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Reisebericht zur 4. internationale GRH - Konferenz in Spanien 2015
Dento-Reiki Workshop und Gendai Reiki Ho Ausbildung mit Doi Sensei
Anfang 2015 im Winter erfuhr ich von einem guten Freund und Reiki Kollegen, dass es im Oktober
2015 in Spanien ein Event mit Hiroshi Doi geben würde und für mich war sofort klar, daß ich mit
dabei sein werde.
In Deutschland war über dieses Event zunächst nichts bekannt, was mich etwas verwunderte, doch
erfuhr ich glücklicherweise von Freunden aus Japan davon, daß es diese Veranstalltung geben würde.
Meinen herzlichen Dank für diese Information an Yuki-san (GRN-Japan) und Olaf-san (tonbo-reiki.de).
Im Laufe der Zeit gab es immer mehr Informationen zu diesem Event, sowie auch die Mitteilung, daß
es der wohl letzte Besuch von Hiroshi Doi Sensei in Europa bzw. generell im Ausland sein wird.
Also eine einmalige und auch letztmalige Gelegenheit, wenn einem der Weg nach Japan zu
beschwerlich und weit erscheint, um die japanische Reiki Methode zu erlernen.
Diese Informationen wurde dann weltweit verbreitet und später auch in Deutschland von Olaf im
März 2015, durch entsprechende Postings, wie auch von mir weitergegeben und somit auch der
Deutschen Reiki Gemeinschaft bekannt gemacht. Eine wohl einzigartige Gelegenheit, die japanische
Usui Reiki Methode aus authentischer sowie auch zuverlässiger Quelle zu erfahren und zu erlernen.
Viele an der Usui Reiki Ryoho interessierte Menschen aus aller Welt reisten im Okotober 2015 nach
Spanien, um am 4. Intrenationalen Gendai Reiki Ho Treffen in El Ecorial und in Madrid teilzunehmen.
So auch einige an der japanischen Reiki Methode interessierte Reiki-Praktizierende aus Deutschland.
Später erfuhren wir, daß es auch der 20 jährige Geburtstag, der von Hiroshi Doi gegründeten Gendai
Reiki Healing Association bzw. der Gendai Reiki Ho sei, der dort gewürdigt werden sollte, ebenso wie
das 10 jährige Bestehen des Gendai Reiki Network in Japan, mal ganz abgesehen von den höchst
interessanten Inhalten der dort angebotenen Seminare und Workshops von und mit Hiroshi Doi.
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Nach einer Reise durch beeindruckende und inspirierende Landschaften erreichte ich das El Ecorial
Camping Resort und Convetion Center am Abend des 07.10.2015, also 2 Tage bevor das Event
begann. Es war für mich sehr beeindruckend mitzuerleben, wie sich am folgenden Tag auf diesem
Gelände, das in wunderschöner Natur gelegen ist, sich nun alles mehr und mehr mit Leben füllte,
nachdem ich zuvor fast allein dort gewesen war. Für mich war es deutlich zu spüren, daß mit dem
Eintreffen der anderen Teilnehmer sich auch das Leben und die Energie an diesem Ort veränderte, so
als ob nach dem Winter nun der Frühling kommt und dann auch der Sommer beginnt....

Der erste Tag in El Escorial, geweckt von der Wärme und dem klaren Licht der hell strahlenden Sonne.

Am 8. und 9. Oktober war etwas Zeit für die Erkundung der herrlichen Umgebung.

