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Biographische Angaben_________________ 
 
 
Akademische Ausbildung 
 
1995/96 
Studium generale an einer anthroposophischen Hochschule in Stuttgart.  
Zuvor anthroposophische Studien u. a. am Hardenberg-Institut in Heidelberg. 
 
1995 
Promotion summa cum laude über das Thema Orgelbau, Musik-, Religions- und Kultur-
geschichte in Norddeutschland. 
 
1989 
Studium der Musikwissenschaft und der Klassischen und Mittellateinischen Philologie in 
Heidelberg. 
Hochbegabtenstipendium des Freistaates Bayern. 
  
 
 
Medizinisch-therapeutische Ausbildung 
 
seit 2013 
Ausbildung zum Lebens-Energie-Therapeuten (Neue Homöopathie nach Körbler®) in Wolf-
ratshausen. 
Fortbildung in energetischer Psychologie und Beschäftigung mit energetischen Therapie-
ansätzen.  
 
2012 
Reiki-Meister im Usui shiki ryouhou (Ausbildung bei Christian Rondthaler, Hamburg). 
Ablegen der Heilpraktikerprüfung. 
 
2002-2008 
Projekt mit Dr. Katrin Neumann (Universitätsklinik Frankfurt, Phoniatrie): 
Kombinierter phoniatrischer und gesangspädagogischer Zugang zur gestörten Sing- und Sän-
gerstimme. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit Dozent auf internationalen Stimmkongressen (Internationales 
Voice Symposium Salzburg, Stuttgarter Stimmtage). 
 
2003 
Fortbildung in Gesangspädagogik / Stimmtherapie bei Prof. Ron Hedlund an der University of 
Illinois 
(Wissenschaftliches Austauschprogramm zwischen der University of Illinois und der Goethe-
Universität Frankfurt). 
Seit dieser Zeit regelmäßige Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Logopäden in stimm-
therapeutischen Fragen. 
  
 
 
 
 



	 3	

Künstlerische und pädagogische Ausbildung 
 
Orgel- und Gesangsausbildung bei verschiedenen Lehrern. 
Fortbildung insbesondere in historischer Aufführungspraxis bei Prof. Harald Vogel (Nord-
deutsche Orgelakademie) und in Gesangspädagogik und Stimmtherapie bei Prof. Ron Hedlund 
(University of Illinois). 
 
2001/2002 
Teilnahme am Pilotprojekt "Sprach- und Orientierungskurse für neu zuziehende Ausländer-
innen und Ausländer" des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt 
(Lernstrategie u. a. ). 
 
Stetige Weiterbildung im Bereich Sprachen und Phonetik 
(Fremdsprachen Latein, Griechisch, Amerikanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, 
Japanisch). 
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Was ist Energiemedizin ?_______________________ 
 
 
Energie ist ein weiter und nicht leicht zu fassender Begriff. Sie wird oftmals so definiert, dass 
man sagt, Energie ist die Fähigkeit, eine Arbeit zu verrichten. Energie ist nötig, um Körper zu 
bewegen, etwas zu erwärmen, zu verdichten, Strom fließen zu lassen... Sie tritt in den 
unterschiedlichsten Formen auf, so zum Beispiel als Bewegungsenergie (kinetische Energie) 
oder Wärmeenergie (thermische Energie). 
Im medizinischen Bereich kann man diagnostische oder therapeutische Methoden, die mit 
Wellen oder Feldern arbeiten, als Energiemedizin bezeichnen, wie etwa EKG, Röntgen, 
Ultraschall. Um diese Anwendungs-bereiche soll es hier nicht gehen. 
Innerhalb der Alternativ-Medizin arbeiten im Grunde alle Anwendungen mit energetischen 
Ansätzen, auch wenn einem dies nicht immer bewusst sein mag. Bekannt sind beispielsweise 
das Konzept von Energiebahnen in der Akupunktur oder das der Information in der Homöo-
pathie. In der Tat sind "Energie" und "Information" nicht leicht zu trennen und werden hie und 
da auch synonym verwendet. Man könnte daher anstelle von energetischer oder Energiemedizin 
auch von Informationsmedizin sprechen. 
 
Den Zusammenhang zwischen Energie und Information kann man sich zunächst am Rundfunk 
verdeutlichen. Auf einer Trägerwelle (z. B. Mittelwelle oder UKW) werden die Informationen 
(der Inhalt des Programms) übertragen. Information und Energie (Welle) sind also miteinander 
verbunden, aber nicht identisch. 
Energiemedizinische Methoden beruhen auf der Überzeugung, dass bei gestörten körperlichen 
(und auch seelischen) Vorgängen wieder ein Zugang zur ungetrübten Ur-Information ermög-
licht werden muss. Dies kann durch unterschiedliche Maßnahmen wie homöopathische Globu-
li, Setzen von Nadeln (Akupunktur) oder Symbolen (Neue Homöopathie), elektromagnetische 
Felder, heilerische Fähigkeiten und vieles mehr geschehen. Um im Bild des Rundfunks zu 
bleiben: Wir stellen den Empfänger korrekt auf den Sender ein, der ja schließlich nicht die 
Ursache des schlechten Empfangs ist. 
  
