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Zur besonderen Beachtung

Die heilsamen Wirkungen von REIKI sind der Autorin
und auch sehr vielen anderen Menschen zugute
gekommen. Selbstverständlich weisen die Autorin und
der Verlag darauf hin, dass zur Behandlung einer
Krankheit in jedem Falle ein Arzt oder ein Heilprak-
tiker zu konsultieren ist. 
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Einleitung

Es ist mir ein besonderes Anliegen, nachdem ich über 25 Jahre
Reiki empfangen und geben durfte, eine Zusammenfassung von den
unzähligen Heilerfahrungen mit Reiki wiedergeben zu dürfen. Das
Werk stellt auch nur eine Auswahl der mir zur Verfügung stehenden In-
formationen dar, die exemplarisch auch auf andere Lebenssituationen
übertragen werden können. Es berichtet von Menschen, die von mir in
Reiki eingeweiht wurden und viele “wunder”-volle Erlebnisse mit sich
selbst, den Reiki-Empfängern und Tieren erfahren haben. Das Buch ist
sowohl für Reiki-Praktizierende aller Grade geeignet, als auch für
Menschen, die mehr über die Heilkraft des Reiki erfahren möchten. 

Die transformierende Kraft von Reiki hat mich und mein Leben
verändert, und ich bin sehr dankbar, dass ich damit meine Berufung
gefunden habe und viele Tausende Menschen in Reiki einweihen
durfte. Unzählige meiner Schüler haben dadurch ihre Verbindung zur
göttlichen Quelle wieder entdeckt, ihr Leben wurde beeinflusst und
verändert; Selbst-Erkenntnis und Heilungen fanden statt, wie diese
authentischen Berichte beschreiben. 

Das Schreiben dieser Berichte berührt mich zutiefst in meinem Her-
zen. Es ist überwältigend, was in all den Jahren mit Reiki bewirkt wurde.
Ich danke allen für ihre Berichte und ihre Unterstützung, denn dadurch
kam dieses Buch zustande. Die Liebe und Dankbarkeit, die mir entge-
gengebracht wurde und wird, ist tief in meinem Herzen verankert. 

Danke, danke, danke euch allen! 
Der Segen und die Liebe des Göttlichen seien mit euch!

Im April 2006                               Brigitte Müller  
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Allgemeine Reiki-Erfahrungs- und Heilberichte

In diesen Beiträgen wird über Reiki-Erfahrungen mit Menschen,
Tieren, Pflanzen, Gegenständen und Technik berichtet. Ich wollte die
Gesamtheit bewahren, und habe sie deshalb nicht in Kategorien auf-
geteilt. Doch lesen Sie selbst: Es ist tatsächlich wunderbar, was da
alles geschehen ist …

“(…) Darüber hinaus drängt es mich, Ihnen eine Erfahrung mit
Reiki mitzuteilen, die mich völlig verwandelt hat. Seit 33 Jahren
trage ich eine Unterschenkel-Prothese (mit 10 Jahren hatte ich einen
Straßenbahnunfall); und seit 4 Wochen täglicher Reiki-Behandlung
durch E. U. erfahre ich ein völlig neues Körperbewusstsein. Es ist
mir, als sei das amputierte Bein wieder da – und ich kann mit bei-
den Beinen gleichwertig gehen! Ein Gefühl, dass ich seit 33 Jahren
nicht mehr gekannt habe. Zusätzlich ist in mir sehr vieles ins
Gleichgewicht gekommen, verbunden mit viel Energie. Irgendwie
fehlen mir noch die Worte, es auszudrücken, was da abgelaufen ist.
Auf alle Fälle ist es denkwürdig, und ich empfinde es als großes
Geschenk. N. N.” 

***

“Zu mir kam eine Frau, 38 Jahre, die unbedingt noch ein Kind
haben wollte. Sie hatte schon längere Zeit versucht, schwanger zu
werden. Sie kam zehn Mal zu einer vollen Reiki-Behandlung, jeweils
1 Stunde. Ziemlich schnell danach wurde sie schwanger und war
überglücklich, dass sich ihr Kinderwunsch noch erfüllt hatte.