In der Nähe, des in ruhiger Natur gelegenen Veranstaltungsortes, gibt es viele sehr interessante
Ausflugsziele. Eines davon möchte ich kurz erwähnen.
Der auf den Fotos abgebildete Platz befindet zwischen El Escorial und dem Campingresort. Nach
einer kurzen Wanderung bergauf, einen Waldweg entlang, erreicht man eine Art Plateau, von wo aus
man eine herrliche Aussicht über all die Ortschaften und das grüne Tal hinweg, bis nach Madrid hat.
Ein wahrer Genus bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel. Etwas weiter oben befindet sich
eine kleine Holzhütte, von der aus man die wunderschöne Landschaft in Ruhe genießen kann.
Nach diesem kurzen Ausflugstag am 9. Oktober zu einigen energetisch, landschaftlich und auch
architektonisch sowie historisch sehr interessanten Plätzen ging es am späteren Nachmittag wieder
zurück ins Campingresort. Inzwischen waren auch die anderen Teilnehmer eingetroffen und die
Anmeldung in vollem Gange. An diesem Abend fand dann auch das erste Treffen mit Tänzen,
Meditationen und Reiki-Austausch sowie einigen sehr intensiven Gruppenanwendungen statt.
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Nach einem sehr interessanten und fröhlichen Treffen zu internationalen Tänzen & Meditationen
am Abend des 9. Oktobers 2015 und einigen sehr intensiven Reiki Gruppen Anwendungen,

begann am Morgen des nächsten Tages das Dento-Reiki Seminar (10. und 11. Oktober 2015), gefolgt
vom Meister Workshop am 12. Oktober 2015.

Das Dento Reiki Seminars und der Reiki Meister Workshop mit Doi Sensei

Weitere Infomationen zu den Inhalten siehe Anhang: * Auszug aus den Inhalten des Dento Reiki Seminars & Meister Workshop

Vor der Teilnahme an all den angebotenen Veranstaltungen hatte wohl kaum jemand eine Ahnung,
was uns erwarten würde. Obwohl angekündigt war, daß es ein Dento-Reiki-ho Seminar geben würde
sowie einen zusätzlichen Workshop für Reiki Meister, war ich von all dem, was ich vor Ort erlebte,
höchst beeindruckt und weit mehr als nur auf’s angenehmste überrascht und auch sehr bewegt.
Es war als ob uns Hiroshi Doi Sensei quasie “sein Lebenswerk” präsentierte. Alle Teilnehmer, mit
denen ich sprach, waren sehr bewegt und beeindruckt von dem Wissen und den Einsichten, die er
uns mit all seiner Lebenserfahrung vermittelte sowie auch von den stellenweise sehr persönlichen
Erfahrungen und Erlebnissen, die er mit uns teilte.
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Neben dem Unterricht und der Anwendnung der erlernten japanischen Dento-Reiki Techniken,
erfuhren wir immer wieder, und auch im wahrsten Sinne des Wortes, tiefe Einblicke in die Usui Reiki
Ryoho Gakkai, der von Usui Sensei gegründeten Organisation in Japan, die sein Wissen über all die
Jahre hinweg bis heute und auch weiterhin bewahrt. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass Doi
Sensei ein jahrzehntelanges Mitglied der Usui Reiki Ryoho Gakkai ist (auch heute noch und
weiterhin) und in direktem persönlichen guten Kontakt mit 2 ehemaligen Präsidenten der Gakkai
sowie auch in gutem persönlichen Kontakt mit dem aktuellen Präsidenten Takahashi steht. Auch
handle er in Abstimmung mit der Gakkai, wie auf Nachfrage eines Kursteilnehmers hin zu erfahren
war, da viele Teilnehmer ihren Augen kaum glauben konnten, als Doi Sensei die original Symbole der
Usui Reiki Ryoho zeigte sowie deren Anwendung und Bedeutung erklärte. Allerdings betonte er, daß
es sich dabei nur um Hilfsmittel, ähnlich eines Schwimmreifens oder Stützräder für ein Fahrrad
handeln würde, die man nur solange benötigt, bis man schwimmen bzw. zu fahren gelernt hat, also
das persönliche spirituelle Niveau entwickelt hat. Usui Sensei entwickelte die Symbole als Hilfsmittel
für seine Schüler, die z.b. Schwieriegkeiten mit der Fernbehandlung hatten. Zu bemerken ist auch,
daß sich deren Form & Anwendungsweise von den im Westen bekannten Methoden, unterscheiden.
Was die Techniken des Reiju betrifft, wurde im Dento Reiki Workshop nur kurz darauf eingegangen
und auf Nachfrage darauf hingewiesen, daß es dazu im Lehrer-Seminar, das einige Tage später in
Madrid stattfinden würde, nähere Informationen geben wird. Dort gab es dann auch einen aus
meiner Sicht sehr bedeutenden Hinweis zu Reiju, das wir dann in Madrid gemeinsam praktizierten.
Desweiteren wurde im Dento Reiki Workshop in El Escorial auf die Unterschiede zwischen dem
westlichen Reiki-Stil (die Art der Reiki Anwendung, die sich von Hayashi-sensei über Frau Takata
ausgehend im Westen verbreitete und vielen Änderungen unterlag) und der traditionellen
japanischen Reiki Anwendungsmethode (Dento Reiki-ho) eingegangen. Wobei auch die bedeutende
Rolle von Hayashi-sensei und Hawayo Takata innerhalb der “Reiki Geschichte” sehr gewürdigt wurde.
Wer weiß, womöglich handelte Usui Sensei in weiser Vorausschau, als er damals seinem Schüler
Hayashi gewisse “Sonderrechte”, unabhängig von der Gakkai zu praktizieren, einräumte. *
(Anmerkung des Autors. – mehr zu Hayashi siehe Anhang)