  
Jedes Lebewesen hat die Tendenz, einseitige Auswirkungen (Polaritäten) in Richtung auf ein 
Gleichgewicht auszugleichen. Man bezeichnet diesen Prozess beispielsweise als Ying-Yang-
Balance. Dieses Gleichgewicht ist aber kein starres 50:50-Verhältnis, sondern ist selbst als ein 
fein schwingendes und sich regulierendes System zu betrachten. Starre Verhältnisse bedeuten 
Tod. Krankheit kann man auch so verstehen, dass der Organismus nicht mehr balancierend auf 
die einseitigen Einwirkungen reagieren kann und dadurch Lebensprozesse gestört werden. 
Therapie bedeutet also: den Weg von der Polarität zum Ausgleich (Einheit) anregen und 
ermöglichen. 
Lebensprozesse durchziehen als übergeordnete Phänomene die materiellen Vorgänge im 
Organismus. Die energetische Therapieformen setzen auf der Ordnungsebene an und wirken 
somit "von oben nach unten". Diese ordnenden Lebensvorgänge werden je nach Anschauung 
und Tradition unterschiedlich bezeichnet und betrachtet, z. B. Ätherleib, Matrix, Informa-
tionsebene, morphogenetisches Feld, Orgon, göttliche Ordnung... Sie alle haben die 
Gemeinsamkeit, dass sie mit ihren Erklärungsversuchen auf der Strukturebene ansetzen und 
nicht an der physischen Ausprägung. 
In den letzten Jahrzehnten konnte die Quantenphysik wertvolle Erklärungsansätze für die 
Wirksamkeit solcher energetischer Therapien liefern. Die Beschäftigung mit Quantenmechanik 
kann von naturwissenschaftlicher Seite zur Gewissheit führen, dass das Bewusstsein die 
Materie bestimmt und nicht umgekehrt. Energiemedizin ist damit zugleich eine Bewusstseins-
medizin. 
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Ich lade Sie ein, sich mit mir auf den spannenden und begeisternden Weg einer Bewusstseins-
Medizin zu begeben, die Ihr Leben revolutionieren kann. Der Physiker würde sagen, Sie finden 
durch Resonanz wieder Anknüpfung an eine höhere Ordnung, der Esoteriker würde sagen, Sie 
gehen den Weg von der Trennung (Polarität) zur Einheit (Ganzheit).  
So kann Heilung auf allen Ebenen Ihres Lebens möglich sein - körperlich, seelisch, spirituell, 
sozial... - und Sie entdecken Ihre eigenen schöpferischen Qualitäten. 
 
 
 
 
In dem Bewusstsein, dass der Mensch als eine Einheit aus Leib, Seele und Geist zu verstehen 
ist, biete ich Ihnen in meiner Praxis überwiegend Therapieformen an, die auf der feinstofflich-
informativen Ebene wirken.  
Aus den Verständnis der Einheit des Menschen ergibt sich, dass sich die unterschiedlichen 
Behandlungsformen gegenseitig ergänzen und ineinander übergehen. 
So stellt sich bei der Untersuchung körperlicher Symptome automatisch die Frage nach einer 
möglichen psychosomatischen Kopplung, und bei der Betrachtung seelischer Phänomene ist es 
sinnvoll, nach einem größerem geistigen (und damit zukunftsfähigen) Zusammenhang zu 
suchen und zugleich die körperliche Grundregulation zu aktivieren, um auf mögliche Verän-
derungen rasch und flexibel reagieren zu können. 
Die einzelnen Therapieangebote können daher konkret verbunden werden. So kann beispiels-
weise eine Verbesserung der zellulären Grundregulation (Säure-Base-Haushalt) gut mit 
energetisch arbeitenden Methoden unterstützt und so die Zellkommunikation von zwei Seiten 
aus verbessert werden. 
  
Ich beschäftige mich insbesondere mit der Frage, wie körperlich (und seelisch) auftretende 
Phänomene ohne die Gabe von Medikamenten direkt, also auf der Ebene der Information, 
Resonanz und Kommunikation, beeinflusst werden können und wie die Wirkungsweise 
(quanten-)physikalisch und erkenntnistheoretisch zu verstehen ist.  
In diesen Bereich der Energetischen Medizin gehören beispielsweise die Behandlungs-
methoden der Neuen Homöopathie nach Körbler ®, der Energetischen Psychologie (z. B. 
Meridian-Klopftechniken), Quantenheilung, Reiki und Elemente des sogenannten Geis-
tigen Heilens. Diese Anwendungen können freilich durch energetisch wirkende Medikamente 
unterstützt werden (z. B. Homöopathie, Anthroposophische Medizin, Bach-Blüten, Körb-
lersche Baum-Blüten). 
 
Ein spezielles Angebot meiner Praxis gilt der Stimmtherapie und Stimmhygiene, da ich 
neben meiner medizinischen Tätigkeit auch als Gesangspädagoge und Künstler tätig bin. Ich 
verbinde hier Kenntnisse der Stimmphysiologie und Stimmresonanz mit künstlerischen und 
physiotherapeutischen Elementen. 
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Angebot an Therapien___________________ 
 
 
• Regulationstherapie bezüglich des Säure-Base-Haushaltes    
  (oft als "Entschlackung" und "Entgiftung" bezeichnet) 
 
• Hilfe bei Allergien und Unverträglichkeiten 
 
• Aufdeckung und Lösung psychosomatischer Kopplungen 
 
• Stressbewältigung und Burn-Out-Prophylaxe; Entspannungstechniken 
 
• energetische Wirbelsäulenbehandlung, Muskelentspannung 
 
• Atem- und Stimmtherapie und Stimmhygiene (auch Stottertherapie); Gesangspädagogik 
 
• Beratung von Musikern:  
  Hilfe bei Verspannungen (Haltungsfragen), innerer Anspannung, Auftrittsängsten,   
  Atemproblemen 
 
 
 
 
 
 

 Angebot an Ausbildungen______________________ 
 
 
• Heilpraktiker 
 
• Reiki 
 
• Sensitivitätsschulung  
  (Bitte kontaktieren Sie mich bei Interesse. Ich sende Ihnen gerne Informationsmaterial zu.) 
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Stimmtherapie_______________ 
  
 
 
 
 
Stimmtherapie und Stimmtraining ist hilfreich bei: 
 
• stimmlicher Überlastung (z. B. bei Sprechberufen) 
 
• Atemproblemen 
 
• Stimmschwäche (z. B. mangelnde Tragfähigkeit, Undeutlichkeit) 
 
• stimmlichem Fehlverhalten (falsche Gewohnheiten) 
 
• eingeschränkter stimmlicher Ausdrucksfähigkeit 
 
• Vorbereitung von Auftritten, Präsentationen etc. 
 
