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Reiki	2	Grad	Oku-den	
Selbststudium	für	Zuhause	

	

„Die	Reiki-Kraft	weitergeben	zu	dürfen,	das	ist	pure	Freude	und	Lebensfreude,	lässt	die	
Selbstliebe	weiter	in	uns	wachsen.	Wer	sich	selbst	liebt,	zu	dem	kommt	das	Leben	ganz	

allein	mit	aller	seiner	Fülle.“		
Zitat	aus	„Das	Herz	des	Reiki“	
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2. Reikigrad nach Mikao Usui : 

Der zweite Grad bedeutet OKU DEN – Tieferes Wissen und ist eine psychische 
Öffnung. Er wirkt besonders in feinstofflichen Körper. Unsere Intuition und 
Heilfähigkeit wird dadurch sehr erweitert. Du erhältst die Einweihung in die 
heiligen Symbole und das jeweilige Mantra. Diese sind nur für im zweiten Grad 
Eingeweihte bestimmt. Mit der Anwendung dieser Symbole ist eine große 
Verantwortung verbunden. Durch den zweiten Grad werden die Kräfte um das 
Vielfache verstärkt und du lernst wie du mit den Symbolen – unabhängig von 
Raum und Zeit – Fernheilungen und Mentalheilungen geben kannst. 
Mentalheilung heißt, dass Du nun die Möglichkeit hast, dich mit dem Unter-/
Überbewusstsein bzw. mit dem Höheren Selbst zu verbinden, um über den Geist 
Heilung zu bewirken z.B. bei Depressionen, Schlaflosigkeit, 
Nervenzusammenbrüchen und Süchten. Diese Mentalheilung kannst du auch dir 
selbst geben, um deine Verhaltensmuster in neue konstruktive Verhaltensweisen 
umzuwandeln. Es wird dir bewusst werden, dass du für alles selbst 
verantwortlich und der Meister deines Lebens und deiner Umstände bist. Wir 
alle sind auf dem Weg zur „Selbstmeisterschaft“, ob bewusst oder unbewusst 
und lernen, unsere Energien zu gebrauchen. Alles, was wir aussenden, kehrt zu 
uns zurück (Gesetz des Kreislaufes). 

Wenn du vielfach Freude und Liebe aussendest, kehrt sie vielfach – vervielfacht 
zu dir zurück. Wir sollten also verantwortungsvoll mit der vermehrten Energie, 
die wir nach dem zweiten Grad zur Verfügung haben, umgehen. 

Reikisymbole und ihre Anwendung : 

Reikisymbole werden immer von oben nach unten aufgebaut bzw. visualisiert. 
Du kannst deine Hand zum Zeichnen in der Luft benutzen, aber du kannst auch 
das komplette Symbol von oben nach unten mit deinem 3. Auge visualisieren.  
Je mehr du mit den Symbolen übst, umso schneller und besser wird dir die 
Visualisierung der Symbole gelingen. Dazu kann das dazugehörige Mantra - 3x 
der Name des Reikisymbols gesprochen - verwendet werden. 
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Reiki Symbole 

Symbol 1 Cho Ku Rei : 
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Mantra: 3 x Scho kuh Reh gesprochen.  

Cho Ku Rei bedeutet soviel wie - schnell wie der Blitz manifestiert sich die 
universelle Energie. Es ist ein Kraftsymbol, Aktivator und Energieverstärker. 
Damit kann auch versiegelt werden. Es dient der Erdung, der Reinigung und 
Transformation. Es wird zur Verstärkung der Reikienergie z.B. bei Ganzkörper-
Behandlungen eingesetzt.  

Durch die Visualisierung vom Cho Ku Rei Symbol und dem Aufsagen des 
Mantras bekommst du um ein Vielfaches schneller und besser Zugang zur Reiki-
Energie. Zur Erdung kann das Symbol auf die Füße gezeichnet werden. Dies 
kann auch visuell geschehen. Zur Raumreinigung wird z.B. das Symbol in den 
Ecken und in der Mitte visualisiert und das Mantra gesprochen. Zeichne Cho Ku 
Rei und sprich das Mantra: 3 x Scho kuh Reh. Dann schicke es dorthin wo 
Reinigung und Transformation erwünscht ist – z.B. Gegenstände, Lebensmittel, 
Kleidung, Geldscheine, Wasser, Haus, Wohnung, Tiere, Pflanzen, Autofahrten 
usw..  

