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Mikao Usuis Geburtstag               

von Robert Gericke im November 2015, zuletzt aktualisiert im Juni 2016 

Auch wenn meist das, was jemand zu Lebzeiten vollbracht und der Nachwelt hinterlassen hat, für sich selbst 

spricht und letztlich von größerer Bedeutung ist, als das exakte Datum, an dem diese Person geboren worden ist, 

scheint es mir dennoch interessant, wie im Fall Mikao Usui Sensei und dessen Geburtstag, etwas genauer 

hinzusehen, vor allem dann wenn, bestimmte Informationen der Öffentlichkeit weiterhin unbekannt sind.  

In Berlin, im September 2015, teilte uns Justin Stein (Doktorand und Religionswissenschaftler an der Universität 

Toronto) eine Neuberechnung von Mikao Usui Senseis Geburtsdatum mit, das er uns währende seiner Rede      

„Die historische Bedeutung von Mikao Usui in Japan“ vorstellte. Diese Information wurde dann am 30. 

September 2015 von meinem Kollegen, Olaf Böhm (tonbo-reiki.de), durch ein Posting veröffentlicht. 

Für mich, als einen an der Reiki Methode Usui Senseis interessierten Menschen, war die Information der               

„Neu-Berechnung“ von Usui Senseis Geburtstag, obwohl ich mal behaupten möchte, dass hier zum ersten Mal 

überhaupt jemand eine solche Berechnung bzw. Überprüfung der Datumsangabe vorgenommen hat, sehr 

interessant, da das Offensichtliche in der Geschichte oft übersehen wird. Somit prüfte ich diese Information von 

Justin Stein ebenfalls gewissenhaft nach, was zum einen zur Bestätigung, wie aber auch zu neuen Fragen führte.  

Aufgrund von Justins Vortrag und der darin enthaltenen Datumsangabe, unternahm ich u.a. einige Recherchen 

bezüglich der Umrechnung von japanischen Datumsangaben, um die Aussage von Justin zu überprüfen. 

Wie meine Nachfragen bei mehreren Universitäten, bei den Leitern der entsprechenden Fachabteilungen und bei 

den Autoren, der in Frage kommenden Fachliteratur ergaben, ist die präzise Umrechnung der Angabe des 

Geburtstages von Mikao Usui Sensei, der auf dessen Gedenkstein mit dem 15. Tag des 8. Monats des 1. Jahres 

der Keiō Periode angegeben ist, exakt umgerechnet und unter Berücksichtigung der Kalenderanpassung an den 

westlichen Kalender, die in Japan auf Grund eines kaiserlichen Erlasses zum Jahresbeginn 1873 erfolgte,           

der 4. Oktober 1865. Somit ist die Aussage von Justin Stein bezüglich der Angabe des Geburtstages von Mikao 

Usui Sensei, entsprechend der Datumsangabe, die sich auf dem Gendenksteins zu Ehren Usui Senseis auf dem 

Friedhof des Saihoji Tempels in Tokyo befindet, vollkommen korrekt.  

Der 4. Oktober 1865 wurde als Geburtsdatum von Mikao Usui erstmals von Justin Stein im September 2015 in 

einer Rede anlässlich des Symposiums zum 150. Geburtstag von Mikao Usui Sensei in Berlin vorgestellt. 

Hier der Vortrag von Justin Stein in autorisierter deutscher Übersetzung:  

„Die historische Bedeutung von Mikao Usui in Japan“  

 
http://www.gendai-reiki-ho.de/Reiki-Dokumente/Justin%20Stein%20-
%20Usui%20Symposium%20Berlin%202015.pdf 
 
 

Desweiteren enthielt ich von den konsultierten Professoren einige sehr interessante Informationen zu besagtem 

Tag, worauf ich allerdings erst später und in einem anderen Rahmen näher eingehen werde. 

Auf jeden Fall war dieser Tag in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer Tag gewesen, an dem Mikao Usui im Ort 

Taniai in der Präfektur Gifu in Japan das Licht der Welt erblickte. 

Auch sei darauf hingewiesen, dass es in Japan noch andere Sichtweisen bezüglich Mikao Usuis Geburtstag gibt. 

Beispielsweise der 24. Juni des 1. Jahres der Keio Periode. Diese Angabe erhält man, wenn man den 15. 8. 1865 

des westlichen Kalendersystems in die japanische Zeitrechnung, die vor 1873 bestand, zurück umrechnet.                   

