
Wirbelsäulenkanäle Ida- Sushumna - Pingala mit den anderen Hauptenergiezentren verbunden. Reiki
auf diese Stelle fördert den ungehinderten Informations Austausch des 6. Chakras mit dem Rest des
Energiesystems, damit die ordnenden Impulse dieses Energiezentrums an den Körper korrekt
weitergeleitet und Rückmeldungen der Organe richtig empfangen werden können. Bei dieser Position
bekommt auch der Bereich im Gehirn Reiki, der die Körpertemperatur reguliert. Außerdem werden
Kopfreflexzonen für die Körperbereiche Kopf bis Becken mit Reiki versorgt und der obere Bereich der
Halswirbelsäule erreicht. Ein in der Nähe der Medulla gelegener Akupunkturpunkt wirkt sehr
entspannend.



5. Position 
Hier wird das 5. Chakra in seinen Funktionen gestärkt, damit es dem Klienten leichter fållt, blockierte
Energien loszulassen und an die Außenwelt abzugeben sowie seine Gewohnheiten zu harmonisieren. 
Der Hals ist auch das Bindeglied zwischen Kopf (Ratio) und Rumpf (Emotio), also zwischen
strukturgebender, organisierender (Yang) und energiegebender, handlungstragender (Yin) Instanz.
Diese beiden Pole müssen zusammenkommen, um echte Lebendigkeit, Entwicklungsfähigkeit und
ganzheitliche Heilung herstellen zu können. Ist das 5. Chakra nicht ausreichend funktionsfähig und frei
von Blockaden, können Körper und Geist nicht richtig zusammenarbeiten. 
Je besser dieses Chakra funktioniert, desto mehr Entspannung ist möglich, da Spannungen sinnvoll
abgegeben werden können. Bedürfnisse, die vielleicht bewußt werden, können besser artikuliert
werden. 



Das 5. Chakra ist das erste ,Organ“ zur feinstofflichen Energiefreisetzung, das behandelt wird. Vergleiche
dazu auch die körperlichen Funktionen der Schilddrüse sowie der Nebenschilddrüse. Weitere wichtige
Funktionen des 5. Chakras bestehen im gesamten Sprechapparat, der künstlerischen, ästhetischen
Begabung und Medialität sowie dem individuellen Ausdruck des göttlichen Funkens, der tief in jeden
Menschen eingebettet ist und bei engagierter Bemühung um eine spirituelle Lebensgestaltung immer
mehr zu strahlen und durch die materielle Form des Betreffenden in die Außenwelt zu wirken beginnt.
Hellsichtige nehmen dies in Form einer sehr klaren und gleichzeitig warmen Aura war. 

Behandelt werden hier unter anderem: das energetische Zentrum für Kommunikation und
Selbstausdruck (5. Chakra/energetisches Element: Äther), Schild- und Nebenschilddrüse, Stimmbänder,
Kehlkopf und einige Lymphknoten sowie Nervenknoten, die an den Halsschlagadern liegen und mit für
die Regulation des Blutdrucks zuständig sind. 



6. Position 
Die Leber wird jetzt als weiteres, materieller orientiertes Organ zur Energie- freisetzung behandelt, um
die durch die vorherigen gezielten Reiki-Gaben an den Positionen 1-5 geschaffenen Möglichkeiten der
verbesserten Organisation zu nutzen. Würde die Leber zuerst mit Reiki versorgt, ohne daß die
Energiesteuerungsmöglichkeiten (Pos. 1– 5) des Körpers gestärkt worden wären, könnten die
Selbstheilungskräfte nicht unbedingt voll zum Einsatz kommen, weil viele befreite Energien nicht
sinnvoll gelenkt würden. Die Leber ist in bezug auf die Biochemie des Körpers, aber auch die
energetischen Vorgänge auf Steuerungsanweisungen von „oben“, also den Chakren 5 und vor allem 6,
angewiesen. 
Über die Anregung der Leber-/Gallefunktionen kann Reiki helfen, blockierte Antriebskräfte
freizusetzen, sowie die Verdauung, die Entgiftung und Entschlackung, die allgemeine Belastbarkeit und
die Vitalität zu verbessern. Für die weiteren Positionen ist es jetzt unbedingt wichtig, daß mehr Energie
und eine erhöhte Fähigkeit zur Lebensgestaltung zur Verfügung stehen. Eine gut funktionierende
Leber versorgt den Körper mit Kraft und den Geist mit Durchsetzungsfähigkeit und
Handlungsmotivation. Wer zum Beispiel morgens schlecht in die Gänge kommt, leidet oft unter einer
geschwächten Leberfunktion. 



Auch Depressionen und depressive Verstimmungen haben ihren körperlichen Hintergrund in
Leberfunktionsstörungen. 

Behandelt werden bei dieser Position unter anderem: die Leber und die Gallenblase (körperlich:
Entgiftung, Verdauung, Stoffwechselprozesse, Energiehaushalt), ein Teil des aufsteigenden Dickdarms,
ein Teil des Magens, der Schwanz der Bauchspeicheldrüse, ein Teil des Querdarms und ein Teil des 3.
Chakras, das mit der Organisation der Verdauung in bezug auf die Aufspaltung der Nahrung, mit dem
Nervensystem, dem Sehvermögen und verschiedenen Arten von Kopfschmerzen (über die Verbindung
mit dem durch die Augen führenden Magenmeridian), mit Ängsten, Macht und Ohnmacht sowie dem
sachlichen Denken zu tun hat.