• Stottern  
 
• mangelndem Selbstvertrauen  
  
Da ich seit mehr als zwei Jahrzehnten als Musiker (Sänger, Chorleiter, Organist u. a.) tätig bin, 
verbinde ich in meiner Arbeit medizinisch-/physiotherapeutische Elemente mit künstlerischen 
Übungen, so dass Sie Ihre Stimme wieder als Teil Ihrer Persönlichkeit erleben (oder neu 
entdecken) können. 
 
Über meine stimmtherapeutische und gesangspädagogische Arbeit können Sie mehr erfahren 
auf: www.ralphnickles.de/info.pdf 
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Regulationstherapie____________________________  
  
Säure-Basen-Balance 
Ausleitung 
Entgiftung 
  
  
Alfred Pischinger wies bereits in den 50er-Jahren auf die Bedeutung der funktionellen Einheit 
von Zellen und extrazellularem Raum hin. Seine Forschungen sind heute unter den Begriffen 
der Grundregulation oder des Pischinger-Raums allgemein bekannt und Grundlage vieler 
Therapien. 
Das System der Grundregulation basiert auf einer strukturierten Substanz zwischen den Zellen 
(extrazelluläre Matrix). Diese Matrix steht mit den Zellen der Organe in unmittelbarer 
Wechselbeziehung, über sie findet der Stoff und Informationsaustausch statt und es werden 
Stoffwechselvorgänge reguliert. 
Das Gleichgewicht und die Funktionsfähigkeit dieser Substanz kann durch Ablagerungen 
(Toxine, Medikamente, Metalle...) aber auch durch Stress verändert werden. Schlagworte wie 
Übersäuerung und Freie Radikale sind heute weit verbreitet. 
 Störungen im Grundsystem beeinträchtigen auch die Zellen der Organe, wodurch Symptome 
wie Abgeschlagenheit, Erschöpfung und häufig wiederkehrende Infekte aber auch beispiels-
weise chronische Krankheiten entstehen können. 
  
Übersäuerung 
Der Stoffwechsel der Körperzellen findet über die Zellmembran statt. Ob lebensnotwendige 
Substanzen in das Zellinnere gelangen können, hängt von mehreren Faktoren ab, u. a. von der 
Ladung. So werden die positiv geladenen Mineralstoffe von der negativ geladenen Zelle 
"angezogen". Wenn sich die Ladung der Zelle verändert und im Extremfall sogar einen 
positiven Wert annimmt, können die Mineralstoffe nicht mehr in die Zelle eindringen, da sich 
positive Zellmembran und positive Mineral-Ionen abstoßen, und es entsteht ein Nährstoff-
mangel. 
Ladung und das Verhältnis von Säuren und Basen stehen in einem direkten Zusammenhang: 
Wenn die die H+-Konzentration hoch ist, spricht man von einer Säure (niedriger pH-Wert), und 
die Flüssigkeit ist positiv geladen. Dies bezeichnet man daher gewöhnlich als "Übersäuerung" 
und "Verschlackung" (= Ablagerung von Stoffwechselprodukten im Bindegewebe). Findet die 
Übersäuerung innerhalb der Zelle statt, nimmt damit auch die Stärke der negativen Ladung ab.  
Die sich anschließende Veränderung der Grundregulation zeigt schließlich Folgeerschei-
nungen wie Mangel an Nährstoffen, Mineralien, Spurenelementen, erhöhten Schmerzempfin-
den, Entzündungen, Leistungsschwäche, Degeneration wie z. B. Arthrose, chronischen Krank-
heiten... 
Manche Forscher meinen, dass ein großer Teil der Erkrankungen auf intrazelluläre Über-
säuerung zurückzuführen ist. Wir müssen daher der Zelle helfen, wieder in ihren Zustand 
zurückzufinden, den sie vor der Übersäuerung hatte. 
 
Ursachen einer Übersäuerung können z. B. sein: 
• Stress 
• Ernährung (Zucker, tierische Nahrung, Genussmittel, Zusatzstoffe) 
• Medikamente 
• Umweltfaktoren (z. B. Strahlung)  
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Sie können mithilfe Ihres Therapeuten Ihrem Körper helfen, seine Reaktionsfähigkeit 
zurückzugewinnen, indem Sie ihn von Übersäuerung und damit von Ablagerungen befreien 
("Entschlackung").  
 
Ich arbeite unter anderem mit den Produkten der Firma sanacare (orthocell), die durch 
zielgerichteten Einsatz von Wasserstoff- und Sauerstoffionen helfen können, den pH-Wert zu 
regulieren und das Säure-Basen-Milieu flexibel einzustellen. 
 
Gerne informiere ich Sie über die kostengünstige und einfach durchzuführende Basiskur und 
die möglichen sich anschließenden Therapien, zu denen beispielsweise gehören können: 
• Darmregulation 
• Nahrungsergänzungsmittel 
• Komplex-Homöopathika 
• Neue Homöopathie nach Körbler ® 
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Neue Homöopathie nach Körbler 
 
 
 
 
Indikationen der Neuen Homöopathie 
  
• Hilfe bei chronischen und psychosomatischen Beschwerden jeder Art (nach Absprache) 
• Hilfe bei Allergien und Unverträglichkeiten 
• Narbenentstörung 
• Unterstützung bei der Ausleitung von Toxinen und bei Pilzbefall 
• Hilfe bei psychischen und traumatischen Beschwerden 
• Stressreduktion und Burnout-Prophylaxe 
• Entstörung von elektromagnetischen (Elektrosmog) und geopathischen Feldern 
   