Nach Senseis Tod lehrte Hayashi-sensei seinen eigenen Reiki-ho Stil innerhalb seiner eigenen Schule,
doch gab er immer den Namen des Begründers der Usui Reik Ryoho, Mikao Usui Sensei, den er sehr
verehrte, in seinen Seminaren mit an, sodaß uns der Name “Usui Sensei” und der Begriff “Usui Reiki
Ryoho” auch im Westen bekannt wurde, nachdem die Reiki Methode von Japan in den Westen und
später in westlicher Form wieder zurück nach Japan gebracht wurde. In Folge dessen wurden auch
die Wurzeln der Usui Reiki Ryoho und die von Ususi Sensei gegründete Gemeinschaft sowie dessen
Lehren wieder entdeckt. Somit wurde es möglich, daß die japanischen Reiki Techniken des DentoReiki-Stils nun zu erlernen und viele fundierte Hintergrund-Informationen, vor allem durch das
Engagement von Hiroshi Doi seit Anfang der 90er Jahre, nun auch ausserhalb Japans zu erfahren sind.
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Während des Dento Reiki Seminars und auch danach, war es gut ersichtlich, daß die Informationen
in Bezug auf die Dento-Reiki Techniken, die traditionelle Reiki-Symbol-Anwendung usw. für viele
Teilnehmer neu waren, doch auch für einige andere nicht.
Beeindruckender als das vermittelte theoretische Wissen war für Viele die Anwendung der DentoReiki Techniken und Methoden. Ein einfach unbeschreibliches, intensives, beeindruckendes und
liebevolles Erlebnis, wie auch die Art des Reiju (Einstimmung), die wir alle von Doi Sensei erhielten,
was den Wesenskern eines jeden Anwesenden sichtlich intensiv berührte. Viele Teilnehmer
unterhielten sich im Anschluß darüber, da sie soetwas noch nie zuvor erlebt hatten, wie auch ich.
Langjährige Schüler von Doi Sensei teilten mir mit, daß auch sie sehr bewegt und beeindruckt davon
waren und sind, da auch sie soetwas intensives, berührendes bisher noch nie erlebt hatten.