7.Position 
Gleich nach der Stärkung eines Organs zur Energiefreisetzung (Leber und Gallenblase) wird jetzt
wieder ein zur Leitung dieser Kräfte zuständiges Energieorgan – die Milz* – mit Reiki versorgt, um
sicherzustellen, daß die Energien der Leber optimal genutzt werden. Auf der körperlichen Ebene ist
die Milz außerdem noch für die Entschleimung – also die Entfernung von physiologisch nicht weiter
verwertbaren Proteinen - des Organismus zuständig, weswegen sie in der naturheilkundlichen
Krebstherapie oft eine große Rolle spielt. Zusätzlich wird über die Behandlung der
Bauchspeicheldrüse** sowie indirekt die Behandlung der damit energetisch verbundenen
Hauptehakren 3 und 4 vorbereitet. Die bei Position 6 mobilisierte Energie muß bald in die richtigen
Bahnen gelenkt werden, damit sie möglichst großen Nutzen bewirkt. 



Außerdem wird hier zum ersten Mal harmonisierend auf die Beziehungsfähigkeiten (über die
Bauchspeicheldrüse und deren Verbindung Chakra) eingewirkt, die in den folgenden Positionen
eine große Rolle spielen werden. Eine wichtige Reflexzone der Bauchspeicheldrüse sind übrigens 
die Ellenbogen, die bei allen Pankreas-Problemen gut als Sonderpositionen mit Reiki versorgt
werden können. 

Behandelt werden unter anderem: Milz, Bauchspeicheldrüse, absteigen- der Dickdarm, Teil des
Querdarms, Teil des Magens. 
Praxistip: Soll speziell auf die Bauchspeicheldrüse eingewirkt werden, empfiehlt es sich, bei leerem
Magen zu behandeln, da Reiki sonst zum Teil in den Magen und dessen Inhalt statt in die
Bauchspeicheldrüse geht, solange nicht sehr ausgedehnt behandelt wird.



8. Position 
Reiki für die Bauchregion, unter anderem auch für den Hara und das 3. Chakra, stärkt die Ich-Funktion
des Körpers, seine Abgrenzungs- und Verdauungsfähigkeiten in jeder Hinsicht sowie Entspannung,
Zentriertheit, inneren Frieden, seelische Belastbarkeit und Lebenskraft allgemein. Bei dieser Position
werden sowohl Energien mobilisiert als auch die Energieflüsse im Bauchraum harmonisiert. Die
angesprochenen Wirkungen sind wichtig, weil es bei den folgenden Positionen immer mehr um Nähe,
Einlassen und Beziehung geht und Menschen ernste Probleme bekommen können, wen sie sich in
diesem Lebensbereich nicht ausreichend und auf konstruktiv- harmonische Weise sowohl einlassen als
auch abgrenzen können, Merksatz: Vor dem Ja!" kommt das ,Nein!" 

Behandelt werden unter anderem: Magen/Solarplexus (3. Chakra/energetisches Element: Feuer) und
querliegender Dickdarm über dem Bauchnabel, der Hara, das energetische und mechanische Zentrum
des Menschen und gleichzeitig seine Schnittstelle zur Unendlichkeit, sowie der Dünndarm. 
In dem Gebiet um den Bauchnabel liegen viele Reflexzonen für verschiedene Bauchorgane.



9. Position 
Erst jetzt sollte das Herzzentrum mit seiner Fähigkeit des Annehmens, der Resonanz-Herstellens, Ja"-
Sagens, des Einlassens auf Gruppen und der Hingabe an Aufgaben und Personen gestärkt werden.
Die Funktionen der Abgrenzung vor qualitativ oder quantitativ schädlichen Einflüssen, die mit der
letzten Position gefördert wurden, geben das für das Einlassen unbedingt notwendige Fundament.
Nach dem Abgrenzen geht es nun um das Einlassen und das menschliche Miteinander auf den
gesellschaftlichen und geistigen Ebenen als Vorbereitung auf das körperlich-orientierte Einlassen und
Hingeben, das bei der folgenden Position (10) gefördert und harmonisiert wird. 
Der Beckenbereich ist im allgemeinen mit den größten Tabus belastet. Deswegen wird direkt vor
dessen Reiki-Behandlung die Kraft des Herzens gefördert, um das liebevolle Annehmen auch dieses
Körperbereiches und seiner Funktionen wie der Ausscheidung, Fortpflanzung, des Spielens und der
Lust mehr zu ermöglichen. 

Behandelt werden hier unter anderem: die Thymusdrüse – sie ist auf der körperlichen Ebene sehr
wichtig für die Funktion des Immunsystems. Energetisch ruft sie die Kraft der Leber in den Körper.



Die Thymusdrüse ist wichtig für Jugendlichkeit, Vitalität, körperliche und geistige Frische. Sie kann durch
regelmäßiges leichtes Klopfen und darauf folgende Reiki-Anwendung aktiviert werden. Es gibt
Verbindungen zwischen Herz und Thymusdrüse. Eine Faustregel ist: Geht es dem Herzen gut, wird die
Funktion der Thymusdrüse gestärkt. Reiki bekommen hier auch Herz und Bronchien (zur Lunge
gehörig) sowie das 4. Chakra mit seinen Themen: Liebe, Annahmefähigkeit, Familie, Synthese, soziale
Verantwortung. Dem Herzchakra ist das energetische Element ,Luft" zugeordnet. Das Herz ist die
große Pumpe, die das Blut rhythmisch im Körper bewegt. Es hat über in ihm gelegene Nervenknoten
eine Art eingebauten Rhythmusgenerator. Die Frequenz, in der das Herz arbeitet, wird also von ihm
selbst erzeugt. Sie kann zwar von außen über das Gehirn geändert werden, aber nur das Herz selbst
kann sich zum Schlagen bringen. Bewegt ein Mensch sich im Einklang mit seinem eigenen
Herzrhythmus, ist er in Harmonie mit sich; seine Bewegungen sind ästhetisch und fließend, wie zum
Beispiel bei einem Meister des Tai Chi Chuan. Bewegt ein Mensch sich gegen seinen Herzrhythmus,
wirken seine Bewegungen abgehakt und unästhetisch. Je mehr ein Mensch sein Handeln in
Disharmonie mit seinem Herzrhythmus gestaltet, desto mehr muß sich sein Herz anstrengen.
Langfristig kann es dann unter Umständen organisch Schaden nehmen. 