 
Zur Methode 
 
Die Neue Homöopathie ist eine energetische Heilmethode, die von dem Wiener Elektro-
techniker Erich Körbler ab den 1908er-Jahren entwickelt wurde. Wie viele weitere moderne 
Methoden arbeitet sie auf der feinstofflichen Ebene der Regulation und weniger auf der 
chemisch-stofflichen Ebene. Im Zentrum stehen Erkenntnisse der Informationsübertragung und 
der Wechselwirkung von elektromagnetischen Feldern. 
Die Neue Homöopathie bezieht ihre Grundlagen u. a. aus Quantenphysik und Chaostheorie und 
beschreibt, dass biologische Systeme in fortwährendem Energie- und Informationsaustausch 
stehen. Als offenes System sind wir immerzu vernetzt mit anderen Systemen. Unsere Haut stellt 
dabei die Grenze zwischen Innen und Außen dar, und man kann durch Anbringen von 
geometrischen Zeichen, die als eine Art Antenne wirken, den Informationsaustausch positiv 
beeinflussen und wieder Resonanz ermöglichen. 
Nach der Definition der Neuen Homöopathie ist ein Krankheitsherd ein Ort, der einen 
verminderten Informationsgehalt hat, da die Zellkommunikation gestört ist. Damit ist die 
Selbstorganisation der Grundregulation des Körpers nicht mehr optimal gewährleistet. 
Die Ursachen einer solchen "Kommunikationsstörung" sind vielfältig, so z. B. falsche 
Ernährung, Stress, Übersäuerung, elektromagnetische Felder und Störzonen (Elektrosmog, 
Erdstrahlung), Medikamente, Gifte... 
Jedes Organ hat ein ihm entsprechendes Maß an Energie- und Informationsfluss 
("Eigenschwingung"). Wenn ein Organ sein Gleichgewicht verliert, kann der Körper das 
verschobene Muster meist nicht mehr selbst regulieren. Die geometrischen Formen dienen 
dazu, Schwingungsveränderungen (Verwirbelungen) hervorzurufen, die das verloren gegange-
ne Fließgleichgewicht wieder herstellen können. 
 
Die Neue Homöopathie ähnelt dabei der Akupunktur, die ebenfalls das Gesetz des 
Gleichgewichts kennt (Ying/Yang) und das Meridiansystem durch Stiche zu einer Reaktion 
bewegen kann, kommt aber ohne das Setzen von Nadeln aus. 
Der Therapeut ist in der Lage, den Grad der Verträglichkeit oder Unverträglichkeit eines 
Einflusses festzustellen, und kann danach durch das Setzen des entsprechenden geometrischen 
Zeichens eine Umpolung hervorrufen. Damit unterstützt er den Energiekörper in seinem 
Bemühen um Ausgleich. 
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Behandlungsablauf 
 
Basis einer Therapie ist eine Untersuchung des gesamten biologischen Systems. Dazu wird das 
Meridiansystem getestet und an speziellen Punkten ggf. ein Zeichen aufgemalt. Diese Punkte 
entsprechen weitgehend traditionellen Akupunkturpunkten, die noch durch die sogenannten 
Körbler-Punkte ergänzt werden (z. B. Allergie- und Mykosenpunkt). Die Testung und Aus-
gleichsbehandlung dauert nur wenige Minuten und kann bereits zu spürbaren Entlastungen 
führen.  
Danach schließt sich ggf. eine organbezogene Untersuchung und Behandlung an (Schmerzen, 
Verletzungen etc.). 
 
Als zweites folgt der Einsatz der Zeichen zu einer Umschreibung (Umpolung) der störenden 
Muster, indem innere wie äußere Störfaktoren getestet und umgeschrieben werden - dazu 
gehören z. B. Pilze, Pollen, Nahrungsmittel. Der Patient kann sich durch Anleitung des 
Therapeuten künftig sein eigenes "Heilwasser" herstellen, dass zusätzlich durch Essenzen in 
seiner Wirkung verstärkt werden kann. 
 
Mit einem ähnlichen Verfahren werden auch seelisch belastende Informationen ausgetestet (E. 
Körbler spricht hier vom sogenannten "Psychomeridian"). Negative Gedankenmuster, 
Glaubenssätze, traumatische Erfahrungen usw. werden in Richtung einer Auflösung beeinflusst 
und durch positive Affirmationen ersetzt. Auch hier wird wieder Wasser als Mittel benutzt, um 
die Umkehrinformationen bis in das Zellwasser des Patienten zu transportieren. 
 
Jede Sitzung besteht also aus den Elementen: 
Testung - Setzen der Geometrie zur Umkehrinformation - Prägung auf Wasser 
Der Patient führt diese Prägung nach Absprache weiter zu Hause durch und verabredet Folge-
testungen, die nur wenig Zeit in Anspruch nehmen und ggf. auch telephonisch durchgeführt 
werden können. 
  
  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine differenziertere Darstellung dieser und weiterer 
Behandlungselemente (z. B. Farben, Töne, Chakren) und der physikalisch-biologischen Grund-
lagen hier nicht geleistet werden kann. 
In der Praxis stelle ich Ihnen gerne weiteres Material zur Verfügung. 
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Meridian-Klopftechnik_________________________ 
 
Die Klopfakupressur (Meridian-Klopftechnik) ist eine Methode  zur Behandlung von Stress, 
Ängsten, emotionalen Blockaden und Belastungen durch Stimulation unterschiedllicher 
Akupressurpunkte. 
Sie gehört zu den Behandlungsmethoden der Energetischen Psychologie.  
  
Die Energetische Psychologie entwickelte sich in den 70er-Jahren, indem verschiedene 
Elemente aus der klassischen Psychologie, der chinesischen Medizin (TCM) und der Kine-
siologie verknüpft wurden. Heute gibt es viele unterschiedliche Anwendungsvarianten. 
 
In der Klopfakupressur werden bestimmte Meridianpunkte massiert oder durch Klopfen 
stimuliert, während das Thema emotional und gedanklich fokussiert wird. Die Hilfe des Thera-
peuten ist in den ersten Sitzungen u. a. erforderlich, um die entscheidende Fragestellung, die 
dem Beschwerdebild zugrunde liegt, herauszufinden, da nur so eine Lösung möglich ist. 
Ich vermittle Ihnen neben den Behandlungen die notwendigen Techniken, um diese Methode 
in Stress-Situationen später selbst anwenden zu können. 
  

 
Quantenheilung_______________________________ 
 
Unter dem Oberbegriff Quantenheilung werden heute verschiedene Methoden zusammen-
gefasst, wobei Quantum Entrainment® nach Frank Kinslow und Matrix Energetics® (2-Punkt-
Methode) nach Richard Bartlett zu den bekanntesten gehören.  
  