Im Nachhinein kann ich nur sagen, daß all dies zusammen eines der beeindruckensten und schönsten
Erlebnisse meines Lebens war. Vorallem auch nach so vielen Jahren der Suche, nun mit dem
ursprünglichen Wissen von und über Usui Sensei und seinen Lehren, der von ihm gegründeten
Gemeinschaft, sowie über all die dort praktizierten Techniken, nun unterrichtet zu sein...
Ich kann es nicht anders beschreiben, als daß ein Jahrzehnte langer Traum und Herzenswunsch nun
für viele der Teilnehmer wahr wurde. Für mich erfüllte sich dies auf jeden Fall und die Erlebnisse in
Gänze zu beschreiben, fehlen mir einfach die Worte. Von allen Teilnehmern und Organisatoren war
eine so liebevolle Herzlichkeit wahrzunehmen, wie sie einem in Deutschland nur sehr selten bis gar
nicht zuteil wird. Von all den Erlebnissen war und bin ich sehr berührt und mit Dankbarkeit erfüllt!
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Doch wer nun glaubt, dass dies schon alles war,.......der irrt! 
Nach einem Tag Pause ging es nun nach Madrid zum Gendai Reiki Ho Meister Treffen.

Für viele war es sicherlich ein unvergesslicher Abend, da wir alle etwas ganz besonderes erlebten,
worüber allerdings an anderer Stelle noch berichtet werden soll. (siehe: Bericht Teil 2 von Olaf san)

In den darauf folgenden Tagen gab es in Madrid ein Gendai Reiki Ho Seminar von & mit Doi Sensei,
nach dessen Teilnamhe wir als Reiki Meister/Lehrer der Gendai Reiki Healing Associaition anerkannt
und diese Methode zu unterrichten befähigt wie auch berechtigt dazu sind.
Bevor ich an diesem Seminar teilnahm, dachte ich, daß ich nicht all zuviel neues lernen würde, da ich
bereits in Deutschland schon Gendai Reiki-ho erlernt hatte und dies ein sehr wertvolles Erlebnis für
mich war, doch sollte ich eines Besseren belehrt werden... Ich hatte das Gefühl, das ich GRH zum
ersten Mal lernte. Vieles von dem, was Doi Sensei lehrte war bisher unbekannt und neu für mich.

Das von Doi Sensei vermittelte Wissen ging so tief und weit, über alles hinaus, was ich bisher erlernt
hatte und verknüpfte zugleich die Essenz von allem miteinader und eröffnete mir so Erkenntnisse
und Einsichten, die vieles verändern würden, das war mir nun klar!
Auf eine Weise berührt, für die mir die Worte fehlten, dankte ich ihm persönlich mittels der
liebevollen Übersetzung durch Fumi-san, dafür, daß ich nun erkannte, was Reiki wirklich ist, was es
bedeutet die vermittelten Techniken der Reiki Methode von Usui Sensei zu praktizieren, doch vor
allem auch zu erkennen, welche Bedeutung unser Leben hat... welche Bedeutung mein Leben hat.
Von höchster Dankbarkeit und Freude erfüllt, erhielt ich ein herzliches Lächeln als Antwort darauf...
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Auch viele Tage nach all diesen Erlebnissen wird mir immer mehr und mehr klar und auch bewusst...
So vieles von all dem, was ich bisher nur ahnte, wurde zur Realität. Ich fühle mich auf eine Weise
berührt, die ich gern mit allen “Suchenden” teile, denen es ebenso ein aufrichtiger Wunsch ist, zu
erfahren, was Reiki und die Usui Reiki-ho ist, denn es gibt so viel zu erfahren und zu bereinigen, was
das Wissen von und über Usui Sensei und seine Reiki Anwendungsmethode betrifft, wenn man an
der traditionellen Reiki Methode, der Usui Reiki Ryoho (des Dento Reiki Stil) interessiert ist.