Die Lunge ist das Austauschorgan mit der Umwelt. Die Einstellung zu dem natürlichen Prozeß des
Gebens und Nehmens bildet sich hier genauso ab wie die Art und Weise, in der ein Kind Liebe von
den Eltern, speziell der Mutter, bekommen hat. Wird ein Kind mit einem scheinbar liebevollen
Umgang an eine Beziehung gebunden und zu einem bestimmtem Verhalten und zu Anpassung
genötigt, können im Laufe der Zeit Lungenerkrankungen, wie etwa Asthma, leichter entstehen. Über
die Lunge wird sowohl die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und frischer Lebensenergie aus
der Luft als auch die Entsorgung von Kohlendioxid und für den Organismus nicht mehr brauchbarer
Lebensenergie geregelt. 



10. Position 
Wenn mit Position 9 die Funktion des Annehmens, auch des „Sich-Selbst- Annehmens“ und des darauf
basierenden harmonischen Austausches mit der Umwelt auf allen Ebenen, gestärkt worden ist, wird der
Beckenbereich mit dem 2. Chakra behandelt. Denn in unserer Kultur wird diese Körperregion mit ihren
Ausscheidungs-, Fortpflanzungs- und primären Lustorganen eher schamhaft oder aggressiv abgelehnt als
von Herzen geliebt. Dies führt zu umfangreichen und zum Teil sehr komplexen Problemen gerade in dem
Bereich, der zentrale Bedeutung für die Entwicklung von vitaler Kraft und Lebensfreude sowie Kreativität
und einem tiefen Verbundenheitsgefühl mit anderen Wesen auf körperlicher Ebene hat. Hier sind oft
starke und sehr hartnäckige Blockaden vorhanden. 
Bei der 10. Position geht es unter anderem um die größte kreative Möglichkeit des Menschen: die
Fortpflanzungsfähigkeit mit allen dazugehörigen energetischen und materiellen Funktionssystemen.
Weiterhin befindet sich im 2. Chakra der Motor des Menschen, der ihn in die Lage versetzt, größte
Leistungen zu vollbringen - und dabei Spaß zu haben.



Dieser Motor ist die Freude am Leben, am Spielen, am Schaffen und an der Begegnung mit anderen. Im
Gegensatz zum Anlasser, dem Willen, der durch bewußte Entscheidung zum Handeln veranlaßten
Selbstdisziplin, die die Aufgabe hat, uns aus unserer natürlichen Trägheit zu reißen, um durch sinnvolle
Handlungen unser Überleben und unser Weiterkommen zu sichern, kann die Lust, die Freude Körper,
Geist und Seele auf entspannte, langfristig sehr effektive Weise zu großen Leistungen befähigen. Im Bereich
des Beckens geht es also um den Umgang mit starken Energien, die Handeln, Überleben, Wachsen und
tiefe Verbindung mit anderen ermöglichen. 
Doch dies ist nicht alles; auch die Ausscheidungsfunktionen haben hier, im tiefsten, der Erde nächsten
Bereich des Rumpfes ihre Heimat. Nur über die Ausscheidung können wir in großem Umfang das loslassen,
was uns behindert, was uns quält und von innen heraus zerstören kann, wenn wir uns nicht davon
befreien. Im Dickdarm sitzen so zum Beispiel Schuldgefühle, die wir noch nicht geheilt haben. Der
Dickdarm hat eine Verbindung zur Lunge und ist für die Funktion des Lymphsystems und der
körpereigenen Abwehr sehr wichtig. Es ist seit Jahrzehnten eine unter Körpertherapeuten bekannte
Tatsache, daß bei fachgerechter Arbeit mit Reflexzonen, Muskulatur und Bindegewebe durch Massagen
oder lebensenergetische Einwirkungen wie Reiki die Verdauung praktisch gleichzeitig sehr aktiv wird". Die
an dem Verdauungsprozeß beteiligten Organe verdauen nicht nur Materielles, sondern auch
Informationen, Gefühle und damit zusammenhängende Energien. 



 Durch die Verdauung wird integriert, was dem Organismus nützlich ist, und ausgeschieden, was
schädlich oder hinderlich ist. Je schlechter die Verdauung funktioniert, desto weniger wird der
Betreffende durch Aufgenommenes aller Art gestärkt und desto belastender sind äußere Einwirkungen
für ihn. Verdauung und Ausscheidung sind wesentlich für einen kraftvollen, gesunden, im positiven Sinne
selbstbewußten Menschen. Werden die im 2. Chakra im besonderen und im Beckenbereich im
allgemeinen festsitzenden Energien durch Reiki, die Universelle Lebensenergie schnell und sehr stark*
zum Fließen angeregt, ohne daß eine angemessene Vorbereitung stattgefunden hat (Positionen 1 bis 9,
besonders 1, 8 und 9), kann es unter Umständen zu einer erneuten, stärkeren Abspaltung dieser Kräfte
durch die Abwehr des auf die Integration eventuell nicht ausreichend vorbereiteten Charakters kommen.
Durch die sorgfältige Behandlung aller zur Integration dieser starken Lebenskräfte wichtigen
Energiezentren ist es jetzt wesentlich leichter, die befreiten Energien sinnvoll und effektiv zu leiten.
Nachdem dieser zentrale Funktionsbereich gestärkt ist, kann die Behandlung auf der Rückseite
fortgeführt werden, wo auch die stärker verdrängten Erfahrungen und Energien eines Menschen
(Schattenanteile) gespeichert sind. 



