Woran kann man erkennen, dass es sich wirklich um REIKI
handelt ?
• Der REIKI-Gebende ermüdet bei der Anwendung nicht
weil er selbst mit REIKI verbunden ist. Er gibt keine eigene Energie ab, sondern profitiert ebenfalls
von der Behandlung
• REIKI wirkt immer zum Wohle des Empfängers
weil uns niemand so gut kennt wie unser SELBST
• REIKI kann nicht missbraucht werden
Energie ist polar und lässt sich beeinflussen, REIKI nicht. REIKI ist die Quelle der Kraft, nicht aber
die Energie, die ihr entspringt
• REIKI wirkt immer auf der Ursachenebene
mit REIKI behandelt man keine Krankheitssymptome, sondern den ganzen Menschen
• Die REIKI-Anwendung kennt keine Einschränkung
REIKI kann immer und unter allen nur erdenklichen Umständen praktiziert werden. Die Wirkung ist
unabhängig von der Verfassung des REIKI-Gebers und des REIKI-Empfängers. Das bedeutet
auch, dass REIKI keinen festen Regeln und Dogmen unterliegt. Seine Wirksamkeit ist unabhängig
von der Art und Weise, wie es praktiziert wird, sondern richtet sich stets nach den Bedürfnissen
des Empfängers
• Der Empfänger muss nicht an REIKI glauben
siehe die Wirkung bei Pflanzen und Tieren! Man muss nichts glauben, sollte sich aber auch nicht
gegen Erkenntnisse sperren, die vielleicht noch nicht ins eigene Weltbild passen. Offenheit ist
unverzichtbar, wenn man REIKI begreifen will
• Es sind keine Reinigungsrituale erforderlich
anders als bei anderen Methoden der Energie-Arbeit, ist für die Anwendung von REIKI keine
energetisch oder physisch Reinigung nötig. Die Verbindung zu REIKI ist bereits der reinigende
Prozess. Für das persönliche Miteinander ist es dennoch angemessen, die Hände vor
Behandlungsbeginn zu waschen
• Der REIKI-Geber wurde auf traditionelle Weise in das USUI-System eingeweiht
die Einweihungslinie des REIKI-Praktizierenden muss auf Mikao Usui zurückzuführen sein. Nur
wenn REIKI auf traditionelle Weise persönlich vom Meister auf den Schüler übertragen wurde,
kann man in unserem Sinne von REIKI sprechen
• Der REIKI-Geber muss sich bei der REIKI-Behandung nicht auf den Energiefluss
konzentrieren
eine REIKI-Behandlung sollte stets in meditativer, offener Haltung erfolgen. Die Energie findet
ihren Weg besser ohne unsere "Hilfe". Die Herausforderung beim Praktizieren von REIKI liegt
vielmehr darin, sich REIKI anzuvertrauen ohne selbst lenken und bestimmen zu wollen
• REIKI ist für die Selbstbehandlung geeignet
Da REIKI einer Instanz in uns entspringt, die für unsere willentliche Einflussnahme unzugänglich
ist, kann man sich selbst die Hände auflegen. Wir müssen nur bereit sein, uns auf die heilende
Kraft einzulassen. REIKI wirkt dort, wo es benötigt wird, auch wenn wir selbst die Ursache unserer
Probleme nicht kennen.