Durch Reiki erfolgt die Transformation in strahlendes Licht und Liebe. Wenn du 
über deinen Tag nachdenkst und dich entsinnst, dass du negative Gedanken über 
dein Umfeld hattest, dann sende einfach Cho Ku Rei in die Vergangenheit.  
Es kann auch zur Umwandlung von negativen Glaubenssätzen verwandt werden 
z.B. „ich schaffe das nicht“ - Cho Ku Rei - „ich schaffe es“. 

Die Nahrung wird mit dem 1. Symbol lebendig. Das Symbol 1 x groß und 1 x 
klein ist es heilend für die Seele. 

Zeichne diese Symbol nach zahlen. 
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Symbol	2	Sei	He	Ki	:	
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Mantra: 3 x Seh He Kieh gesprochen.  

Sei He Ki bedeutet soviel wie Schutz und ins Gleichgewicht – in Harmonie - 
bringen. Die Kraft des Sei He Ki löst negative Emotionen und Gedanken auf. 
Das 2. Symbol ist ein Schlüsselzeichen zur Geistheilung. Gott und Menschen 
werden eins. Es gleicht die oberen Chakren aus. Es wirkt in uns und verbindet 
uns mit der höheren Bewusstheit in uns selbst. Es kann für Gegenstände 
verwendet werden. Damit können Babys behandelt werden. Bei anstehenden 
Prüfungen einfach sich selbst in das 2. Symbol stellen. Durch die Anwendung 
des Sei He Ki wird speziell die Gefühlsebene angesprochen, und dies ist dann 
oft der Schlüssel zur Heilung. Schmerzhafte Gefühle oder Traumata, die 
innerlich festgehalten wurden, drängen an die Oberfläche. Der Empfänger der 
Behandlung verbindet sich erneut mit dem Schmerz, um ihn noch einmal zu 
durchleben und ihn dann loszulassen.  

Mit diesem gefühlsmäßigen Loslassen verschwinden auch oft die körperlichen 
Leiden.  

Eine Raumreinigung kann mit den Symbolen 1, 2 und 1 erfolgen. (Wände, 
Fußboden) Es können damit Verkehrsmittel (Auto) geschützt werden. Das 3. 
Auge (Hellsichtigkeit) kann trainiert werden, indem erst das 1. Symbol und dann 
das 2. Symbol verwandt wird. Das 2 Symbol vor dir in die Luft zeichnen. 
Danach: Positive Affirmationen in der göttlichen Sprache: Ich bin … Er ist … 
Sie ist ...  

Es wird … 
…Beispiele: Ich bin gesund. Er ist gesund. Sie ist gesund. Ich atme Gott, Gott 
atmet mich – 3 x sprechen heilt Körper, Geist und Seele. Bei Blockierung von 
Erdstrahlen oder Wasseradern kann das 2. Symbol 1 x und das 1. Symbol 3 x 
über die betreffende Stelle gezeichnet und das dazugehörige Mantra gesprochen 
werden. Es wird zumindest zeitweilig kompensiert. Diesen Vorgang nach Gefühl 
und gewissen Abständen wiederholen.  

Reinigung von Edelsteinen (Heilsteinen) kann mit dem ersten Symbol erfolgen, 
danach wird das zweite Symbol verwendet um die ursprüngliche Botschaft 
wieder rein zum Wirken zu bringen. Harmonisieren von Personen, Pflanzen, 
Tieren usw.: Symbol 2 und dann Symbol 1. Aurareinigung: Symbol 1, Symbol 2 
und Symbol 1. Dabei positive Affirmationen z.B.: „Ich fühle mich wohl. Ich bin 
gesund.“ 
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Zeichne diese Symbol nach zahlen. 
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Symbol	3	Hon	Sha	Ze	Sho	Nen	:	
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Mantra: 3x Hon Schah Seh Scho Nen gesprochen.  

Hon Sha Ze Sho Nen bedeutet helle Essenz, die sich in tiefem Frieden auf das 
Ziel hinbewegt.  

Das dritte Symbol und Mantra ist eine Brücke durch Zeit und Raum. Es kann 
dich mit allem verbinden. Es wird zur Fernheilung genutzt und bietet Zugang 
zur Akasha-Chronik, einem Astralgedächtniss, in dem alle Gefühle seit 
Anbeginn der Welt bewahrt sind.  

Es kann zur Karmareinigung benutzt werden. Du kannst die Vergangenheit und 
damit die Zukunft verändern. Ein Beispiel: Nimm ein Kinderfoto von dir in die 
Hände, sage das Mantra des dritten Symboles auf und lege dann das Bild und 
die Hände auf dein Herzchakra.  