11. Position 
Verantwortung zu übernehmen und andere zu „nähren“ ist erst sinnvoll, wenn dies spielerisch, mit Lust
und harmonisch entwickelter Beziehungsfähigkeit besonders zur eigenen Körperlichkeit passiert. Mit der
Position 9 an Herz und Lunge und Position 10 am 2. Chakra wurden diese Voraussetzungen, zumindest
für einige Zeit, verbessert. Ernährung und Verantwortung sind die Themen der Nebenchakren, die
zwischen Schulterblatt und Schulter an die Energiekanäle der Wirbelsäule angeschlossen sind und sich
nach vorne über die Brüste in die Aura und die Außenwelt hin öffnen. 
Wenn ein Säugling von der Mutter gestillt wird und diese Angst oder Ekel vor ihrer eigenen Körperlichkeit
hat, bekommt das kleine Menschenwesen oft eine sehr problematische Doppelbotschaft: „Ich ernähre
dich und ekle oder ängstige mich dabei.“ Andere psychisch oder physisch so zu nähren, daß ihre
individuellen Bedürfnisse angemessen berücksichtigt werden, ist nur möglich, wenn der Betreffende sich
selbst in seinem individuellen Wesen spürt und liebevoll anerkennt. Niemand kann anderen im
spirituellen Sinne etwas geben, was er sich selbst vorenthält! Verantwortung hat verschiedene
Bedeutungen: Zum einen ermöglicht sie langfristige Beziehungen auch und gerade unter belastenden
Umständen und ist so die Grundlage für soziale Netze auf der Basis von Gegenseitigkeit und
Geborgenheit; zum anderen ist Verantwortung der Schlüssel für Führungs-, Heiler- und Lehrerqualitäten.



Es gibt zwei hauptsächliche Probleme beim Umgang mit Verantwortung: 
Jemand will keine Verantwortung übernehmen, weil er sich grundsätzlich unzulänglich fühlt. Irgendwann,
meistens in der Kindheit, hat er gelernt, daß er perfekt zu sein hat, wenn er Aufgaben erledigt. Wenn ihm
dies nicht gelingt, sollte er besser die Hände davon lassen. Dieser Glaubenssatz ist natürlich ein Lernkiller
par excellence! Absolut jeder, der leie macht Fehler. Wer sich dabei bemüht, aus seinen Fehlern zu
lernen, wieder aufzustehen und weiterzumachen, hat Erfolg. 

Jemand will möglichst viel Verantwortung übernehmen und möglichst große Leistungen vollbringen, weil
er davon überzeugt ist, auf diese Art Liebe und menschliche Zuwendung von anderen zu bekommen. 
Dies is aber fast immer ein Trugschluß. Egal, wieviel geleistet wird– irgendwann ist auch eine
ungewöhnliche Leistung zu etwas Normalem geworden und wird sehr selten mit Lob bedacht. Dies führt
zu immer höheren Ansprüchen an die eigene Leistungsfähigkeit, mit der früher oder später eintretenden
Konsequenz der Überforderung und – im Extremfall – des Zusammenbruchs. Aber es gibt hier noch
einen weiteren großen Irrtum. Der Wert einer Funktion und der Wert einer Person, eines Menschen
haben, genau genommen, nicht viel miteinander zu tun.



Wer geliebt werden will – als Mensch -, sollte sich andere Menschen suchen, die ihn nicht nach
Leistungskriterien beurteilen, sondern mit ihm zusammen Spielen und Spaß auf unterschiedlichste Art
und Weise teilen möchten, menschliche Nähe erleben, Verständnis, Wärme, liebevolle Zuwendung und
das Gefühl von Geborgenheit in der Beziehung miteinander schaffen wollen. 

Es ist sicher ein wichtiger Teil des Lebens, Erfolg in irgendeiner Hinsicht zu haben, die eigenen
Möglichkeiten – und Grenzen kennenzulernen und schlummernde Talente, verborgenes Potential durch
Herausforderungen, denen man sich stellt, zum Leben zu erwecken. Jedoch darf Leistung und Erfolg
niemals ein Kriterium für menschliche Werte sein – sonst erwachen wir alle alsbald in einer eiskalten
Robotergesellschaft. 

Von der Reihenfolge her ist diese Position auch deshalb sehr wichtig. weil durch sie auf der
Körperrückseite die energetische, nervliche und muskuläre Verbindung von Kopf und Rumpf verbessert
wird. Außerdem können nun, nachdem ausführlich der Bereich des 3. Chakras mit seinen
unterstützenden Organen (Positionen 8 bis 10) mit Reiki versorgt worden ist, wichtige Speicher dieses
Funktionsträgers im Schulterbereich (Nebenchakren Ernährung/Verantwortung) harmonisiert werden.



Die „Unverdaubares" und andere Überlastungen von außen auffangen müssen. Sind die Nebenchakren
Ernährung/Verantwortung überfüllt mit Ängsten, Frust und Ohnmachtsgefühlen, die das 3. Chakra an
sie abgegeben
hat, um seine eigene Funktionsfähigkeit besser aufrechterhalten zu können, können leicht Schulter- und
Nackenverspannungen entstehen. Natürlich ist dies auch aus den oben im Detail ausgeführten
Gründen oder in einer Kombination davon möglich. 

Wichtige Faustregel: Gibt es größere Blockaden oder starke Symptome im Bereich der
Ernährungs-/Verantwortungschakren, sollte das 3. Chakra zusätzlich besonders viel Reiki bekommen, da
es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dieser Problematik einiges beigesteuert hat. 

