
Fragen, die mir häufig gestellt werden: 
 
 
Ab und bis zu welchem Alter kann man die Reiki-Ausbildungen erhalten? 
 
Es gibt keine Altersbegrenzung bei Reiki-Ausbildungen. Ich habe schon Säuglingen 
die Einweihungen des ersten Reiki-Grades gegeben. Es ist natürlich sehr gut, wenn 
Kinder schon lesen können, da sie auch Unterlagen erhalten. Ebenso haben auch 
Menschen bis ins hohe Alter die Möglichkeit Reiki zu erlernen. 
 
 
Muß ich mich ausziehen, um eine Reiki-Behandlung erhalten zu können? 
 
Nein, denn die Reiki-Kraft fließt durch alle Materialien hindurch. 
 
 
Werde ich energetisch ausgelaugt, wenn ich jemandem eine Reiki-Behandlung 
gebe? 
 
Nein, denn Du bist während dieser Reiki-Behandlung der Übertragungskanal, der 
erst durchströmt wird, und dann erst fließt die Reiki-Kraft zu demjenigen, der die 
Behandlung erhält. Außerdem stimmst Du Dich auf Deine Art und Weise für diese 
Behandlung ein und bist somit geschützt, wie auch derjenige, der behandelt wird. 
 
 
Kann jemand zu viel Reiki - die universelle Lebensenergie - bekommen? 
 
Nein, denn sobald der ganze Körper angefüllt ist mit der Lebensenergie, fließt die 
überschüssige Kraft über jede Pore hinaus in den ersten Aurakörper, danach in den 
nächsten usw. Dadurch wird das Immunsystem, die Abwehrkräfte gestärkt. 
 
 
Wohin fließt die Reiki-Kraft bei den Behandlungen? 
 
Die Kraft fließt immer im Körper dorthin, wo sie in diesem Moment ganz dringend von 
dem Behandelten gebraucht wird. Nach einigen Minuten könnte schon wieder ein 
ganz anderer Punkt relevant sein, da Reiki ganzheitlich wirkt und die Ursachen von 
Disharmonien aufgelöst werden. Das kann auch ein Grund sein, daß Du Deine 
Hände auf eine Stelle am Körper legst und der Empfangende fühlt in einer ganz 
anderen Körperregion eine Reaktion. 
 
 
Kann man mit den Symbolen des zweiten Reiki-Grades Menschen negativ 
manipulieren? 
 
Nein, denn alle Reiki-Symbole haben ihren Ursprung in der bedingungslosen Liebe 
und beschützen sich selbst, so daß auch nur die Handlung aus Liebe geschehen 
kann. 
 
 



Warum spürt jemand, dem ich Heilkraft mit dem zweiten Reiki-Grad sende 
nichts? 
 
Es kann sein, daß derjenige sehr in seinem Alltagsgeschehen steckt oder in 
Situationen, in denen er im Moment gefangen ist und deshalb die Sensitivität getrübt 
ist. Oder aber derjenige braucht genau diese Situation, um daran wachsen zu 
können, dann wird die Reiki-Kraft erst dann freigesetzt, wenn er sie erhalten darf. 
Sobald Reiki-Energie fließt, sei es mit dem 1., 2. oder 3. Reiki-Grad, geschieht immer 
etwas, nämlich das, was für den Empfangenden gerade in diesem Moment das 
Wichtigste, das Notwendigste ist, unbeeinflußbar vom Ego des Gebenden. 
 
 
Ich habe gehört, daß ich mit dem Reiki-Meister-Grad nur meditieren kann, ist 
das so? 
 
Nein. Es gibt sehr viel mehr, was Du mit dem Reiki-Meister-Grad machen kannst. 
Eine Möglichkeit ist, sich immer wieder neu auszurichten, um gerade und 
zielgerichtet Deinen Weg zu gehen. Eine weitere Handhabung ist das Versenden von 
Energien auf unterschiedliche Art und Weise. In einem Auffrischungskurs kann ich 
Dir die vielen Möglichkeiten näher erläutern. 
 
 
Ist Geistheilen das Gleiche wie Reiki? 
 
Nein. Geistheilen ist eine übersinnliche Tätigkeit - eben das Heilen mit feinstofflichen 
Kräften, die ich um Hilfe bitte. Mit Reiki wiederum aktiviere ich natürliche Energie. 
 
 
Kann ich Geistheilen mit Reiki kombinieren? 
 
Ja, denn die feinstofflichen Energien und die Reiki-Kraft verstärken sich gegenseitig. 
 
 
Spüren Menschen, die im Sterben liegen, wenn sie eine geistige Reinigung 
erhalten? 
 
Ja, ihre Seele weiß, daß jetzt alles bereinigt werden kann, und daß ihr jetzt nur das 
Beste widerfährt. Die meisten Menschen, die vor ihrem Tod eine geistige Reinigung 
erhalten, haben die Möglichkeit alles loszulassen und ruhig und in Frieden zu gehen. 
Viele schlafen lächelnd ein. 
 
 
Kann ich auch mir selbst eine geistige Reinigung geben? 
 
Ja, auf jeden Fall, denn es ist wichtig, daß des öfteren alles Alte, was nicht mehr 
wichtig für Dich ist, fortgenommen wird, damit wieder für Neues Platz geschaffen 
wird. 
 
 
 
 



Wie finde ich das richtige Pendel oder die richtige Einhandrute für mich? 
 
Du wirst sicherlich einige Pendel und Einhandruten zur Auswahl haben und diese in 
die Hand nehmen können. So testest und fühlst Du ganz genau, mit welchem Gerät 
Du am besten arbeiten kannst. Aber sei gewiß, das Pendel oder die Rute, das oder 
die zu Dir gehört, wird Dich finden. 
 
 
Kann ich meinem Kind, es ist 5 Jahre alt, schon einen Edelstein geben, mit 
dem es spielen oder auch nur in der Tasche herumtragen kann? 
 
Aber ja, denn gerade Kinder sind fasziniert von Edelsteinen. Sie sind noch sehr 
sensibel und spüren die feinen, wohltuenden Schwingungen dieser edlen Helfer. Der 
Stein sollte aber so groß sein, daß das Kind ihn nicht verschlucken kann. 
Vielleicht hast Du ja auch schon gehört, daß zahnende Kinder kleine Bernsteinketten 
bekommen auf denen sie herumkauen können, denn der Bernstein erleichtert den 
Kindern das Zahnen sehr. 
 
 
Haben sie weitere Fragen? Einfach Kontakt aufnehmen.  
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