Auch bei der Geburt ging dann alles gut, das Kind war gesund
und munter. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Sie sagt heute
noch, wenn sie mich sieht: ‘Dank der Reiki-Behandlung von Ihnen
habe ich diesen Jungen bekommen, der mir sehr viel Freude macht.’
Er ist jetzt 5 Jahre jung. A. B.”

***
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“Ich bin Epileptiker und bekam bereits viele Reiki-Behandlungen
von meinen Eltern. Ich war so begeistert von der Energie, dass ich
dies auch lernen wollte. Im November 1992 war meine I. Grad Reiki-
Einweihung. Vorher kam ich öfter wegen eines Anfalls ins Kranken-
haus, doch jetzt sind die Anfälle nicht mehr so stark.

1993 habe ich sogar die Prüfung zum Gartenbaufachwerker
gemacht, denn durch Reiki habe ich viel Selbstvertrauen gewonnen.

1997 wurde ich dann in der Schweiz in den II. Grad Reiki einge-
weiht. 

Ich gebe mir nun jeden Tag Reiki und sage mir die positive
Affirmation: Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer bes-
ser und besser! M. R.” 

***

“Viele Jahre arbeite ich nun schon in einem Krankenhause und
habe auch mit Notfällen zu tun. Mit meinen Reiki-Händen konnte
ich die Verletzten immer beruhigen und den ersten Schock auflösen.
Das war sehr hilfreich, und ich war dankbar dafür. B. A.”

***

“Reiki ist bei mir eine heilende Energie, die mich ganzheitlich
heilt. Ein Beispiel ist das Rauchen: Von einem Tag auf den anderen
habe ich es aufgegeben – und natürlich die richtige Einstellung
bekommen, die es mir auch ermöglicht hat aufzuhören. 

So geht es mir bei vielen Sachen, durch Reiki fühle ich mich zu
Veränderungen bereit und werde offen für mich selbst. So werden mir
viele Dinge klar, und ich lerne und wachse von Tag zu Tag. 

Ebenso geht es auch meinen Reiki-Freunden. Einer meiner Be-
kannten kam einmal zu mir und hatte Ohrenschmerzen, er war taub.
Nach nur einer Behandlung (natürlich inklusive der Anwendung der
2. Grad-Symbole), konnte er zwar noch nicht hören, und wir muss-
ten uns anschreien, aber er wusste, wo die Ursache seiner Krankheit
lag: Es gab da eine Sache in seinem Leben, die er nicht hören wollte,
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woraufhin er einst Ohrenschmerzen bekam und taub wurde. Ich riet
ihm, sich der Sache zu öffnen, was er auch tat, in Begleitung mit den
Reiki-Behandlungen. Reiki gab ihm die Energie und die Kraft, die
Sache durchzustehen. Nach nur vier Behandlungen konnte er alle
schönen Melodien wieder hören. 

Daneben ist Reiki gut und hilfreich beim Fasten gewesen. N. N.”

***

“Durch Reiki werden Menschen, die sich scheinbar in geistigem
Schlaf befinden, mit ‘spürbaren’ Tatsachen konfrontiert, welche bei
den meisten ‘Patienten’ im Hinblick auf ein geistiges Erwachen
fruchtbare Fragen aufwerfen. Vor Reiki waren wir sehr anfällig für
Erkältungskrankheiten, jetzt fast nicht mehr. 

Eine Freundin wurde mit dem 2. Grad behandelt – und verspürte
bereits nach der ersten Behandlung plötzlich kein Verlangen nach
Zigaretten mehr.

Folgende Situation: Ich hatte die Autoscheinwerfer nachts bren-
nen lassen, und die Batterie war leer. Das Auto gab beim Anlassen
keinen Mucks mehr von sich. Aus reiner Experimentierfreude gab ich
meinem Auto eine Fernbehandlung. Man stelle sich meine freudige
Überraschung vor, als es am nächsten Morgen beim ersten Zün-
dungsversuch wie ein zufriedenes Kätzchen schnurrte.

Unserer Mutter konnten wir die Nachwirkungen einer hartnäcki-
gen Gürtelrose sowie einer schwierigen Bauchspeicheldrüsen-
Operation mit Reiki wirksam erleichtern. Ihr anfangs sehr schwaches
linkes Bein ist nun wieder voll funktionsfähig, und sie kann wieder
ihre geliebten ausgedehnten Spaziergänge unternehmen. N. N.” 

***
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