
EXKLUSIV-INTERVIEW MIT HIROSHI DOI  

 

 

von Natalia Rios und Pedro Marano (espacioreiki Argentinien) 
 

© Spanisches Original: Natalia Rios und Pedro Marano (espacioreiki Argentinien) 

 

© Deutsche Übersetzung: Gendai Reiki Ho Netzwerk Deutschland 12/2015 – www.gendai-reiki-germany.de 

 

 

Ein junger Mann im Alter von 80 Jahren, der eine heilige, ja fast schon göttliche Schwingung, 
einen einzigartigen Funken ausstrahlt. Hiroshi Doi ist der Vertreter der traditionellen Reiki-
Methode, der den Bedürfnissen der modernen Welt wohl am offensten gegenübersteht und 
es geschafft hat, die Techniken des japanischen Systems an die heutige Zeit anzupassen. Er 
hat somit eine harmonische Verbindung der östlichen Methode mit dem westlichen Reiki-Stil 
kreiert. Wir hatten das Glück, dass er einen Workshop zum Thema Dento Reiki (die japanisch 
traditionelle Reiki-Methode) in Spanien abhielt. An diesem nahmen wir teil und wurden 
erneut durch seine Resonanz mit der höheren Dimension entzückt und innerlich von ihr 
emporgehoben. Vor allem möchten wir uns bei ihm für den Dento Reiki Workshop 
bedanken, den er uns in El Escorial anbot. Dieser war für uns sehr wertvoll und von großem 
Nutzen. Außerdem danken wir ihm für das nun folgende Interview: 

Wie war Ihr spirituelles Erwachen? 
Bevor ich die Reiki-Methode kennenlernte, war ich voller Zweifel. Aber in Bezug auf Reiki fand 
mein spirituelles Erwachen statt, als ich das erste Mal Reiju (die Einstimmung in Reiki) durch 
Kimiko Koyama Sensei erhielt, der 6. Präsidentin der Usui Reiki Ryoho Gakkai. 

Das muss wunderbar gewesen sein…  
Es fühlte sich fast nostalgisch an; so als wäre ich endlich nach Hause zurückgekehrt.  

Was bedeutet Glückseligkeit und wie kann man diesen Zustand erreichen?  
Bevor ich bei der Reiki-Methode ankam, lernte ich viele verschiedene Techniken und 
Denkweisen kennen. Inzwischen bin ich eins mit den Worten Usui Senseis geworden, die 
besagen, dass man den inneren Frieden von Herz und Geist zu bewahren und Schritt für 
Schritt die einem zugeteilten Aufgaben zu erfüllen hat, wobei man sich stets seine 
Gelassenheit bewahren sollte. Dies ist die wahrhafte Glückseligkeit.  
Als Reiki-Praktizierender kann ich diese Frage ausschließlich aus dieser Perspektive 
beantworten: Wir können die wahrhafte Glückseligkeit erreichen, indem wir vollkommen im 
Einklang mit Reiki (der spirituellen Lebensenergie) sind, diese Resonanz stet aufrechterhalten 
und sie weiterhin in unserem Innern stärken. 
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Welches ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie durch die Anwendung von Reiki erhielt en? 
Die wichtigste Erkenntnis für mich persönlich ist die, dass wir mit den Leben anderer 
Menschen in Verbindung stehen, nicht allein sind und nicht allein leben. Wir alle unterstützen 
uns und helfen einander. Ich denke, wir Menschen könnten ein viel leichteres einfacheres 
Leben führen, indem wir verstehen würden, dass wir alle miteinander verbunden sind, uns in 
unserer Entwicklung unterstützten und einander helfen würden. 

Welche Rolle spielt die Familie auf dem Weg der spirituellen Entwicklung?  
Einerseits, auf der physischen Ebene, hat unsere Familie eine Art Funktion wie die von 
“Klassenkameraden”, die uns auf gewisse Art und Weise bei der Landung auf der Erde und 
unserem Lernprozess behilflich sind. Auf spiritueller Ebene jedoch trifft man nur hin und 
wieder auf Mitglieder einer spirituellen Familie und diese können sich dabei gegenseitig 
unterstützen, stets weiter zu lernen und sich zu entwickeln. 

Spüren Sie die Gegenwart von Sensei Kimiko Koyama in Ihrem täglichen Leben?  
Manchmal, wenn mir etwas zustößt im Leben, denke ich darüber nach, wie sie wohl 
reagieren würde, oder was Sie denken würde. Aber das ist nur hin und wieder der Fall …denn 
die Verantwortung für mein Leben muss ich letztendlich selbst übernehmen. Wenn ich stürze, 
vermag ich mich selbst wieder aufzurichten. 

Was ist das Leben?  
Ich halte das Leben für etwas ewig Andauerndes. Dieses Leben ist nur ein Teil vieler 
verschiedener Prozesse, die es einem ermöglichen, wie ein helles Licht zu erstrahlen, und 
zwar anhand vielerlei Erfahrungen und Momente des Erwachens, mit stets neuem 
Enthusiasmus. Somit erlaubt es uns, zu lernen. 

Eine letzte Botschaft an unserer Leser in Argentinien.  
Ich fühle mich durch euch, liebe Natalia und Pedro, mit Argentinien sehr verbunden. Ich 
erinnere mich noch gut an euren Besuch in Japan. Ihr wart emotional sehr bewegt und wärt 
gern länger geblieben. Ich fühle, dass wir seit sehr sehr langer Zeit spirituell miteinander 
verbunden sind und hoffe, euch wieder in Japan begrüßen zu dürfen.  
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