Bei dem prominenten Halswirbel (steht etwas hervor) am Halsansatz liegt eine Art energetische
Pumpstation, bestehend aus einem Nebenchakra in der Wirbelsäule und damit zusammenarbeitenden
Akupunkturpunkten, genannt das Obere Pakua, die den Kopf- und Halsbereich, Schultern, Arme und
den oberen Rücken mit Kraft versorgt, die von den Chakren bereitgestellt wird. Bei starken Ängsten
stellen sich hier Verkrampfungen ein, die klares Denken und Erinnern behindern (Blackout bei
Prüfungen; „Kopflosigkeit“ in kritischen Situationen). 



12. Position 
Hier wird der Fluß aller Gefühle durch die Einwirkung von Reiki auf Akupunkte des Blasenmeridians auf
der Haut und des Nierenmeridians etwa zwei bis drei Fingerbreit unter der Haut und die Lunge sanft
angeregt. Weiterhin bekommen auch wichtige Punkte des Dünndarmmeridians Reiki, der unter anderem
die Aufnahme, Umwandlung und Verteilung von Energien und Nahrungsbestandteilen regelt. Die Lunge
bekommt jetzt noch einmal Reiki und wird wieder in ihren Funktionen des Annehmens und Abgebens
angeregt. Auch das Herz und das Herzchakra werden mit dieser Position erneut behandelt. In diesem
Zusammenhang ist es vielleicht interessant, noch einmal über die Funktionen dieser beiden Organe
etwas genauer nachzudenken: 
Beide müssen während der ganzen Lebenszeit ununterbrochen arbeiten, beide werden über Muskeln in
Betrieb gesetzt, und beide haben mit Energieaufnahme- und -abgabeprozessen ebenso wie mit dem
Herstellen von Beziehungen zu tun. Die Lunge nimmt Energie und Luft aus der Umwelt auf und gibt
Energie und Luft, die durch den Stoffwechsel im Körper gegangen sind, an die Außenwelt ab. So wird der
ständige Kontakt zwischen innen und außen ermöglicht. Ist Abgabe oder Aufnahme, also der Kreislauf der
ewig sich wandelnden Energien im System des Lebens, längere Zeit unterbrochen, stirbt der Mensch. 



Die Beziehungen des Menschen zur Außenwelt sind lebenswichtig - auch im spirituellen Sinn! 

Das Herz ist mit seiner rechten Kammer eng mit der Lunge verbunden. Von der rechten Herzkammer
wird das Blut durch die Lunge zur linken Herzkammer gepumpt, gibt dabei unter anderem
Kohlendioxid ab und nimmt Sauerstoff aus der Atemluft auf. Nicht umsonst ist es die rechte, die Yang-
Seite des Herzens, die im wesentlichen der Lunge, dem zur Außenwelt hin orientierten Organ, zur
Verfügung steht, während die linke Herzkammer als Yin-Pol für das Körperinnere zuständig ist. 
So wie die Lunge zentrale Bereiche der Beziehung des Körpers zur Außenwelt reguliert und mit ihrem
Rhythmus für eine Anpassung der Herzrhythmen an die äußeren Schwingungen sorgen kann, stellt das
Herz über seinen Rhythmus eine Orientierung für die Eigenschwingung des gesamten Körpers dar. 
Das Herz sorgt über das Blut für die konstruktiven Beziehungen der Organe und Zellen untereinander.
Beide Organe, Lunge wie Herz, verarbeiten genau genommen nicht, was sie transportieren. 



Vorurteilslos sorgen sie nur für den stetigen Fluß der Kräfte und Informationen, abgestimmt auf die
inneren und äußeren Lebensrhythmen. Hat ein Mensch mit diesem Prinzip geistige oder emotionale
Probleme ernsthafter Art, können sich mit der Zeit unter Umständen organische Probleme ergeben. 
Eine weitere wichtige Wirkung dieser Position besteht darin, den aus der Bioenergetik bekannten
Körperpanzer, bestehend aus chronisch verspannten Muskeln, generell zum „Abschmelzen" anzuregen.
Allerdings ist es erst- nach einer umfangreichen Vorbereitung über die vorherigen Positionen 1- 10 und
vor allem 11 sinnvoll oder überhaupt möglich, gestaute Gefühlsenergien auf sanfte Weise zur Lösung,
zum Abfließen zu bewegen. 
Wenn der Körper diese nicht verarbeiten kann, wird er einfach versuchen, sie wieder einzufrieren oder
andere für ihre Lösung verantwortlich zu machen. Frei nach dem Motto: „Du bist schuld, daß es mir so
schlecht geht!" Wachstum und Heilung im ganzheitlichen Sinne würden dadurch sehr behindert. Fühlen
Menschen sich sehr starr an - bei einer Umarmung so ähnlich wie ein Baumstamm oder beim anderen
Extrem eher schlaff und kalt -, ist diese Position besonders angezeigt und sollte, wenn möglich, in jeder
Sitzung wesentlich länger mit der Universellen Lebensenergie versorgt werden. Diese Position wird jetzt
angewendet, um vor der direkten Behandlung des großen „Flusszentrums", der Nieren, während der
nächsten Position die zuständigen Verteiler und Kanäle des energetischen Elements Wasser in eine
bessere Funktionsfähigkeit zu bringen und die Speicher zu leeren, die für nicht integrierte
„Auseinandersetzungsenergien" zuständig sind.



13. Position 
Die Nieren als Träger individueller Beziehungen zu anderen Wesen, der Erbkräfte, Reiniger des Blutes
und Energielieferanten für viele Bereiche des unteren Rückens, der Arme und Beine und zusammen mit
dem 2. Chakra. dem sie zugeordnet sind, Verwalter des Elements Wasser im Organismus, können nun in
ihren vielfältigen Funktionen angeregt werden. Die Beziehungsfähigkeiten zu anderen wurden bereits
besonders mit den Positionen 5, 10 und 12 gestärkt. So vorbereitet, fällt es den Nieren leichter, ihre Auf-
gaben in größerem Umfang zu erfüllen. Sie sind nicht auf ihre eigene Energie allein angewiesen, sondern
werden von den mit ihnen im Zusammenhang stehenden Energiezentren und -bahnen unterstützt. Dies
ist für die Nieren als Beziehungsorgane besonders wichtig. Vor allem Herz und Lunge sind wichtige
„Arbeitskollegen“ der Nieren, physisch wie energetisch. Dies bewahrt die Nierenenergie davor, sich
schnell zu erschöpfen, was besonders bei langanhaltenden großen Anstrengungen, negativem Streß und
mangelnder mitmenschlicher Unterstützung passieren kann. 



