
REIKI  

die universelle Lebensenergie 

 

 

 

Das Reiki ist ein uralter Weg der universellen 

Energieübermittlung und eine spezielle Art der 

Heilung/Selbstheilung. 

 

Reiki (jap. レイキ/霊気, dt. etwa „spirituelles/geistiges Qi“)  

ist ein Kunstwort, das von Usui Mikao aus den japanischen Wörtern  

rei (Geist, Seele) und ki (Lebensenergie) gebildet wurde und in der Regel  

in westlichen Publikationen als „universelle oder universale Lebensenergie“ übersetzt wird. 

 



Eine Reiki-Behandlung besteht in der Regel aus Handauflegen über der erkrankten 
Körperstelle. ... Ebenso besagt die Reiki-Lehre, dass die Lebensenergie immer dorthin fließt, 
wo sie gebraucht wird. Die Hände werden zwar auf der erkrankten Stelle aufgelegt, die 
Energie sucht sich jedoch selbst den Ort, wo sie wirken soll. 

Woher kommt Reiki?  

Anfang des letzten Jahrhunderts wurde Reiki durch den buddhistischen Mönch Mikao Usui 
in Japan, während einer langen Phase innerer Einkehr und Meditation entdeckt oder besser 
gesagt wiederentdeckt. 

Jeder Mensch nimmt jeden Tag natürliche Lebensenergie auf, auch ohne, dass es ihm 
bewusst ist. In dem Augenblick in dem diese Energie nicht mehr durch uns fließt, ist unser 
Körper schlagartig tot. Auch wenn den meisten Menschen, dieser Energiekörper nicht 
bewusst ist, so ist unsere Lebensfähigkeit und physische Gesundheit eben doch eng damit 
verbunden. 

Die bewusste Nutzung dieser Energie, das Wissen um ihre Wirkung, macht Sie zu einem 

bewussten Schöpfer Ihres Lebens. Deshalb ist Reiki auch mehr als "nur" Handauflegen.  

 

Fakten belegen, dass Reiki, als eine Form der Energie-Medizin, zu die zahlreiche Energie 
übertragenden Methoden aus dem Bereich der Integrativen Medizin gehört: 

 

• Erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jetzt, dass Reiki nachweislich eine 
heilsame Wirkung hat. 

• So ergab z.B. eine Studie der Universität Texas in Houston, dass durch eine 
halbstündige Behandlung die Konzentration des Abwehr-Eiweißes IgA im Blut anstieg. 
Die Folge: eine Aktivierung des Immunsystems. 

• Ausgiebig mit den Effekten von Reiki -Anwendungen befassen sich einige US-
amerikanische Studien des National Instituts of Health Center Complementary and 
Alternative Medizin (NCCAM). 

• Dabei zeigt sich u.a., dass Reiki -Anwendungen zur Befreiung von Schmerzen und zur 
Auflösung von Ängsten führen sowie biochemische Veränderungen wie Entspannung 
und Stärkung des Immunsystems bewirken können. 

 

 



 

Was geschieht… 

Die Fähigkeit, universelle Lebensenergie durch die Hände fließen zu lassen, ist ein natürliches 
Potenzial des Menschen, die Anlage dazu ist in jedem Menschen bereits vorhanden.  

Bei einer Einweihung wird unser Energiesystem und unser Innerstes an diese verborgen 
liegende Fähigkeit erinnert.  

Dies geschieht größtenteils auf unbewussten Ebenen, zum Teil treten Eindrücke auch über 
die Bewusstseinsschwelle und zeigen sich in Form von Visionen, tiefen Gefühlen und 
körperlichen Empfindungen.  

Ich bin auch in Reiki eingeweiht. Bin jedoch auch der Überzeugung, dass jeder Mensch, der 
es möchte sich an diese innewohnende Heilenergie erinnern kann.  

In diesem Modul habe ich eine Reiki Selbstbehandlung hinterlegt. Nimm dir etwas Zeit, folge 
den Anweisungen der Hände auflegen und entspanne dich einfach.  

Entscheide dich, ob du dich nach dieser Session erholt fühlst. Falls ja, dann wende sie 1 x 
wöchentlich, vielleicht zum Einschlafen, an. 

Gerne kannst du dich auch „einweihen“ lassen. 

 Sicherlich gibt es auch in deiner Umgebung Reiki Institute. 

 

 