Alles in allem möchte ich mich auch herzlich bei allen Organisatoren und Mitwirkenden für dieses
mehr als nur gelungene Event, wie auch bei Rika-san sowie natürlich auch bei allen lieben Kollegen
und Freunden herzlich bedanken, für das, was wir alle gemeinsam in Spanien in El Escorial und
Madrid 2015 erlebten, teilten und weiterhin leben!
All die liebevolle und aufrichtige Herzlichkeit so vieler Menschen, die auch in allen Details dieses
Events wiederzufinden war, hat dieses Treffen zu etwas ganz Besonderem, Einmaligen und sicher
unvergesslich Schönem gemacht! Besonderen Dank an das gesamte Team, vorallem auch an Nela,
Carmen, Sote, Carlos und alle anderen, die mit großer Freude und Hingabe für uns da waren!
Besonderen Dank auch an unsere beiden hervorragenden Übersetzerinnen Fumi-san und Ikue-san.
Herzlichen Dank Hiroshi Doi Sensei!
Herzlichen Dank all ihr Lieben!
Herzlichen Dank auch dem Team von El Ecorial Resort und natürlich der
Gendai Reiki Ho Association of Madrid
Präsidentin: Nela Fernández Bloise
Link: www.gendaireikihomadrid.com

und an die Usui Reiki Ryoho Association of Castilla y León
Präsident: Carlos Castro Prieto
Link: www.reikipalencia.com

für ihre hervorragende und liebevolle Organisation und für das Zustandekommen dieses einmaligen
Ereignis,
sowie herzlichen Dank an all die liebgewonnen Freunde, für alles, was wir miteinander teilen.
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Wenn Menschen füreinander in Liebe wieder Menschen werden,
öffnet sich der Himmel über der Erde.
Phil Bosmans (1922 - 2012)
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IV. GENDAI REIKI HO INTERNATIONAL GATHERING

Wieder zurück in Deutschland ist da noch immer diese besondere Schwingung, die während des
Reiju in El Escorial, den gesamten Raum und alles und jeden in ihm erfüllte...
Während ich diesen Artikel schrieb, fühlte ich mich von dieser Schwingung weiter getragen, die uns
Doi Sensei in El Escorial zu Teil werden ließ und ich stieß durch Zufall auf einen Artikel einer
spanischen Internetseite, in dem es hieß, daß eine Gruppe spanischer Reiki Anwender den innigen
Wunsch hegte, die Reiki Methode so zu erlernen, wie sie von Usui Sensei praktiziert und gelehrt
wurde. So kam es dann zu dem Dento Reiki-ho Seminar, dem darauf folgenden Meister Workshop in
El Ecorial und auch zu dem Gendai Reiki Ho Meister/Lehrer Seminar in Madrid 2015. Auf die Frage
hin, was Doi Sensei veranlasste, seine letzte Auslandsreise zu diesem Event nach Spanien zu
unternehmen, antwortete Rika Saruhashi (Dois’s Übersetzerin in Spanien) darauf, daß ihr Doi Sensei
dazu persönlich sagte, dass er von den reinen aufrichtigen Absichten der Organisatoren sehr bewegt
sei und daher ihren Wunsch gern erfüllen und nach Spanien kommen wolle. Für mich hat sich dieser
Wunsch erfüllt und auch die Aufrichtigkeit und liebevolle Hingabe aller Organisatoren und
Mitwirkenden war vor Ort zu erleben und in jedem Detail zu spüren...

Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Deutschland!
Muchas gracias queridos amigos! queridos compañeros!