Vor der Stärkung und Harmonisierung der Erdkräfte (Wurzelchakra, Bein- und Fußpositionen) ist es
sinnvoll, die wesentlichen Funktionsträger der Wasserenergie komplett mit Reiki versorgt zu haben.
Sonst kann der Körper nicht soviel mit einer verbesserten Erdung anfangen. Diese setzt nämlich
unbedingt voraus, ,,im Fluß zu sein". Außerdem ist die Stärkung des Wasserelements im Körper eine
wichtige Voraussetzung für die energetische Entgiftung und Entschlackung über die Beine und Füße zur
Erde hin. Diese Position ist wegen ihrer Beziehung zu den oben an den Nieren gelegenen Nebennieren,
die dem 1. Chakra zugeordnet werden, auch sehr Wichtig für Regeneration und konstruktive
Streßbewältigung. 
Wer zu kalten Händen oder Füßen neigt, sollte diese Position als Sonderposition mindestens 15 bis 20
Minuten lang zusätzlich im Rahmen der Ganzbehandlung mit Reiki versorgen. 

Es gilt dabei die Faustregel, daß für kalte Hände eher die Nieren und für kalte Füße eher die
Nebennieren zuständig sind. Beides hat viel mit Ängsten zu tun. Kalte Hände zeigen Ängste im
körperlichen und emotionalen Kontakt zu anderen an, kalte Füße weisen darauf hin, daß der
Betreffende ganz allgemein Angst davor hat, allein und selbständig als Erwachsener das Leben
bewältigen zu müssen.



Letztlich sollte der Zusammenhang zwischen Sexualität und den Nieren nicht unerwähnt bleiben: 
Die Nieren leiden darunter, wenn es ein längeres Ungleichgewicht zwischen sexuellen Wünschen -
besonders denjenigen. die durch äußere Eindrücke ausgelöst werden - und ihrer Befriedigung gibt.
Nierensteine und Nierengrieß entstehen auf der psychischen Seite durch nicht gelebte Gefühle, wie
körperliche Zärtlichkeit und Sexualität in Beziehungen sowie- meist mit dem vorstehend Genannten
verbunden chronischen Ängsten. Unterdrückte Wut und Dauerstress in emotional bedeutsamen
Beziehungen steigern die Neigung zu entzündlichen Erkrankungen der Nieren und ihres
Funktionsumfeldes. 

Bei Lähmungen und Problemen durch Erschrecken und Schocks aller Art sind die Nieren eine wichtige
Sonderposition, die auch in akuten Fällen gute Wirkungen zeigt, wenn sie mit Reiki behandelt wird.
Wer durch Sehnsucht nach Vergangenem in der Gegenwart wie gelähmt reagiert, sich nicht auf
engere Beziehungen einlassen mag, kann durch intensive Reiki- Gaben an dieser Position eine
wichtige Hilfe zur heilsamen Orientierung am Hier und Jetzt erhalten. 



Die Nieren brauchen, um gut funktionieren zu können, ausreichend Wasser. 
Das Minimum ist 30 ml kohlensäurefreies Wasser pro Kilogramm Körpergewicht täglich. Alkoholische
Getränke, Limonaden, Fruchtsäfte. Milch und Milchgetränke zählen dabei ebensowenig wie Kaffee oder
Schwarztee. 
Viele Menschen, besonders ältere, leiden unter chronisch vermindertem Durstgefühl. Dies resultiert
aus ihren mit verdrängten Gefühlen bis an die Grenzen des Fassungsvermögens angefüllten
Blasenmeridianen, die jeweils in zwei ästen links und rechts der Wirbelsäule den gesamten Rücken
entlanglaufen. In diesem Fall sollte auch bei wenig Durst die oben angegebene Wassermenge
getrunken werden. Oft stellt sich dann mit der Zeit wieder ein normaleres Durstgefühl ein. 

Weiterhin kann der Rücken Handbreit für Handbreit mit Reiki behandelt werden. Zusätzliches
Ausstreichen mit einem mindestens Walnuss großen, getrommelten Bergkristall, der vorher mit kaltem
Wasser gereinigt und dann etwa 10 Minuten mit Reiki aufgeladen wurde, kann ebenfalls sehr helfen. 

Bei ernsteren Nierenproblemen ist immer auch an das 2. Chakra zu denken und diesem ebenfalls
einige Extraportionen Reiki zu geben. 



Schwangere können durch regelmäßige Reiki-Gaben auf die Nieren eine problemlosere Schwangerschaft
und leichtere Entbindung haben, da die Nieren weite Teile des Beckens mit Energie versorgen.
Ichiasproblemen während und nach der Schwangerschaft kann so ebenfalls wirksam vorgebeugt werden. 

Die Nieren als ,Organ der Nähe“ haben während der Monate der Schwangerschaft mitunter viel
auszuhalten, weil die Mutter sich mit der Nähe des Kindes auseinandersetzen muß. 