So kannst du Frieden mit deinem inneren Kind schließen. Du kannst damit in 
Räumen die Decken reinigen: Symbol 1, Symbol 3, Symbol 2 und nochmals 
Symbol 1. 

Zeichne diese Symbol nach zahlen. 
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Visualisierung der Person zwischen den Händen  

Sitze mit geradem Rücken. Gib das 1. und das 2. Symbol auf deine Augen. 
Meditiere ein wenig und zentriere dich in deinem Herzen. Baue die Symbole 3, 
2, 1 auf. Sprich die Mantras. Visualisiere die Person zwischen deinen Händen 
und frage:  

„Bist du bereit eine Reikibehandlung zu empfangen?“  

Wenn die Person nein sagt, dann brich ab und verabschiede dich.  
Behandle ungefähr jeweils 5 Minuten den Oberkörper, den Bauch, den oberen 
und unteren Rücken. Investiere zusätzliche Energie und Zeit auf die spürbaren 
Problembereiche mit den Symbolen 3, 2 und 1. Mache wenn nötig, eine 
Mentalbehandlung mit dem Symbol 2. Sprich mit der Person und frage, ob diese 
noch etwas braucht. Verabschiede dich von ihr. Bedanke dich bei dem 
Allerhöchsten (Universum usw.) und bitte um Segen für diese Person. Streiche 
deine Hände ab. 

Fernreiki mit einem Foto  

Nimm ein Foto der zu behandelnden Person. Zeichne die Symbole 3, 2 und 1 
und rezitiere das dazugehörige Mantra. Lege die Hand auf das Bild auf. Reiki 
beginnt zu fließen. Sobald du spürst, jetzt ist genug, höre auf und bedanke dich, 
dass du Reikikanal sein durftest. 

Fernreiki mit dem Namen einer Person  

Schreibe den Namen und Geburtstagsdatum (falls vorhanden) der zu 
behandelnden Person auf einen Zettel Zeichne mit die Symbole 3, 2 und 1. 
Sprich dabei das dazugehörige Mantra. Lege die Hand auf den Namen und lasse 
Reiki fließen. Falte die Hände und bedanke dich, dass du Reikikanal sein 
durftest. 
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Fernreiki mit Surrogat Körpertechnik  

Nimm einen Körperteil z.Bsp. Oberschenkel von dir und sage dir - das ist jetzt 
Person xy, die und die Sache oder Situation. Zeichne mit der Hand die Symbole 
3, 2 und 1. Sprich das dazugehörige Mantra. Lege die Hand auf den 
Oberschenkel und lass Reiki fliessen. Falte deine Hände und bedanke dich, dass 
du Reikikanal sein durftest. 

Beispiel Geistheilung Mentalheilung  

1. Ich rufe an das Allerhöchste und bedanke mich für die Gnade, Reikikanal 
sein zu dürfen.  

2. Aura 3 x glattstreichen. 

3. Affirmation sprechen oder denke: Ich bin Liebe. Ich bin Leben. Ich bin 
Freude.  

4. Sei He Ki 1 x zeichnen und 3 x sprechen. Cho Ku Rei 1 x groß zeichnen 
und 3 x sprechen. Cho Ku Rei 1 x klein zeichnen und 3 x sprechen.  

5. Ich bitte den Engel von … um Hilfe und Unterstützung. Ich bitte meinen 
Engel um Hilfe und Unterstützung. Ich bitte das Universum um 
Unterstützung und Hilfe. Ich bitte Gott um Unterstützung. Ich bitte Mikao 
Usui um Hilfe und Unterstützung. (je nach Glauben)  

6. Reikienergie vom Kopf bis zu den Füßen fließen lassen. Dunkle Stellen 
werden mit Reikilicht aufgefüllt.  

7. Positive Affirmationen: Ich bin Ich bin Ich bin / Er ist Er ist Er ist / Sie ist 
Sie ist Sie ist (Liebe, Frieden, Harmonie usw.)  

8. Affirmation denken und so oft wie nur möglich den gewünschten Zustand 
visualisieren. Dabei mit dem Herzen verbinden z.Bsp.: Ich sehe dich vital 
und gesund!  

9. Ich liebe mich. Ich werde geliebt. Ich liebe die anderen Menschen.  

10.Das Allerhöchste um Segen für die Person xy bitten.  
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11.Aura glätten. Energieausstrich von unten ( Füße ) nach oben ( Kopf) . 

12.Die Hände 3 x abstreichen, dadurch wird der Kontakt beendet.  