Robert Gericke
www.gendai-reiki-ho.de

Video Link unter: www.gendai-reiki-ho.de/aktuelles.htm
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* Auszug aus den Inhalten des Dento Reiki Seminars und Meister Workshop:
Wir erhielten ausführliche Informationen über die traditionelle Usui Reiki Ryoho, einen Überblick zu
den vor und bereits zu Usui Senseis Zeiten bestehenden Reiki Methoden und über den Beginn der
von Usui Sensei begründeten Reiki Ryoho. Doi Sensei berichtete sehr detailliert darüber, wie sich die
Reiki Methode Usui Senseis in Japan entwickelte und weltweit verbreitete und letztlich in westlicher
Form wieder nach Japan zurückkehrte. Parallel dazu wurde die traditionelle japanische Reiki
Methode Usui Senseis (Dento Reiki Stil – Usui Reiki Ryoho) in Japan bewahrt. Auch wurden die
deutlichen Unterschiede zwischen der von Usui Sensei begründeten traditionellen Reiki Methode
(Dento-Reiki-Stil) und der westlichen Reiki Methode (westl. Reiki Stil nach Takata) klar beleuchtet.
Uns wurde außerdem viel Wissenswertes über Usuis Leben und seine Lehren sowie auch über einige
seiner Schüler, wie auch über die von ihnen, die die Gakkai nach Senseis Tod verließen und eigene
Wege gingen, berichtet. Sehr beeindruckend waren auch all die Erlebnisberichte Doi Seinseis, die er
von seiner Lehrerin Koyama Sensei (6. Präsidentin der Gakkai) uns zu berichteten wusste. Darüber
hinaus wurden wir sehr ausführlich in Theorie und Praxis in den traditionellen Dento Reiki Techniken
unterrichtet, die wir daraufhin alle gemeinsam praktizierten. Diese Anwendungen waren von so einer
Intensität und Liebe erfüllt, dass bei vielen Teilnehmern eine sichtliche Rührung zu erkennen war.
Im weiteren Verlauf des Seminars wurde auch ausführlich über die Geschichte der Usui Familie, über
Mikao Usuis persönliche Geschichte und auch über seinen Heimatort und dessen Umgebung
berichtet. Bei all diesen auf Fakten basieren Information wird klar, dass im Westen, also auch in
Deutschland, ein Großteil dieser Informationen noch nicht in den öffentliche „Reiki-Wissensschatz“
eingegangen sind und folglich noch vieles zu bereinigen ist. Dies betrifft wohl auch das Verständnis
der Methode an sich und die Absicht Usui Senseis, diese anderen Menschen nahe zu bringen sowie
das eigentliche Ziel der Usui Reiki Ryoho.
Zu erfahren, was Usui Sensei an seine Schüler weitergab, hilft uns sicher den Zweck und das Ziel
seiner Methode zu verstehen und diese in seinem Sinne weiterzuvermitteln. Ganz besonders Usui
Senseis Training für die spirituelle Entwicklung, die Richtlinien seines Unterrichts, die Bedeutung und
Durchführung von Reiju, wie auch die wichtige Bedeutung der Gokai sollen uns Wegweiser für einen
Unterricht in seinem Sinne sein, um das eigentliche Ziel der Reiki Methode Usui Senseis zu erreichen.
Desweiteren erhielten wir ausführliche Informationen über das Qualifikationssystem des Dento Reiki
Stils der Usui Reiki Ryoho Gakkai und das gesamte Usui Reiki Ryoho Trainingssystem. Auch wurden
hier die Unterschiede zwischen dem Schulungsprogramm, das zu Usuis Lebzeiten gehalten wurde,
und dem aktuellen Schulungs- und Qualifikationsprogramm ausführlich dargelegt. Es wurde darüber
berichtet, wie Usui in den ersten Tagen unterrichtete und wie der Unterricht nach seinem Tod
gegeben wurde und wie er aktuell gehalten wird. Im Speziellen wurde nicht nur über das Training
neuer Mitglieder gesprochen, sondern auch über die Bedeutung und den Inhalt von Shinpiden
(höchste Stufe – u.a. auch die Befähigung/Berechtigung zur Ausbildung von Schülern und Ausbildern)
zu Zeiten Usui Senseis und heute. Worauf ich im Folgenden allerdings nur sehr allgemein eingehen