Die Technik erhielt ihren Namen in Anlehnung an die Quantenmechanik, in der man von 
Wahrscheinlichkeitswellen spricht. Eine solche Welle beschreibt die Wahrscheinlichkeit, mit 
der ein Teilchen an einer bestimmten Stelle anzutreffen ist. Wir können von einem Teilchen 
nie gleichzeitig wissen, wo es sich befindet und welche Geschwindigkeit es hat (sogenannte 
Unschärferelation). Im Raum der Wahrscheinlichkeitswellen gibt es keine Materie, alles ist 
unbestimmt und unbeobachtbar. Man kann aber von außen auf diesen Raum einwirken, da unter 
Einfluss des Bewusstseins die Wellen zu physisch-messbaren Teilchen kollabieren. Die 
Wahrnehmung, also letztendlich Denken und Erkennen, spiegelt nicht nur die Welt sondern 
verändert und erschafft die Welt, das Bewusstsein ist grundlegender als Materie und Energie. 
  
Der Therapeut hat die Möglichkeit, indem er seine Aufmerksamkeit für einen Moment 
möglichst vollständig auf das Hier-und-Jetzt lenkt (umfassende Achtsamkeit), an den Raum der 
Wahrscheinlichkeitswellen anzuknüpfen, in dem es (noch) keine Materie gibt, in dem Zeit und 
Raum keine Rolle spielen und in dem nur Möglichkeiten existieren. Wenn die Verbindung zu 
diesem Raum aufgenommen wird, ist prinzipiell eine Transformation jeglicher Blockaden 
möglich, da dem Geist keine Grenzen gesetzt sind. Der nicht-lokale Raum enthält alle 
möglichen Informationen und somit auch die Information der Gesundheit, zu der der Patient in 
Resonanz treten kann. 
Wenn die "Quantenwelle" auftritt, können sich Verspannungen und Blockaden spontan lösen, 
außerdem können Wohlgefühl und ein Gefühl von Friede und sogar Glückseligkeit auftreten. 
Viele Patienten lassen in diesem Moment so weit los, dass sie zu schwanken oder langsam 
umzufallen beginnen. 
Da die Wirkungen sehr stark und überraschend sein können, ist es ratsam, sich einem ausge-
bildeten Therapeuten anzuvertrauen. 
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Reiki________________________ 
 
 
Was ist Reiki? 
 
Das heute überwiegend als alternative Heilmethode 
bekannte Reiki ("Spirituelle Energie") geht auf den 
Japaner Mikao Usui (1865-1926) zurück, der unter 
anderem Laienpriester im Tendai-Buddhismus war, 
von dessen Leben aber nur wenige Einzelheiten 
bekannt sind.  
 
 
 
 
Reiki war allerdings ursprünglich weniger eine Art von Heilbehandlung sondern vielmehr eine 
spirituelle Methode der Selbstschulung, die Elemente aus Buddhismus, Shintoismus, Schama-
nismus und anderen Strömungen vereinigt. Usuis Leistung bestand darin, die komplexen 
Inhalte einzelner spiritueller Schulen zu verbinden und so zu verdichten, dass sie verständlich 
und fassbar wurden und von jedem praktiziert werden konnten. Energetische Erfahrungen sind 
eher als ein Ergebnis des inneren Bemühens zu verstehen und weniger erklärtes Ziel der 
Methode, sind also in gewisser Weise ein "Nebeneffekt". 
 
Auch wenn Reiki aus der buddhistisch-japanischen Tradition stammt, ist es doch welt-
anschaulich neutral und nicht an eine bestimmte Religion oder Weltanschauung gebunden, 
denn innere Schulung und Wahrnehmung von Lebensenergie sind universelle Konzepte. Es 
mag sein, dass Sie schon mit anderen energetischen Vorstellungen und Methoden in Kontakt 
kamen, wie z. B. Qi, Orgon, Ätherleib, Zero Point Field (Quantenphysik); schließlich arbeiten 
auch viele alternativmedizinische Arbeitsweisen wie Akupunktur, Meridianarbeit, Homöo-
pathie usw. auf der Basis energetischer Ströme.  
 
Es wäre zwar zu einfach zu sagen, dass alle Methoden letztendlich mit ihrem Energiebegriff 
dasselbe meinen, doch überschneiden sie sich sicher zu einem großen Teil. Sie können das, was 
Sie bei Reiki üben und erleben, mit einem Ihnen bekannten Konzept verbinden und dadurch 
Verständnishilfen finden. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und versuchen Sie, Ihre Vorstellung 
einer universellen Ordnung in jeder erdenklichen Weise zu erweitern. Verfahren Sie ebenso mit 
den Hinweisen zur inneren Schulung, die Sie dann kennenlernen werden, wenn Sie tiefer in die 
esoterischen Inhalte des Reiki eindringen möchten. Auch hier werden Sie viele Entsprechungen 
in den großen Lehren der Menschheit finden und auch eine Möglichkeit sehen, westlich-
christliche und östliche Tradition zu verknüpfen. 
 
Solche weitergehende Fragen nach der Bedeutung von Energie oder der Art der Schulung 
mögen sich aber möglicherweise nur denen stellen, die Reiki selbst praktizieren möchten. Als 
jemand, der eine Behandlung empfängt, können Sie die energetischen Vorgänge einfach 
erleben und dabei beobachten, was geschieht (schließlich müssen Sie ja auch nicht den Aufbau 
des Skeletts studieren, um vom Orthopäden behandelt zu werden). 
 
Weitere Ausführungen zur esoterisch-meditativen Seite des Reiki finden Sie unter Esoterik und 
Ausbildung. 
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Historisches 
 
Nach 1900 taucht Mikao Usuis Lehre greifbar auf. Im Mittelpunkt steht die Anschauung, dass 
die Fähigkeit zur Heilung innerhalb und nicht außerhalb der Persönlichkeit liegt und echte 
Heilung im Vertrauen in das eigene Zentrum stattfindet. Nach 1922 erfolgte eine Art offizieller 
Niederlassung in Tokyo. Hier lag der Fokus nun nicht nur auf der individuellen geistigen 
Reinigung sondern auch auf dem bisher nur am Rande auftretenden Aspekt der Hand-Heilung. 
Usui soll insgesamt über 2000 Schüler unterrichtet haben, von denen aber nur 21 die höchste 
Stufe der Ausbildung, den sogenannten Meister-Grad erreicht haben. 	
   