13.Ich bedanke mich, Reikikanal gewesen sein zu dürfen. 

14.Ich bedanke mich bei Gott dem Allerhöchsten. Ich bedanke mich bei dem 
Schutzengel von Person xy.  

15.Ich bedanke mich bei meinem Schutzengel. Ich bedanke mich bei Mikao 
Usui. 

Aufbau einer Reiki-Dusche  

1. Zentriere dich und stimme dich zur Reiki Fernbehandlung mit den 
Symbolen 3, 2 und 1 ein.  

2. Stelle dir den Ort vor, an dem du die Reiki-Dusche einrichten möchtest. 
Das kann ein Baum, die Decke über dem Schreibtisch, ein Türrahmen, 
eine Lampe usw. sein.  

3. Bitte die Reiki-Kraft (Frische, Kraft, Vitalität, Energiefülle), sie möge 
dort verweilen und auf den Empfänger warten. Es gibt kein zuviel an 
Reiki.  

4. Wenn du das Gefühl hast, genügend Energie an dieser Stelle deponiert zu 
haben, dann versiegle mit dem Symbol Cho Ku Rei.  

5. Diese Reikidusche hält einige Wochen lang. Erneuere diese nach Gefühl. 
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Reikiheft  

Schreibe in ein Heft deine Ziele, Wünsche und Dinge, die du erreichen 
möchtest. Lies das Heft morgens und abends durch. Zeichne vor dem und nach 
dem Lesen jeweils das 1. Symbol auf das Heft, sage das Mantra auf und halte 
deine Hände ca. jeweils eine Minute über dem Heft und lass Reiki fließen. So 
werden deine Ziele mit Reiki behandelt, was ihre schnellere Realisierung zur 
Folge hat. 

Reiki in der Gegenwart  

Das das 1. Symbol den Energiefluss verstärkt, kann es auch bei normalen 
Reikianwendungen verwendet werden. Einfach das Cho Ku Rei mit der Hand 
oder in Gedanken über den Empfänger zeichnen, das Mantra sprechen und Reiki 
ganz normal geben. Entweder die Reikipositionen oder intuitiv nach Gefühl.  
Vor dem Cho Ku Rei kann auch noch das 3. und das 2. Symbol gezeichnet und 
die dazugehörigen Mantren gesprochen werden. Der Energiefluss wird dadurch 
so verstärkt, dass 15 Minuten Reiki mit Symbol ca. 60 Minuten Reiki ohne 
Symbol entsprechen. 

Reiki in die Zukunft oder Vergangenheit senden  

Wir können z.B. ein Vorstellungsgespräch in der Zukunft oder eine traumatische 
Situation in der Vergangenheit mit Reiki behandeln.  

1. Zuerst stell dir die Situation vor, in welche du Reiki senden möchtest. Für 
diese Situation bestimmst du ein Körperteil von dir z.B. deinen 
Oberschenkel. Zeichne die Symbole 3, 2 und 1 auf den Oberschenkel und 
sprich die dazugehörigen Mantren. Lege die Hände auf den Oberschenkel 
und lass Reiki fließen.  

2. Schließe deine Augen und sieh wie die Situation durch Reiki erleuchtet 
wird. Die Situation verändert sich, wie du es dir wünschst bzw. vorstellst. 

  
3. Sobald die erwünschte abgeänderte Situation vor deinem inneren Auge 

erscheint, sieh wie sie mit Reiki durchflutet wird. Falte deine Hände und 
sprich ein Dankbarkeitsgebet (Vielen Dank usw.). 

Beende die Reiki Anwendung. 
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Reiki & Heilsymbole 
Zu Erinnerung. 
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Cho	Ku	Rei	-	Verstärkungssymbol	

Verstärken	des	Energieflusses,	aus	dem	
Universum	kommend,	Energie	an	diesem	Ort,	
an	diesen	Platz.	

Das	1.	Zeichen	stellt	das	Urprinzip	dar	
Cho	Ku	Rei	Steht	für	die	Aufrichtigkeit	

Sei	He	Ki	-		Mentalzeichen	

Die	Seele	mit	Frieden	füllen,	Tor	zur	inneren	Kraft,	
Aktivieren	der	inneren	Quelle,		Erwecken	der	
Kundalini	Kraft.	