werde. Shinpiden ist die höchste Stufe der Usui Reiki Ryoho. Hier wird alles vermittelt was zu
vermitteln ist, auch wie Schülern alle Inhalte der jeweiligen Ausbildungsstufen zu vermitteln sind und
man erlernt Reiju (die klassische Form der Einstimmung in Reiki nach Usui Sensei) zu geben.
Derjenige, der Shinpiden erhalten hat, ist meist als Shihan (Ausbilder) tätig und/oder hat die Aufgabe
die Organisation der Gakkai und deren Angelegenheiten zu erledigen.
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Auch wurde später nach Usui Senseis Tod ein Begriff namens Dai Shihan geschaffen, der allerdings
eher als eine Art Ehrentitel zu verstehen ist. Weitere Ausbildungsstufen oder Ausbildungsinhalte sind
damit nicht verbunden.
Desweiteren wurde sehr ausführlich auf den Ursprung, die Bedeutung und Anwendung der Reiki
Symbole eingegangen, die Usui für diejenigen seiner Schüler schuf, die zunächst noch
Schwierigkeiten mit spirituellem Bewusstsein und folglich mit der Durchführung der Fernbehandlung
hatten. Wie auch auf die Unterschiede in Form, Bedeutung und Anwendung zwischen den Symbolen
des Dento Reiki Stils Mikao Usui Senseis und denen ähnlichen westlichen Reiki Symbolen
eingegangen wurde, doch immer mit dem Hinweise, dass jedes Symbol letztlich, wenn auch
wirkungsvoll, immer nur ein Hilfsmitten ist, das ab einem bestimmten Entwicklungszustand nicht
länger benötigt wird. *
*Auch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es Reiki Stile gibt (auch in Deutschland sehr
verbreitet), deren Lehrer sagen, dass sie den Dento Reiki Stil wie auch die Symbole der traditionellen
Reiki Methode direkt lehren würden. Wer nun die Lehren dieser Lehrer und die Inhalte des
Dento Reiki Stils sowie die jeweilige Symbole und deren Anwendung kennt, erkennt auch die
offensichtlichen Unterschiede in Form, Bedeutung und Anwendung. Anmerkung des Autors
Abschließend wurden weitere traditionelle Techniken sowie deren Bedeutung und Anwendung
besprochen und vorgestellt, wie auch die Bedeutung von Byosen betont und an interessanten
Beispielen, auch aus Koyama Senseis Leben, beeindruckend veranschaulicht wurde.
Wie Ususi Sensei zu seiner Zeit und Koyama Sensei zu der ihren, betonte Doi Sensei immer wieder die
wichtigste Botschaft der Usui Reiki Methode, die wir während und nach dem Reiju, dass wir alle
erhielten, spürbar nachvollziehen konnten…
„Die Reiki Methode Usui Senseis hat zum Ziel: Ashin Ritsumei (den Zustand des vollkommenen inneren
Friedens und höchsten Glücks) zu erreichen, durch erkennen und folgen der eigenen Lebensaufgabe.
Die Heilbehandlung des Handauflegens ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu Anshin Ritsumei!“
Zu guter Letzt erhielten wird sehr nützliche praktische Beispiele, wie die Dento Reiki Methode und
deren Techniken auch im Alltag angewendet werden kann.
Im Anschluss an das Seminar gab es etwas Zeit für Fragen und Antworten.
Die Fragen bezüglich der praktischen Durchführung des traditionellen Reiju wurden im Workshop in
El Escorial nicht beantwortet. Das Thema Reiju wurde erst zu anderer Zeit und an einem anderen Ort,
im Rahmen der Gendai Reiki Ho Meister/Lehrer Ausbildung in Madrid näher besprochen.
Alles in allem für viele Teilnehmer mit denen ich sprach, wie auch für mich selbst, ein einmaliges
Erlebnis, wenn nicht sogar ein Traum, der in Erfüllung ging.
All das zu erfahren, was Usui Sensei lehrte, es anzuwenden und zu erleben, lässt sich nur schwer in
Worte fassen… so mag es wohl am besten sein, es selbst zu erleben…
Meinen herzlichen Dank an Doi Sensei!
Robert Gericke - www.gendai-reiki-ho.de