Eine Besonderheit des Reiki-Systems ist, dass ein Reiki-Meister eine Person auf Reiki "ein-
stimmen" kann. In der westlichen Tradition ranken sich verschiedene Mythen um diesen 
Vorgang, und es wird oft von einer besonderen Art der Einweihung oder Initiation gesprochen. 
Ursprünglich mag dieser Vorgang als Hilfe für diejenigen gedacht gewesen sein, die 
Schwierigkeiten im Erleben des Energiestroms hatten. In einigen Schulen Japans werden solche 
Einstimmungen bis heute bei Treffen regelmäßig als eine Art von Erinnerungs-Ritual durch-
geführt, sind also nicht wie in der westlichen Ausbildung ein einmaliges Ereignis. Jeder, von 
dem Sie eine Reiki-Behandlung empfangen können, hat eine oder mehrere dieser reiju erhalten. 
Damit stellt sich jeder Praktizierende in eine Sukzessionslinie, die bis zur ersten "Segnung" 
oder "Öffnung" Mikao Usuis zurückreicht. 
 
Durch Usuis Schüler wurden verschiedene Reiki-Schulen begründet. Die wichtigsten Linien 
schließen an Dr. Chuujirou Hayashi, einem seiner letzten Schüler, an. Hayashi eröffnete um 
1925 eine Klinik zur Behandlung mit Reiki, und seine therapeutischen Angaben sind als 
unmittelbare Vorläufer des heute praktizierten Reiki-Systems anzusehen. 
 
Unter seinen Schülern befand sich die in Hawaii geborene und später dort auch wirkende 
Hawayo Takata, auf die die heute im Westen am weitesten verbreitete Reiki-Methode 
zurückgeht (über ihre Enkelin Phyllis Lei Furumoto). 
 
Nach Takatas Tod (1980) verbreitete sich Reiki ungeheuer schnell in der westlichen Welt und 
kam über diesen Umweg auch wieder nach Japan zurück. Leider vermischte es sich in dieser 
Zeit mit Einflüssen der New-Age-Bewegung und es drangen viele Elemente ein, die wenig oder 
nichts mit dem ursprünglichen Konzept des Reiki zu tun haben. Man kann außerdem den 
Eindruck gewinnen, dass viele sehr individualistische Züge einzelner Lehrer Eingang fanden, 
so dass Reiki heute auch der Geruch einer nicht ganz ernstzunehmenden "spiritistischen" Aura 
anhaftet. So reichen die Angebote heute bisweilen vom Bestrahlen der Autobatterie bis hin zur 
Anrufung von Engeln. Prüfen Sie etwaige Anbieter also genau auf deren Seriosität! Auch die 
Arbeit mit/an Chakren ist eigentlich kein Bestandteil des klassischen Reiki, auch wenn sie heute 
ganz selbstverständlich und auch positiv wirkend integriert ist. 
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Eine Reiki-Behandlung dauert einschließlich einer kurzen Ruhephase etwa 90 Minuten.  
  
Der Reiki-Praktizierende berührt den Patienten, der auf einer Behandlungsliege liegt, an 
bestimmten Positionen oder hält die Hand über dessen Körper, und es kann dadurch über ener-
getische Wirkungen zu den unterschiedlichsten körperlichen oder auch seelischen Reaktionen 
kommen. 
  
Diese auftretenden Reaktionen werden aber nicht willentlich von dem Praktizierenden 
beeinflusst, denn Reiki wirkt auf der Ebene der eigentlichen Ursache, d. h. die Kräfte fließen 
dorthin, wo sie am nötigsten sind, sei es in bestimmten Bereichen des Körpers oder auch bei 
seelischen Problemstellungen. Der Behandler aktiviert lediglich den Energiefluss und überlässt 
es danach der Weisheit des Körpers und Geistes, die angemessene Wirkung hervorzurufen. Die 
Ergebnisse können (nach eigener Erfahrung) körperlich mehr oder weniger stark erlebbar 
und/oder innerlich begeisternd, überraschend, aufwühlend, verwirrend und vieles mehr sein. 
Da die Eindrücke auch unerwartet stark sein können, ist es von Vorteil, Reiki-Behandlungen 
von medizinisch oder psychologisch ausgebildeten Behandlern durchführen zu lassen. 
  
  
Reiki kann beispielsweise bewirken: 
• tiefe Entspannung 
• energetischen Ausgleich (auch im Sinne von Chakrenarbeit) 
• Linderung von körperlichen Beschwerden (insb. Verspannungen) und Aktivierung eines  
   Heilungsprozesses  
• Anregung von Organfunktionen, positive Einflussnahme auf die Lebensenergie 
• Bewusstwerdung und Klärung von seelischen Fragen 
  
Dem ersten Termin sollte ein ausführliches Gespräch (Anamnese) vorausgehen, in dem die 
gesundheitlichen oder seelischen Fragestellungen besprochen werden. Eine Behandlung kann 
durch die Gabe von naturheilkundlichen Medikamenten ergänzt werden. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studienreise in Japan (2007) 
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Esoterik und Ausbildung 
 
Wenn Sie Reiki schon einmal gespürt und positive Erfahrungen damit gemacht haben, ist für 
Sie die Existenz der "Universellen Energie" sicherlich keine Frage mehr.  
Es folgen hier einige grundlegende Gedanken, die Ihnen eine Hilfe für die Entscheidung sein 
sollen, ob Sie selbst aktiv Reiki praktizieren möchten. 
Einzelheiten zu speziellen Fragen der esoterischen Inhalte, zu praktischen Übungen zum 
Erleben von Reiki (Sensitivitätsschulung) und zu einzelnen Behandlungs-Methoden werden im 
Kurs besprochen. 
 