Das	2.	Zeichen	ist	der	Schlüssel	zum	
Sei	He	Ki	Unterbewusstsein,	Sei	heißt	Reinheit	
Und	Ki	ist	die	Kraft,	die	Durch	die	Reinheit	
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Hon	Sha	Ze	Sho	Nen	-		Fernheilungssymbol	

Fernheilung,	Akasha	Chronik,	Vergangenheit,	
Zukunft,	Gegenwart.	Die	Energie	herableiten,	um	den	
Geist	zu	öffnen,	damit	die	Energie	jenseits	von	Raum	
und	Zeit	wirken	kann.	Von	dem	Universum	durch	das	
Universum.	

Das	3.	Zeichen	ist	die	Brücke	
Hon		Sha	Ze	Sho	Nen	„ICH	BIN	eins	mit	allem“	
Die	rechte	Erinnerung,	
wir	sind	mit	Reiki	oder	mit	dem	Großen	Geist.	
	
Mit	dem	dritten	Zeichen	können	wir	die	Energie		
des	Universums	konzentrieren	und	zu	einem		
Punkt	bringen.
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Wann	setzen	wir	die	Symbole	ein	?	
	
Das	1.	Zeichen	
	
Immer	wenn	Energie	benötigt	wird:	
Bei	Körperbehandlung	
Zum	Reinigen	von	Räumen	
Für	Tiere	und	Pglanzen	
Für	die	Nahrung,	Medikamente	
Und	Kosmetik	
Beim	Autofahren	und	
Beim	Geldausgeben	
	
Das	2.	Zeichen	
	
Ist	das	Schutz-	und	Harmonisierungszeichen	
Zum	Beispiel,	um	Kinder	zu	beruhigen.	
	
Das	3.	Zeichen	
	
hilft	uns	dabei,	die	eigenen	Belange	zu	erkunden.		
Was	ist	gut	für	uns,	was	sollten	wir	essen?		
Wir	setzen	es	ein,	um	uns	Trost	und		
Geborgenheit	zu	schenken.		
	
Die	Kombination	des	3.	mit	dem	1.	Symbol		
Wird	eingesetzt:	
Bei	Prüfungen	oder	Gerichtsverhandlungen	
Auf	Reisen	
Bei	Katastrophen	
Fernheilung	/	Geistheilung	
Kurze	Besinnung	

	

Yasemin	Akcaglar		www.reikipower.online



	17

3.	Symbol	/	1.	Symbol	visualisieren	
Den	Namen	aussprechen	und		
um	Erlaubnis	fragen,	Energie	zu	geben	
Mit	erhobenen	Händen	die	Energie	gließen	lassen	
Nun	das	2.	Symbol	visualisieren		
Und	eine	Afgirmation	denken,	z.B.		
Liebe,	Heilung,	Vertrauen,	Glauben	
Der	Kontakt	steht	so	lange,	bis	Du	spürst,	dass		
es	reicht.	Dann	kannst	Du	Dich	verabschieden		
und	die	Hände	reiben.		

	
	
Gedanken	zur	Körper-	und	Geistheilung	
Wir	sind	unser	eigener	Lehrmeister	und	sollten	unser	Leben	selbst	in	
die	Hand	nehmen.	
	
Geistheilung	erreicht	alle	Bereiche,	zu	denen	andere	Therapien	keinen		
Zugang	haben,	weil	sie	zu	den	spirituellen	Wurzeln	der	Persönlichkeit		
vordringt.	Geistheilung	ist	die	vollkommene	Heilung	aller	Aspekte	des		
Menschen,	denn	der	Geist	ist	das	Lebensprinzip,	der	von	innen	her	die		
körpereigenen	Kräfte	unterstützt.	
Geistheilung	befasst	sich	unmittelbar	mit	der	Vitalkraft	und	ist	somit		
direkt	auf	den	Selbstheilungsprozess	ausgerichtet.	Alle	äußeren		
Erscheinungen	der	Körper	und	alle	materiellen	Dinge	haben	keine		
Wirklichkeit	an	sich,	sondern	sind	Schatten	eines	inneren,	wirklichen		
Seins.	
„Wirklich	und	wirkend	ist	nur	der	Geist.“	
Der	Mensch	ist	ein	Kind	Gottes	und	deshalb	vom	Ursprung	her	ein		
vollkommenes	geistiges	Wesen.	Du	bist	Träger	schöpferischer,		
ungeahnter	Möglichkeiten.	

