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Usui-Symposium in Berlin
Das Symposium zum 150. Geburtstag von Mikao Usui war ein voller Erfolg! 

Mehr als 120 Teilnehmer/innen hörten spannende Vorträge, sahen inspirierende

Darbietungen auf der feierlichen Abendveranstaltung und erlebten ein gelunge-

nes „Miteinander in Reiki“.

Die Vorträge der Referenten drehten sich rund um
das Leben und Wirken Mikao Usuis, in Würdigung

seines Lebenswerkes. Und ganz aktuell ging es auch
um das Thema „Reiki an der Schwelle zur Integration in
unser Gesundheitssystem“. 

Neue Impulse

Zu Beginn des Symposiums warfen wir am Samstag mit
Mark Hosak einen „Blick in die  Meiji- Zeit“ und hörten
erstmals in deutscher Übersetzung eine zentrale Rede
des von Usui so verehrten  Meiji-Kaisers. Dabei war zu er-
ahnen, dass hier ein Zusammenhang zu den Inhalten
der Reiki-Lebensregeln in der Formulierung nach Frau
Takata besteht. Eindrucksvolle Fotos vom Kurama-Berg
bei Kyoto, wo Usui seine erleuchtende Erfahrung hatte,
rundeten den Vortrag ab. 

Mit Hiroko Kasahara unternahmen wir eine verblüffen-
de, inspirierende „Reise durch die Reiki-Lebens regeln“.
Nicht zuletzt der lebendige und berührende Vortragsstil
der Rednerin machte dabei die Themen der Lebensre-
geln in ganz neuer Weise erfahrbar. 

Der aus Kanada angereiste Reiki-Praktizierende und
Doktorand Justin Stein spannte in seinem Vortrag einen
weiten Bogen und brachte viele neue Informationen
über Mikao Usui und dessen Bedeutung in der Ge-
schichte des Spirituellen Heilens in Japan mit. Dabei
war auch zu erfahren, dass Justin Stein, obwohl er kein
Japaner ist, derzeit Mitglied in der Usui Reiki Ryoho
Gakkai ist – und die heutige Führung dieser von Usui ge-
gründeten Gesellschaft seinem Vortrag auf diesem Sym-
posium sowie der Preisgabe seiner Mitgliedschaft in der
Gakkai offen gegenüber steht. Laut Justin Stein gibt es
insgesamt mindestens drei ausländische Mitglieder in
der Gakkai, und es wurde auch erwähnt, dass es eng-
lischsprachige Unterlagen innerhalb der Gakkai gebe. 

Konzert & Kalligraphie

Auf der feierlichen Abendveranstaltung wurde, vor al-
lem durch die wunderschöne, teils moderne, teils tradi-
tionelle japanische Musik von Karin Nakagawa auf der
Koto wie auch durch die gelungene Live-Kalligraphie
von Fokke Brink „das Japanische“, jenseits von Worten,
direkt ganz greifbar und spürbar, was viele Anwesende

Auf der Facebookseite des Reiki  Maga -
zins gibt es ein Fotoalbum mit weiteren Im-
pressionen vom Usui-Symposium. Dem-
nächst gibt es auch direkt auf der Website
des Reiki Magazins ein Fotoalbum zum Usui-
Symposium, im Bereich „Netzwerk“: 
www.reiki-magazin.de 
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sehr berührte. Weitere Programmpunkte waren Gruß -
worte der Vorsitzenden der beiden großen deutschen
Reiki-Verbände, Angela Zellner (ProReiki) und Regina
Zipfl (Reiki Verband Deutschland), eine Lesung der Ge-
denksteininschrift und einer Erklärung Usuis von Frank
Doerr sowie inspirierende Worte von Don Alexander,
der aus England zum Symposium angereist war. 

Reiki im Gesundheits system

Am Sonntagvormittag ging es weiter mit einem gran-
diosen Vortrag von Marc Bendach, der gemeinsam mit
anderen Entspannungstherapeuten seit vielen Jahren
sehr erfolgreich mit Reiki am Unfallkrankenhaus Berlin
tätig ist (das Reiki Magazin berichtete*). In seinen in-
formativen wie auch unterhaltsamen Ausführungen
ging es um Vorteile und Herausforderungen der Reiki-
Anwendung im klinischen Alltag, wobei immer wieder
alltägliche Beispiele aus Begegnungen mit Patienten
einflossen, die teils auch schmunzeln ließen.

Dr. David Bolius gab in seinem Vortrag einen „Stand der
Dinge in Sachen wissenschaftliche Studien zu Reiki“.

Dieser war durchgängig leicht verständlich, auch für
Nicht-Wissenschaftler, und hielt manch‘ wichtige Ein-
sicht für Reiki-Praktizierende bereit. 

Podiumsdiskussion

Eine Podiumsdiskussion mit allen fünf Referenten des
Symposiums sowie mit Don Alexander, moderiert von
Oliver Klatt, rundete das Symposium ab. 

Veranstaltungsort des Symposiums war der Veranstal-
tungssaal im Gästehaus des Paulinenkrankenhauses in
Berlin. Die Veranstaltung schloss mit einem besonderen
Dank an Magdalena Hetzer, die das Symposium in Ko-
operation mit dem Reiki Magazin organisiert hatte und
direkt am Paulinenkrankenhaus mit Reiki tätig ist.

Vorträge auf DVD

! Alle fünf Vorträge sowie die Podiumsdiskussion und
die Abendveranstaltung sind auf DVD erhältlich (siehe
rechts sowie auf S. 44). �

Im Shop von „Neue Weltsicht“
sind alle Beiträge des Symposiums auf DVD
erhältlich, unter diesem Direkt-Link:
http://shop.neue-weltsicht.de/de/
Kongresse-Vortraege/REIKI-USUI-
Symposium/
! 10%-Rabatt mit Gutschein-Code: 
usui150 (bis 31.3.16)

* in den Ausgaben 2/2012 und 4/2012 
(beide Ausgaben sind noch erhältlich)
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