 
 
Reiki tritt äußerlich als energetische Behandlungsmethode in Erscheinung und arbeitet im 
Wesentlichen mit der Technik des Handauflegens an bestimmten Körperpositionen.  
 
Weniger bekannt ist, dass diese sichtbare und weithin bekannte Anwendungsform durch te no 
hira (Handauflegen) vor einem esoterischen Hintergrund stattfindet, mit dem sich jeder, der 
Reiki selbst als Behandler ausüben möchte, beschäftigen sollte. Über diesen Hintergrund der 
Selbstschulung, die vor allem auf der Beobachtung der eigenen seelischen Vorgänge beruht, ist 
in der Zeit der großen "Reiki-Welle" der 80er-Jahre und auch danach nicht immer in der 
notwendigen Tiefe gesprochen worden. Sie ist dennoch die eigentliche Basis des Reiki.   
Reiki ist nämlich in erster Linie eine Methode zur Selbstschulung und erst in zweiter Linie eine 
Methode zur energetischen Behandlung oder gar Heilung anderer Personen. So heißt es in der 
Grabinschrift Mikao Usuis: Es ist ein Weg, hingebungsvoll an sich zu arbeiten, um seinen 
Körper und seinen Geist weiterzuentwickeln.   
 
Ein Reiki-Kurs mündet abschließend in die sogenannte Reiju (Einstimmung). Mit der Reiju, 
die Sie von einem Reiki-Meister erhalten, können möglicherweise unsachgemäße seltsame 
(magische?) Vorstellungen verknüpft sein. In der westlichen Tradition hat sich zum Teil die 
Ansicht verbreitet, es handle sich hierbei um eine Art von Einweihung oder Initiation, um einen 
einmaligen Vorgang, der einen "Kanal" öffne.  
Dass diese "Kanalöffnung" eintritt, sei unbestritten. Ursprünglich mag damit aber gemeint 
gewesen sein, dass die Schüler, die auf ihrem meditativen Schulungsweg Schwierigkeiten in 
der Wahrnehmung von Energie hatten, eine Hilfe durch diese "Einstimmung" erhielten.  
In bestimmten (japanischen) Reiki-Schulen werden Reiju bis heute bei Versammlungen 
regelmäßig durchgeführt und sind also nicht wie im Westen ein nur einmaliges Ereignis. Mit 
dem Erhalten der Reiju stellen Sie sich in den Strom aller Reiki-Praktizierenden und damit in 
eine Sukzessionslinie mit den Reiki-Meistern vor Ihnen selbst, greifen somit also auf die erste 
"Segnung" oder "Öffnung" Mikao Usuis zurück.  
 
Die beiden Fragen, die Sie vor der Reiju bewegen könnten, sind also: Möchte ich mich in diesen 
(karmischen) Strom stellen? Finde ich in den esoterischen Inhalten, die im folgenden beschrie-
ben werden, eine Berechtigung und können sie einen Platz in meinem Leben finden?    
 
Mit Reiki können wunderbare Erlebnisse verbunden sein, sowohl anhand von Erfahrungen an 
sich selbst, im Erleben der Umwelt durch erhöhte Sensitivität als auch in der Wirkung auf 
andere in der Behandlung. Andererseits sollte man sich auch klar machen, dass man seine 
"Antennen" möglicherweise nicht mehr so einfach schließen kann oder auch manche Seiten an 
sich entdeckt, die man gerne verborgen lassen möchte. 
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Die Reiki-Prinzipien 
 
 
 
Reiki gründet sich auf fünf Säulen: 
 
• Fünf Prinzipien (Lebensregeln) 
• Meditation und Aufmerksamkeit, Atembeobachtung 
• Handauflegen 
• Inititation / Einstimmung (reiju) 
• Mantren und Symbole (ab dem 2. Grad)  
  
Zu den fünf Säulen des Reiki gehören als inhaltliches Zentrum die Gokai, die sogenannten 
"fünf Lebensregeln", die die Essenz des Schulungsweges darstellen.  
  
Sie beruhen auf Elementen des Tendai-Buddhismus, Shintoismus, japanischer Kampfkunst und 
auch auf einer möglicherweise schamanistischen Tradition (Shugendou). Wenn man sie tiefer 
verstehen möchte, könnte man sich lebenslang mit verschiedenen Lehren und Traditionen des 
Buddhismus oder des Zen beschäftigen. 
 
Man könnte aber auch versuchen, aus der westlich-abendländischen (und damit christlichen) 
Tradition einen Zugang zu finden - zwei Ansätze, die sich nicht ausschließen sondern fruchtbar 
ergänzen. Sie werden sicher im Laufe der Zeit einen für Sie stimmigen Verständnisweg finden. 
Derartige Übungsanleitungen erlauben es demjenigen, der in sich das Bedürfnis nach innerer 
Arbeit spürt, das Wesentliche in geraffter Form vor das Bewusstsein zu stellen. Im Mittelpunkt 
steht die Beobachtung seelischer Prozesse, also die möglichst aufmerksame Betrachtung, wie 
sich das eigene Leben im Denken, Fühlen und Handeln äußert. 
Wer Reiki praktizieren möchte, sollte sich also fragen, ob er in derartigen Anregungen eine 
Daseinsberechtigung sehen kann. Die Tätigkeit der Beobachtung von Vorgängen, die in der 
eigenen Seele stattfinden, sollte man zumindest interessant finden und auch die Möglichkeit 
sehen, einige Zeit auf die Achtsamkeitsübungen aufzuwenden. Freilich sollte man sich sein Ziel 
nicht zu hoch stecken, denn man muss sich deutlich sagen, dass man die erstrebten Ideale wohl 
kaum erreichen kann. Bedingung für den Weg des Reiki ist das Interesse an seelischen Vor-
gängen, nicht der Zwang, etwas erreichen zu müssen.  
Im Sinne des Zen: Es zu tun, ist schon alles!  
 