Glaube	an	Dich	selbst	und	an	Deine	Kraft.	
Erkenne,	dass	Du	die	Macht	hast,	Dich	selbst,	
Deinen	Körper	und	Dein	Leben	von	innen	her	
Zu	erneuern.	
Du	kannst	Dich	selbst	heilen.	
Du	kannst	Deinen	Charakter	erneuern	
Und	Dein	Schicksal	gestalten,	
denn	in	Dir	ist	Kraft	und	Liebe.		
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Weitere	Hinweise	
	
Bei	Auseinandersetzungen	oder	Gefühlen,	die	Dich	zu	überwältigen		
drohen,	kannst	Du	Dich	zunächst	selbst	behandeln	und	um		
Unterstützung	für	eine	Situation	bitten.	
Wenn	sich	eine	Weitere	Person	bei	einer	Fernheilung	meldet,	kannst		
Du	sie	bitten,	zu	warten,	bis	Du	fertig	bist.	Allerdings	gibt	es	keine		
Grenze,	Du	kannst	sie	auch	gleich	hereinnehmen.	
Wenn	Dir	etwas	Angst	macht,	kannst	Du	Dich	in	eine	violette	Flamme		
einhüllen	oder	einen	Klang	zur	Hilfe	nehmen.	
Wenn	Dir	selbst	oder	einem	anderen	eine	Operation	oder	Zahn-	
Arztbehandlung	bevorsteht,	kannst	Du	den	Energiegluss	
vorprogrammieren	(„morgen	um	10.30	Uhr,	der	Eingriff	verläuft	gut“).	
Bei	Narkose	solltest	Du	kein	Reiki	geben,	es	könnte	die	Wirkung	der		
Spritze	beeinträchtigen.	
	
Bei	schweren	Körperlichen	Krankheiten	solltest	Du	wie	folgt	vorgehen:	
	
In	der	ersten	Woche	6	Behandlungen	
In	der	zweiten	Woche	4	Behandlungen	
In	der	dritten	Woche	beobachten,	wie	es	läuft.	
Weitere	Termine	nach	Bedarf	vereinbaren.	
Bedenke	immer,	dass	Du	der	Kanal	bist	und	jede	Behandlung	zunächst		
durch	Deinen	Körper	gließt.	Das	heißt,	dass	Deine	Heilung	in	jedem		
Fall	unterstützt	wird	–	mit	anderen	Worten:	je	mehr	Du	Reiki		
praktizierst,	desto	besser	wird	es	Dir	gehen.	

Karma 
 
Bedeutet, dass wir nicht folgenlos tun oder denken. 
Was wir auch tun, wie wir auch handeln, wie wir sein werden und die  
Welt um uns herum sein wird, alles wird beeinflusst. 
Das Gesetz des Karma zu verstehen heißt die Richtung unseres Lebens  
zu verändern. Wir können durch bewusste Einflussnahme auf das  
Klima unseres Lebens einwirken und lernen, liebevoller, achtsamer und  
bewusster zu sein. Dazu eignen sich spezielle Meditationszeiten ebenso  
wie Autofahrten oder die Wartezeiten an der Kasse im Supermarkt. 
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Reiki - dieses Wort setzt sich aus zwei Teilen zusammen. »Rei« - die spirituelle 
Lebensenergie und »Ki« - eine Sammelbezeichnung für die vielen 
verschiedenen Arten von Lebensenergie im Körper. Um zu verstehen was Reiki 
stärker fließen lässt, ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen „Rei" und 
„Ki“ besser zu verstehen. „Ki“ transportiert „Rei". Wenn also im Körper mehr 
„Ki“ fließt, dann kann über die Hände zum Beispiel mehr „Rei" zum Klienten 
transportiert werden. Um den Fluss des Ki zu intensivieren, gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Eine, die ich gern verwende, ist die folgende. Beim Einatmen 
stelle dir vor, über deine Füße „Ki“ von der Erde zu deinem Hara, dem Punkt 
des Gleichgewichts, zu ziehen. Beim Ausatmen stelle dir vor, von deinem Hara 
das „Ki“ der Erde über Bauch, Brust, Arme und Hände zu deinem Klienten 
fliessen zu lassen. Diese Methode läßt sich natürlich auch für die 
Selbstbehandlung mit Reiki anwenden.  

Mit dem Ki der Erde verbunden zu sein, tut mir sehr gut, bringt Frieden und 
Zuversicht, Kraft und eine positive Ausrichtung des Geistes. Und schon nach 
wenigen Atemzügen strömt Reiki so viel kraftvoller. Gleichzeitig unterstützt 
diese Übung die Erdung des Anwenders und des Klienten. Dies äußert sich in 
realistischem Denken, Bewerten, Entscheiden, einer besseren Beziehung zu 
Körper und Natur, erhöhter Stressbelastbarkeit und gesteigerter Kreativität und 
Ausdauer. 