14. Position 
Nun ist der Körper auf den Fluß noch größerer Energien durch die Aktivierung des energetischen
Elements Wasser bei den beiden vorherigen Positionen ausreichend vorbereitet. Deswegen wird jetzt das
1. Chakra als stärkste körpereigene Kraftquelle mit Reiki versorgt. 
Da hier ein ,,Kraftwerk“ mit einem gewaltigem Potential archaischer Energien hochgefahren wird, das
unter anderem auch die Kundalinikraft einschließt, wird zur Sicherheit gleichzeitig das Untere Pakua, eine
Art Nebenchakra, das den unteren Rücken, das Becken und die Beine mit der Energie der Chakren
versorgt, sowie die Anbindung der Chakren 1 und 2 an das innere Energiesystem über die Energiekanäle
in der Wirbelsäule mit Reiki bedacht. So ist sichergestellt, daß sich im Beckenbereich keine Lebenskräfte
stauen, sondern ihr vitalisierender Einfluß dem ganzen Körper zur Verfügung steht. Hier ist das Zentrum
im Menschen, das alle Kräfte organisiert, die dem energetischen Element Erde zugehörig sind. Wenn die
Wasserkräfte verstärkt fließen, brauchen sie die Erdkräfte zum Ausgleich ihrer Tätigkeit, so wie ein Fluß
seinen natürlichen Lauf durch die Struktur seines Bettes aus Erde und Felsen bekommt. Ohne diese
„Erdung" kann Wasser keine Lebendigkeit hervorbringen. 
Nun kann eine verstärkte Verbindung zur Erdkraft außerhalb des Körpers hergestellt werden. Dafür sind
die abschließenden Positionen zuständig. 



Behandelt werden hier unter anderem: das Kreuzbein, dort liegt eine Energiepumpstation (Unteres
Pakua), die den gesamten Bauch- und Beckenraum mit Kraft versorgt; das 1. Chakra (Überleben,
Kämpfen und Flüchten, Struktur, Blut, Vitalität, Knochen) wird angesprochen. 
Diese Position eignet sich unter anderem gut zur Kräftigung und zur Behandlung von
Erkrankungen/Disharmonien der genannten Bereiche sowie zur Erdung. 
Wer sehr erschöpft ist, sich von längeren Krankheiten erholen will oder mit den oben angegebenen
Themen des 1. Chakras besser umgehen lernen möchte, sollte diese Position oft und längere Zeit
behandeln. 

Für die akute Behandlung von Hämorrhoiden ist sie ebenfalls geeignet. Allerdings sollten
Hämorrhoiden, innere wie äußere, in erster Linie über die Bauch- und Beckenpositionen behandelt
werden. 

Weitere Hilfen können sein, mit Reiki aufgeladenes Wasser zur Verbesserung der Verdauung zu trinken
und sich mit Schuldgefühlen auseinanderzusetzen, die den Dickdarm belasten, sowie
Ganzbehandlungen zur Verbesserung des Bindegewebsstoffwechsels. 



15. Position 
In den großen Gelenken staut sich leicht Energie. Da das gesamte innere Energiesystem über die Füße
und Beine geerdet wird, also über sie frische Kräfte in den Körper zieht und verbrauchte, nicht mehr
nutzbare Kräfte an die Erde ableitet, ist es sehr wichtig, die großen Gelenke der Beine frei von Stauungen
zu halten. 

Eine alte chinesische Spruchweisheit sagt: „Gesunde, starke Beine - gesunder, starker
Mensch!" 

Die großen Gelenke werden leicht energetisch blockiert und sind auf der physischen Ebene oft eine Art
„Endlagerstätten“ des Körpers, wenn er bestimmte unverträgliche Stoffe weder ausscheiden noch in
irgendeiner Form umwandeln kann. So kann es Ablagerungen in Gelenken geben, die deren Funktion
beeinträchtigen. 



Auf dem Weg vom Rumpf zur Erde und zurück kann hier der Energiefluß leicht behindert werden, zumal
die Themen der Kniechakren, „Lehren und Lernen", für viele Menschen auch recht problematisch sind.
Fußbehandlungen mit Reiki oder Massagen wirken wesentlích besser, wenn die großen Gelenke (Knöchel,
Knie und manchmal auch Hüftgelenke) vorher energetisch harmonisiert worden sind. 

Generell lassen sich über die Knie alle Probleme, die mit Lehren und Lernen, Minderwertigkeitsgefühlen,
überzogenem Stolz, Arroganz, mangelnder Lebensbejahung und verwandten Themen zu tun haben, mit
Reiki gut behandeln. Dabei ist unbedingt die Verbindung der Knienebenchakren mit dem 3. Chakra zu
berücksichtigen und auch diesem eine ausführliche Behandlung zu geben. 
Es verstärkt die Wirkung von Reiki-Behandlungen für Nebenchakren oft sehr, wenn die zugeordneten
Hauptchakren zusätzlich Reiki bekommen. Menschen, die Ballsportarten, wie Fußball, American Football,
Volleyball oder Handball spielen, können an dieser Position besonders viel von der Universellen
Lebensenergie vertragen, weil die Kniegelenke durch die vielen heftigen Drehbewegungen sehr belastet
werden. 



