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Reiki als Chance für die Seele 

Mit Reiki fließt Lebensenergie in alle Lebensbereiche ein und wirkt sich in der Anwendung automatisch 

positiv auf die Entwicklung der Persönlichkeit aus. Reiki geht jedoch in seiner Wirkung über die 

Persönlichkeitsentwicklung hinaus und öffnet durch die Transformation von einschränkenden Gefühls- 

und Glaubensmustern den Zugang zur Seelenebene. 

Bei der Anwendung von Reiki werden die Hände sanft auf den Körper aufgelegt, so wie es aus alten 

tibetischen Schriften überliefert wurde. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts hat der Japaner Dr. 

Usui dieses alte Wissen aus den tibetischen Klöstern nach Japan gebracht. Der Begriff Reiki kommt aus 

dem Japanischen und bedeutet „allgegenwärtige Lebensenergie".  

Das Empfangen von Reiki führt zu einem hohen Energieniveau, das je nach Bedarf des Empfängers ein 

Gleichgewicht zwischen Entspannung auf der einen Seite und hoher Konzentration und Vitalität auf der 

anderen Seite bewirkt. Gesundheit, Einklang mit Gefühlen und ein klarer, wacher Geist sind die 

Ergebnisse. 

Diese einfache Heil- und Entspannungsmethode kann von jedem Menschen leicht erlernt werden. Sie 

hängt nicht von individuellen Begabungen oder erworbenen Fähigkeiten ab und bedarf keiner Übung. 

Dieser Weg ermöglicht es mittlerweile Millionen Menschen auf der ganzen Welt, sich selbst zu finden 

und die Verbindung zur eigenen Seele zu stärken. 

Ein Reiki-Lehrer aktiviert den dauerhaften Energiefluss von Reiki durch eine Initiation, bei der er diverse 

Energiezentren im feinstofflichen Körper reinigt und sie in ihrer Frequenz an die universelle 

Lebensenergie angleicht. Somit kann Reiki direkt nach dieser Einstimmung bei sich selbst, anderen 

Menschen, Tieren und Pflanzen angewandt werden. 

Der Weg mit Reiki ist eine Reise zum wahren Selbst – zu den inneren Kräften und Fähigkeiten. Die Seele 

entscheidet vor der Empfängnis, welche Erfahrungen sie hier auf der Erde in einem menschlichen 

Körper machen möchte. Mit ihren Seelenprogrammen gibt sie die Richtung des Lebens vor und zieht 

diejenigen Ereignisse in der Außenwelt an, mit denen wichtige Erfahrungen gemacht werden können. 

Das bedeutet, dass der optimale Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt und den damit 

verbundenen Wachstumszyklus von der Seele und nicht von der Persönlichkeit bestimmt wird.  

Als Kind sind wir Menschen noch eng mit der ursprünglichen, universellen Energie unserer Seele 

verbunden. Bei Vielen überlagern nach und nach die Erziehungs- und Verhaltensmuster der Familie, der 

Umwelt und karmische Prägungen den individuellen Seelenplan. Die sich entwickelnde Persönlichkeit 

erlebt sich dadurch als getrennt von anderen Menschen, vom Leben an sich und nicht als geliebter Teil 

der Schöpfung. Ihr Leben wird dann durch Wünsche, emotionale Muster und Gedanken bestimmt, die 

ihren Ursprung nicht im höchsten Bewusstsein haben. Dies führt zu Disharmonie und Unausgewogenheit 

in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und die Lebensenergie kann nicht mehr frei fließen.  
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Der Mensch lässt sich dann nicht mehr von den Impulsen seiner Seele leiten, die sich über die Intuition 

oder die Innere Stimme melden, sondern durch unerfüllte Bedürfnisse des „Ichs“, den Verstand oder 

den Wunsch nach Ablenkung, Geld und Macht. 

 

Jede Seele kommt mit einem inneren Auftrag, den sie erfüllen will, hierher auf die Erde. Um diesen 

Auftrag zu erfüllen, drängt sie die Persönlichkeit, sich von den überlagernden emotionalen 

Verhaltensmustern und einschränkenden Glaubenssätzen zu befreien.  

Die dadurch entstehende Freiheit ermöglicht der Persönlichkeit, die Identifikation mit falschen 

Selbstbildern aufzugeben, um mit dem Seelenlicht zu verschmelzen und der Entfaltung des gesamten 

Seelenpotentials zu dienen.  

 

Das Ziel des Reiki-Weges ist die Öffnung zum höheren Bewusstsein, um den eigenen Seelenplan zu 

erkennen und zu leben. In der Erfüllung des Seelenplans für dieses Leben liegt die größte Freude in 

allem Tun und Sein, tiefes Ankommen bei sich selbst und inneres Glück. Diese Selbstfindung erzeugt ein 

Gefühl von Erfüllung im privaten, wie auch im beruflichen Bereich und ist dem Dienen des „Großen 

Ganzen“ gewidmet. 

 

Die Einweihung in den 1. Reiki-Grad bewirkt eine Erhöhung der Lebensenergie im physischen Körper. 

Dadurch wird gestaute Lebensenergie, die sich in Form von Erschöpfung, schlechter Gesundheit oder 

Antriebslosigkeit zeigt, wieder in Fluss gebracht. Das intelligente Körperbewußtsein erkennt, welche 

alten Gewohnheiten schädlich für den Körper sind und erlöst werden wollen, damit Wohlbefinden, 

Entspannung und Vitalität mehr Raum bekommen. 

Mit dem 2. Reiki-Grad kommen diejenigen Gefühls- und Gedankenmuster ins Bewusstsein, die 

ausgedient haben und der Seele auf ihrem Weg nicht länger dienlich sind. Diese Gefühle und 

Gedanken tauchen zum Teil erneut auf, wollen gefühlt und erkannt werden und schaffen im Außen 

Situationen, die die Heilung dieser alten Muster bewirken.  

Der 3.Reiki-Grad ist eine Initiation in die Schöpferkraft, aus der heraus sich der Lebensweg im Einklang 

mit dem Seelenplan formt. Der Meister-Grad bewirkt mit der Zeit eine Haltung der Gelassenheit, Demut 

und Hingabe an das, was ist. 

Eine optimale Hilfe und Ergänzung in diesem Prozess ist die Ausbildung zum Spirituellen Wegbegleiter. 

Sie ist sowohl für diejenigen geeignet, die beruflich andere Menschen auf dem spirituellen Weg 

begleiten wollen als auch zur Selbsterfahrung. Bei dieser Ausbildung, die auch als Form der 

Lebensschule angesehen werden kann, geht es um die Transformation alter Begrenzungen und 

Selbstbilder. Das Ziel ist, zu dem innersten Wesen zu gelangen und das zu leben, was im Innersten bereits 

da ist.  
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Durch Übungen und Energiearbeit am physischen, ätherischen, emotionalen, mentalen und spirituellen 

Körper, werden die überflüssigen Lebensmuster erkannt. Die Methoden ergänzen sich gegenseitig auf 

die Art und Weise, dass alle 5 Körper erfahren werden und die hier gespeicherten Energiemuster 

werden sichtbar. Durch die Berührung mit der inneren Essenz können diese sanft aufgelöst werden. 

Sowohl durch Reiki als auch durch die Arbeit an sich selbst während der Ausbildung erhöht sich die 

Lebensenergie und schwierige Lebensthemen werden aufgearbeitet. Der Weg wird frei, damit die 

Seele zur Lenkerin des Lebens wird und sich der Seelenplan erfüllt.                     © 2009 Stefan Bratzel 