Die Reiki-Gassho-Meditation  

Der Begründer des Reiki-Systems der natürlichen Heilung, Mikao Usui, lehrte 
seine Schüler, die Gassho-Meditation morgens und abends zu praktizieren und 
dabei diese fünf Prinzipien zu rezitieren, wie sie auf dem Gedenkstein, der 
neben seinem Grab steht, eingraviert sind:  

Gerade heute, ärgere dich nicht.  

Gerade heute, sorge dich nicht.  

Gerade heute, arbeite hart an deinem Karma.  

Gerade heute, sei dankbar.  

Gerade heute, sei liebevoll zu den Wesen. 
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Er betonte, dass diese Praktik in das Leben des Praktizierenden Gesundheit und 
Wohlergehen auf allen Ebenen einlade. Da er der Begründer des Reiki-Systems 
der natürlichen Heilung ist, erachte ich seinen Rat als sehr wichtig für jeden, der 
ernsthaft Reiki praktiziert.  

Vorgehen bei Gassho Meditation. 

Sitze auf dem Fußboden, in der Seiza-Position (mit gebeugten Knien, die 
Unterschenkel unter den Oberschenkeln, die großen Zehen berühren einander, 
der Rücken ist gerade, das Gesäß auf den Fersen) oder auf einem Stuhl, deine 
Fußsohlen dabei flach auf dem Boden gestellt.  

Lege deine Handflächen vor deinem Herzen aneinander. Lenke deinen Atem zu 
deinem Hara. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Stelle, wo die Beeren deiner 
Mittelfinger zusammen-kommen.  

Dabei sind die Mittelfingerbeeren Reflexzonen, die mit Fortschritt in spiritueller 
Entwicklung und Erleuchtung in Zusammenhang stehen. Mudras (spezielle 
Haltungen der Hände) sind ein Weg, spirituelle Energien hervorzurufen, sie zu 
projizieren und zu organisieren. Meiner Erfahrung nach führen 10-15 Minuten 
Gassho-Meditation täglich zu mehr Entspannung und zu einem wesentlich 
friedvolleren Geist. 

Die wirkungsvollere Gassho-Meditation Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, 
die Wirkung der Gassho-Meditation zu verstärken, beziehungsweise individuell 
abzustimmen: Platziere Reiki-Kraftsymbole in deine Handflächen und aktiviere 
sie, mit der Absicht, einen wesentlich stärkeren Reiki-Fluss in dein System zu 
leiten. Errichte eine Reiki-Dusche (stationäres Reiki-Kraftfeld), indem du über 
deinem Kopf das Fernheilungssymbol in die Luft zeichnest, und einige 
Kraftsymbole direkt unter das Fernheilungssymbol zeichnest, so dass Reiki auf 
den Platz gelenkt wird, wo du sitzt. Gib dir selbst eine Fernbehandlung, wobei 
du so lange in der Gassho-Position sitzen bleibst, bis du deinen ganzen Körper 
zwischen deinen Händen behandelt hast. Dann halte in deinem Bewusstsein die 
Absicht, dass die Behandlung andauere, und beginne zu meditieren. Rezitiere 
das Mantra „OM“, während du die Gassho-Meditation machst. Eine andere 
Möglichkeit, deine Meditationspraxis zu unterstützen, ist die Arbeit mit 
Kristallen. 
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Praktiziere Jeden Tag Reiki. 
Zeichne die Symbole auf ein Papier.  

Zeichne die Symbole Mental oder mit deinem Finger in die Luft so kannst du 
die Symbole besser in dein Bewusstsein prägen. 

Behandle dich täglich mit Reiki. 

Behandle deine Familie oder Freunde. 

Meditiere täglich. 

Und Üben, üben, üben. Übung macht den Meister. 

Einweihung in 2. Grad 

Nehme Dir bitte ca. 1 Stunde Zeit, in der Du nicht gestört wirst.  
Stelle. Klingel und Telefon ab. Beginne ca 30 Minuten vor der verabredeten Zeit 
entspanne dich und Lasse deine Gedanken los.  
Man kann auch eine oder zwei Kerzen und/oder Raucherstäbchen anmachen. 
Wer möchte kann auch leise Hintergrundmusik anhören.  

Das wichtigste dabei ist nur, dass man sich wohl fühlt und sich wirklich 
entspannen kann. Daher bitte auch möglichen Störfaktoren ausschalten. 
(Telefon, Türklingel etc.)  