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Anhang: * Anmerkung des Autors zu Seite 3 weitere Infomationen zu Hayashi-sensei
Hayashi-sensei erhielt auf Grund seines medizinischen Hintergrundes als Chirurg* (*vermutlich jedoch
eher Wundarzt oder höherer Sanitäter – Anmerkung des Autors) bei der japanischen Marine, bei der er
als Offizier mit dem Rang eines Kaptäns tätig gewesen war, den besonderen Auftrag von Usuis Sensei,
die Behandlungsmethoden der Heilanwendung weiter zu erforschen und zu optimieren und dafür eine
Klinik zu eröffen, die oft auch von Gakkai Mitgliedern sowie von an ihn empfohlene Klienten besucht
wurde, um Hayashi’s Forschung zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit mit der Usui Reiki Ryoho
Gakkai endet jedoch, als Usui Sensei verstarb. Usuis Nachfolger, Ushida-sensei, wollte die
“Sonderrolle” Hayashis beenden, worauf hin Hayashi-sensei, wie auch seine Frau Chie Hayashi, aus
der Gakkai austraten, und die von Hayashi bereits zu Usuis Lebzeiten gegründete Klinik, nun um die
Ausbildung in der Reiki Methode erweiterten, um unter dem Namen der “Hayashi Reiki Kenkyu-kai”
unabhängig von der Gakkai weiter zu praktizieren und dort weiterhin Behandlungen und nun auch
Ausbildungen in der Usui Reiki Ryoho, der Öffentlichkeit anzubieten. Bis zu diesem Zeitpunkt war Frau
Hayashi ebenfalls ein Mitglied der Usui Reiki Ryoho Gakkai.
Durch die Ausbildung, die Hayashi-sensei, Frau Takata zukommen ließ, welche zuvor in seiner Klinik in
Tokyo erfolgreich behandelt worden war, und durch seine späteren Besuche auf den Inseln Hawaiis,
gelangte die Reiki Methode in den Westen. Während seines Aufenthalts auf Hawaii, bei dem er vor
Ort auch Reiki-Treffen und Unterricht gab, verlieh Hahashi-sensei 1938 Frau Takata den Shinpiden
Status (auf Grund der Übersetzung zur Erstellung der notariellen Urkunde ins Englische, wurde hier
erstmalig der Begriff “Master of Usui Reiki” = “Reiki Meister” geprägt, anstelle des Begriffs “Shihan”)
und er legte somit den Grundstein für die Verbreitung der Usui Reiki Methode in der westlichen Welt,
die er wohl auch weiter betrieben hätte (zumindest bestätigen einige Berichte und Indizien diese
These, z.b bildete Hayashi auf Hawaii viele Menschen aus, die er als Mitglied seiner Kenkyu-kai
bezeichnete, auch gab es ein von ihm verfasstes Lehrbuch), wäre der Krieg und dessen direkte Folgen
auch für Hayashi und Familie, nicht dazwischen gekommen. Nach Hayashi-senseis Tod wurde seine
Frau Chie Hayashi die Nachfolgerin der “Hayashi Reiki Kenkyu-kai”. So lag es nun bei Frau Takata, die
Usui Reiki Methode nach dem Krieg in den USA weiter zu verbreiten, was sie auf ihre Weise in
veränderter Form auch tat und es ist neben Hayashi-sensei sicher auch ihrem besonderen
Engagement zu verdanken, dass die Reiki Methode von Usui Sensei, in der von ihr vermittelten
angepassten Form, weltweit bekannt wurde. Somit führte Hawayo Takata, trotz der vorgenommenen
Änderungen, Hayashis Werk, und in gewisser Weise auch Usui Senseis Auftrag an ihn weiter, und
“REIKI” wurde weltweit bekannt und kehrte schließlich auch (in westlicher Form) wieder nach Japan
zurück, wodurch letztlich auch die ursprüngliche Reiki Methode und Usuis Lehren, die bis heute
innerhalb der Gakkai bewahrt worden sind und auch weiterhin bewahrt werden, durch intensive
Forschung wieder gefunden wurden und heute nun auch ausserhalb Japans erlernt werden können.
Ich danke ihnen für das Interesse an diesem Artikel, den sie gern mit Hinweis auf den Autor und die Quellen
verlinken können. Bei weiteren Fragen oder Interesse am Thema, freue ich mich von Ihnen zu hören.
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