Wenn ein Erfolg die ausschließliche Garantie für Reiki-Fluss wäre, wäre es wohl bei wenigen 
Meistern geblieben...  	
Die Reiki-Einstimmung und anschließende Übe-Praxis mag im Wesentlichen als Hilfe für 
diejenigen gedacht sein, die sich in genannter Weise bemühen möchten. Die Übungen sind klar 
verständlich, weisen den Weg innerer Schulung, sind in den Alltag integrierbar (nur dort kann 
man sie auch üben) und sind - das mag das Entscheidende oder der Unterschied zu anderen 
Methoden sein - durch energetische Vorgänge in ihrer Wirkung spürbar. Man erhält so ein 
Hilfsmittel, das den Weg der Übung deutlich erleichtert, greifbarer macht und immer wieder 
freud- und friedvolle Stimmungen durch das (anfängliche) Erleben einer Einheit zwischen sich 
und Welt aufkommen lässt.  Wenn die Inhalte der Gokai einen Teil in Ihrem Leben einnehmen 
könnten, dann kann die erste der drei möglichen Reiju sinnvoll sein. Wie bei allem im Leben 
gilt schließlich auch hier: die Praxis und das Tun werden zeigen, wohin es führt. 
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Praktisches, oder: Was bedeutet ein Teil meines Lebens? 
 
Reiki will geübt werden. Die Übung erstreckt sich auf folgende Elemente: 
• meditativ-beobachtende Übung des Reiki-Stroms, Wahrnehmung von Reiki,     
  verschiedene Techniken des Einstimmens - 
  Üben von Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit 
• Eigenbehandlung durch Handauflegen bei sich selbst 
• Behandlung anderer Personen  
• Weitergehende Techniken, die sich im Laufe der Zeit ergeben 
 
Diese Übungen sollten in einer gewissen für Sie stimmigen Regelmäßigkeit stattfinden. Nach 
einer Zeit der Übung werden Sie vermutlich feststellen, dass Sie Reiki überall und in jedem 
Augenblick zur Verfügung haben, alleine dadurch, dass Sie daran denken. Die Intensität der 
Erfahrungen ist bei jedem unterschiedlich, und für den einen ist der Wahrnehmungsprozess zu 
Beginn leichter und schneller als für den anderen. Traditionellerweise rät man dem Reiki-
Praktizierenden, nach der Reiju für etwa einen Monat täglich eine Selbstbehandlung durch-
zuführen, um sich in gewisser Weise zu verankern. Das wird nicht jedem ohne Weiteres 
möglich sein - auch hier gilt: die Absicht zählt, nicht der Zwang. Das Übungsprogramm mag 
auf den ersten Blick etwas anstrengend erscheinen, aber ich bin sicher, dass die Freude am Tun 
und auch die vermutlich auftretenden Überraschungen den Gedanken an Mühe gar nicht erst 
aufkommen lassen.    
 
Man übt also eigentlich zweierlei: mit den meditativen Übungen und den Behandlungen von 
sich und anderen das Spüren der energetischen Vorgänge, mit den Prinzipien der Gokai innere 
Vorgänge, wobei beides im Grunde aus derselben Quelle gespeist wird. So kann man den 
Anschluss an die universelle Energie wach halten.  
 
Im Laufe der Zeit wird sich womöglich zeigen, dass die Übungen und Wahrnehmungen zu 
einem Teil der Persönlichkeit geworden sind und Reiki fortwährend erlebbar ist oder kanalisiert 
werden kann. Man könnte Weg und Ziel des Reiki auch so zusammenfassen:  
 fortwährende, umfassende Aufmerksamkeit  

oder 
Sei in der Wahrnehmung im Hier und Jet	
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Reiki-Kurs 
 
Ich unterrichte Reiki ausschließlichals Privatkurs und nicht in Gruppen. Schüler und Lehrer 
sollten bei einem ersten Kennenlernen zunächst feststellen, ob sie miteinander arbeiten 
möchten, und ob Reiki eine geeignete spirituelle Methode für die derzeitige Lebenssituation ist. 
 
 
Im Reiki-Kurs, der sich über zwei bis drei Tage erstreckt, werden folgende Inhalte 
besprochen: 
• Vertiefung der oben skizzierten Inhalte  
• Historischer Überblick über Entstehung und Entwicklung von Reiki  
• Kurzer Einblick in japanische Sprache und Schrift  
• Atem- und Wahrnehmungsübungen; einfache Körperübungen zur Chakrenarbeit 
• Einführung in meditative Bilder (von Mikao Usui empfohlene Waka-Gedichte des Meiji- 
   Kaisers)  
• praktische Anwendungen, Übungen, Handpositionen  
• Reiju (Einstimmung/Initiation) 
 
Sie erhalten für den Kurs und für die spätere Arbeit mit Reiki ein ausführliches Skript. 
  
  
  
  
  
Bitte beachten Sie, dass nach dem Heilpraktikergesetz medizinische und diagnostische 
Tätigkeit nur Ärzten und Heilpraktikern erlaubt ist. Die erlernten Techniken dürfen Sie, wenn 
Sie nicht diesen Berufsgruppen angehören, allenfalls bei sich selbst oder als Entspannungs-
methoden bei anderen anwenden. Im Kurs werden Sie auf die rechtlichen Bestimmungen 
hingewiesen. 
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Heilpraktikerausbildung________________________ 
 
Seit Ende 2013 bin ich in der Heilpraktikerausbildung tätig. 
 
In der Heilpraktikerschule Stuttgart in Kooperation mit der Heimerer-Akademie bieten wir 
Grund- und Intensivausbildungen zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerprüfung an. 
 
Außerdem finden noch Kurse für den Sektoralen Heilpraktiker statt (Zielgruppe Physiothera-
peuten, Ergotherapeuten). 
 
Kursorte sind Stuttgart, Leipzig und München. 
 
Informationen unter: www.heilpraktikerschule-stuttgart.de  
 
 
 
Ich bin Autor eines umfangreichen Skriptes zur Heilpraktikerausbildung. 
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne ein Probeskript zu. 

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