In den großen Gelenken staut sich leicht Energie. Da das gesamte innere Energiesystem über die
Füße und Beine geerdet wird, also über sie frische Kräfte in den Körper zieht und verbrauchte, nicht
mehr nutzbare Kräfte an die Erde ableitet, ist es sehr wichtig, die großen Gelenke der Beine frei von
Stauungen zu halten. Eine alte chinesische Spruchweisheit sagt: ,Gesunde, starke Beine - gesunder,
starker Mensch!" Die großen Gelenke werden leicht energetisch blockiert und sind auf der physischen
Ebene oft eine Art „Endlagerstätten" des Körpers, wenn er be- stimmte unverträgliche Stoffe weder
ausscheiden noch in irgendeiner Form umwandeln kann. So kann es Ablagerungen in Gelenken
geben, die deren Funktion beeinträchtigen. Auf dem Weg vom Rumpf zur Erde und zurück kann hier
der Energiefluß leicht behindert werden, zumal die Themen der Kniechakren, „Lehren und Lernen“,
für viele Menschen auch recht problematisch sind. Fußbehandlungen mit Reiki oder Massagen wirken
wesentlich besser, wenn die großen Gelenke (Knöchel, Knie und manchmal auch Hüftgelenke) vorher
energetisch harmonisiert worden sind." Generell lassen sich über die Knie alle Probleme, die mit
Lehren und Lernen, Minderwertigkeitsgefühlen, überzogenem Stolz, Arroganz, mangelnder
Lebensbejahung und verwandten Themen zu tun haben, mit Reiki gut behandeln. Dabei ist unbedingt
die Verbindung der Knienebenchakren mit dem 3. Chakra zu berücksichtigen und auch diesem eine
ausführliche Behandlung zu geben. Es verstärkt die Wirkung von Reiki-Behandlungen für
Nebenchakren oft sehr, wenn die zugeordneten Hauptchakren zusätzlich Reiki bekommen.



16. Position 
Die Knöchel werden als nächste große Gelenke auf dem Weg zu den Füßen mit Reiki versorgt, damit
auch hier die Energieströme frei fließen können und die Erdung nicht behindert wird. 
Mit den Positionen 14", 15 und 16 wird die Voraussetzung dafür geschaffen, daß die Abschlußposition
optimal wirken kann. Die Knöchel und ihre Umgebung sind Reflexzonen für den Bauch- und
Beckenraum. 
Weiterhin beherbergen sie Nebenchakren, die dafür zuständig sind, daß ein Mensch flexibel für sein
Überleben aufkommen und auch unter ungewohnten oder schnell wechselnden Umständen für
seinen Lebensunterhalt, seine Sicherheit und sein Wohlergehen sorgen kann und Vertrauen in seine
Selbsterhaltungsfähigkeiten hat. 

Bei Knöchelproblemen sollte dieser Ansatz berücksichtigt und die zu diesem Chakra gehörigen
Hauptchakren 1 und 2 ebenfalls mit Extraportion Reiki versorgt werden. 



17. Position 
Über die Reflexzonen der Fußsohlen, besonders im vorderen Bereich bis etwa zur Gewölbe mitte, der
für die oberen Körperregionen zuständig ist, werden noch einmal alle Energiebahnen aktiviert. 
Dies ist nur dann effektiv möglich, wenn alle Beingelenke keine größeren Stauungen haben. 
Wenn diese Position einzeln zur Harmonisierung von Schwindel, Kopfweh , Migräne oder allgemein
Energiestauungen im Kopf- und Halsbereich angewendet wird und sich keine oder nur geringe Wirkung
zeigt laßt sich dies in den meisten Fällen auf energetisch blockierte Beingelenke zurückführen. 
Jeweils einige Minuten Reiki auf Knie und Knöchel gelenke Positionen 15 und 16, bei hartnäckigen Fällen
zusätzlich die Hüftgelenke über die großen Rollhügel – beseitigt diese Blockaden. Da. nach funktioniert
dann auch wieder die Behandlung über die Fußsohlen wesentlich besser. 



Diese Position ist naturgemäß gut für die Erdung, den Ausgleich von Energieflüssen im Körper, die
Harmonisierung und Kräftigung der Aura sowie zur Unterstützung bei der Behandlung des 1. Chakras
geeignet. Nr. 17 ist eine Universalposition, die im Grunde für jeden Behandlungszweck erfolgreich
angewandt werden kann, sofern sich ausgedehnt wird auf die gesamte Fußsohle und den oberen
Bereich jedes Fußes sowie die Knöchel. 
Eine sanfte Massage vorher mit leichter Berührung und ruhigen, streichenden und kreisenden
Bewegungen, eventuell mit etwas naturreinem Massageöl, verstärkt die Wirkung sehr. 

Die Ganzbehandlung mit Reiki wird über diese Position abgeschlossen, um die Blockaden, die sich durch
die Reiki-Gaben an anderen Körperstellen gelöst haben, zur Erde abfließen zu lassen, aber auch, um
nach der starken Yang-Aufladung durch die intensive Behandlung der oberen Körperpartien nun einen
Gegenpol im Yin-Bereich zu setzen und so die energetischen Flüsse auszubalancieren. 



Es wird oft darüber spekuliert, warum bei Usui und Hayashi die Bein- und Fußpositionen wahrscheinlich
keine so große Rolle gespielt haben. Meiner Ansicht nach ist dies darauf zurückzuführen, daß es zu dieser
Zeit in Japan durch die im allgemeinen sehr materiell geprägte Lebensweise wesentlich geringere
Neigungen zu Erdungsproblemen gab als in unserer modernen Gesellschaftsform. 

Wie dem auch sei, Erdungstechniken haben so viel Gutes zu bieten, machen so viele Probleme lösbar,
daß sie meines Erachtens unbedingt in das Behandlungsrepertoire eines jeden Reiki-Freundes gehören. 

Behandelt werden hier: 
Reflexzonen für Kopf und Hals, den Nierenmeridian (Akupunkt Niere 1) und den Solarplexus im vorderen
Bereich der Füße. Auf den Fußsohlen liegen viele Reflexzonen für den gesamten Körper. 

Bitte beachten: Bei sehr schwachen Menschen und bei Erdungsproblemen kann sehr wirkungsvoll auch
nur über die Fußsohlen Reiki gegeben werden 

Wenn im Verlauf der Behandlung oder später irgendwelche überschießende Heilreaktionen auftreten,
hilft Nr. 17 meist rasch und lenkt die disharmonischen Energien in die richtigen Bahnen.



Ich danke Dir für Deine
Vertrauen und Wünsche Dir viel

Spaß und Erfolg beim Üben.
 

W W W . R E I K I P O W E R . O N L I N E

Reiki Minkurs