Mache es dir bequem für die Einweihung: Setze dich auf einen Stuhl, halte den 
Rücken gerade. Beide beine stehen - möglichst ohne Schuhe- bequem auf dem 
Boden.  

Oder Du legst dich hin, wenn Dir das angenehmer ist. Wichtig ist, Du hältst 
deinen Rücken gerade. Schließe die Augen.  
Zum verabredeten Zeitpunkt spricht man laut oder in Gedanken:  

„Ich..........(dein Name), möchte jetzt von Yasemin.. in ( System oder Reiki 
Grad ) eingeweiht werden".  

Ich nehme es an! Danke!  
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Nun beginnt die Einweihung- Ich werde diese zeitgleich durchführen. Sei offen 
und empfänglich, lasse los und vertraue dem Prozess. 

  
Ich Yasemin wünsche Dir eine wunderschöne Erfahrung !  

Es gibt Menschen, die Energien sehr gut spüren können, andere sehen Bilder, 
manche Menschen nehmen sogar Gerüche wahr.  

Es gibt auch Menschen die gar nichts spüren - meistens fühlen sie sich aber 
einfach danach sehr klar, entspannt und energiegeladen, Doch das Spürbare ist 
Immer nur als Zusatz zu sehen, eingeweiht ist man trotzdem.  

Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung und das ist auch in Ordnung so. 
Lass während der Einweihung alle Erwartungen,Vorstellungen und Ängste los. 
Lass es einfach geschehen.  

Doch fast 100 Prozent meiner Schüler verspüren die Energien, und meistens 
auch sehr kraftvoll, doch wie gesagt, sollte es nicht der Fall sein, nicht weiter 
tragisch.  

Die Veränderungen im Leben setzen sowieso erst danach ein nach Tagen oder 
Wochen.  

Der Energiefluss der Einweihung verläuft in der Reget zwischen 30 und 45 
Minuten- sehr oft ist die Zeit aber auch im Skript vermerkt. 
  
Danach kannst Du gleich mit der neuen Energie experimentieren und sie 
genießen. Aber bedenke auch, dass du dich erst an die Energie gewöhnen musst. 

In den nächsten Tagen – oder Wochen nach der Einweihung solltest du dir Zeit 
nehmen, diese Energie zu integrieren. 
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Das nennt man Integrationszeit oder auch Heilzeit. In dieser Zeit ist es wichtig, 
viel zu trinken. 

Nach der Einweihung würde ich mich über einen kurzen Bericht der Erlebnisse 
bei der Einweihung freuen. 
Ich wünsche dir viel Freude mit der neuen Energie. 
Licht, Liebe und Frieden für die Seele. 

Namaste. 

 

Rechtsgrundlagen  

Reiki ist noch keine medizinisch anerkannte Methode der Energieübertragung.  

Reiki Ist auch keine Heilmethode wie vielfach als solche beschrieben. Vielmehr 
wird durch die Reiki Energie eine optimale Energieversorgung aller Zellen 
erreicht, dies wiederum aktiviert und verstärkt die körpereigenen 
Selbstheilungskräfte was zu einer deutlich schnelleren  Heilung führt. 

Man darf bei Reiki nicht von einer Heilkunst oder Hellmethode sprechen. Man 
darf auch nicht Reiki Behandlung oder Reiki Patient sagen. Im Allgemeinen 
wird von Reikl Anwendung oder Reiki Sitzung und Reiki Empfänger 
gesprochen. Eine sehr schöne Bezeichnung kommt aus dem amerikanischen und 
nennt sich Energiearbeit oder Körperarbeit.  

Gib kein Heilungsversprechen! Selbst Ärzte geben keine Heilungsversprechen.   

Stelle keine Diagnose und mache keine Aussagen zu Medikamenten, außer du 
bist Arzt oder Heilpraktiker Info: Es kommt vor, das die Wirkungen von 
Medikamenten verstärkt werden.  

Gib einen Hinweis für eine Beratung bei einem Arzt oder Heilpraktiker, wenn 
dir bestimmte Körperteile immer wiederkehrend auffallen. 

Am besten eine vorgefertigten Formular ausfüllen und unterschreiben lassen. 
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Schlusswort 

Ich danke Dir für Deine Vertrauen und Wünsche Dir viel Spaß und Erfolg beim 
lernen. 

Bei Fragen kannst Du mich gerne Kontaktieren. 

NAMASTE 

 

Yasemin Akcaglar 
Reiki Lehrerin 
Tel 0172 – 7510737 

www.reikipower.online 
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