Da der Text des Gedenksteins 1927, also nach der Kalender Anpassung verfass wurde, könnte diese 

Ungenauigkeit bezüglich der Datumsangabe nur dann bestehen, wenn vom Verfasser des Textes die 

Datumsangabe in berechneter Form (entsprechend des 1927 aktuellen Kalendersystems) auf unzutreffende 

Weise angegeben wurde und nicht der direkte Tag der Geburt, entsprechend dem Kalendersystem, das zur Zeit 
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von Usuis Senseis Geburt aktuell gewesen war, was zwar sehr ungewöhnlich, jedoch in Japan zu dieser Zeit 

nicht unmöglich gewesen wäre. Nur so könnte es der 24. Tag des 6. Monats des Jahres Keio 1 gewesen sein. 

Was dem 15. 8. 1865 der westlichen Zeitrechnung entspricht, jedoch nur dann, wenn dieser Rechenfehler 

gemacht wurde bzw. die Angabe unzutreffend war. 

Wurde dieser Fehler jedoch nicht gemacht und die Datumsangabe vom Verfasser des Textes, Ushida Sensei           

(ein direkter Schüler und Nachfolger Usui Senseis) und Prof. Dr. Masayuki Okada (Doktor der Literatur und 

Professor an der Kaiserlichen Universität in Tokio), korrekt angegeben, ist Mikao Usui, wie es auf dessen 

Gendenkstein geschrieben steht, am 15. Tag des 8. Monats des 1. Jahres der Keio Perido geboren worden.         

Die exakte Umrechnung dieser Datumsangabe auf das westliche Kalendersystem, ist nach Aussage aller 

japanischen wie auch westlichen Experten auf diesem Gebiet, exakt der 4. Oktober 1865. 

Natürlich bleibt noch die Frage offen, ob Ushida und Okada das korrekte Datum auch korrekt angegeben haben.                

Da davon auszugehen ist, dass die Mitglieder der Usui Reiki Ryoho Gakkai das Geburtsdatum des Begründers 

ihrer Methode kennen und würdigen, damals wie heute, ist es also der Tag, an dem dies faktisch geschehen ist, 

unabhängig von dem jeweiligen Kalendersystem. Will man der Angabe auf dem Gedenkstein folgen und geht 

davon aus, dass dieses Datum auch so gemeint ist, wie es geschrieben wurde, ist es der 4. Oktober westlicher 

Zeitrechnung, der als Usuis Geburtstag zu feiern ist, oder wie bisher der 15.8. nach westlicher Zeitrechnung, 

wenn ein Rechenfehler sich in den Text des Gedenkstein eingeschlichen hat und es nach alter japanischer 

Zeitrechnung der 24. 6. des alten japanischen Kalenders war und folglich umgerechnet wurde, was allerdings 

jeder gern für sich selbst entscheiden möge. 

Koyama Sensei sagte immer, man solle den Fakten mehr trauen als allen Hypothesen. 

Dieser Aussage schließe ich mich sehr gerne an.  

Und letztlich ist auch sicher von größerer Bedeutung, was Usui Sensei der Nachwelt hinterließ, als das exakte 

Datum seines Geburtstages, und zwar sein Weg zu einem glücklichen wie auch gesunden Leben, der selbst heute 

noch vielen Reiki Praktizierende weniger bekannt ist, als die Behandlung mittels Handauflegen zum Zwecke des 

Wohlergehens. Usui Sensei sah die Heilbehandlung des Handauflegens nur als ersten Schritt in der Ausbildung 

auf dem Weg zu Anshin Ritsumei (einem Zustand des unerschütterlichen inneren Friedens und höchsten Glücks) 

an, dem Weg zur Erleuchtung, den er seinen Schülern nahebringen wollte und ihnen dafür, neben den Gokai   - 

den fünf Lehren Usui Senseis, auch sein besonderes spirituelles Training, den „Wegweiser zur Erleuchtung“ 

vermittelte und sie in seinen Lehren unterwies, auf das auch ihnen Anshin Ritsumei zu eigen werde.  

Dies scheint mir von größerer Bedeutung, doch ist es auch sehr erfrischend und mehr als erfreulich, dass nach so 

vielen Jahren nun immer mehr Informationen über die Reiki-ho und über Ususi Sensei zum Vorschein kommen.  

Herzlichen Dank allen daran beteiligten Forschern! 

Robert Gericke                                                                                                                                                         

www.gendai-reiki-ho.de 

Wer mehr zum Thema Kalendersysteme  in Asien erfahren will, findet hier weitere allgemeine Informationen                    

(für den Inhalt von verlinkten Seiten wird keine Verantwortung übernommen – Informationsstand: 22.04.2016):  

http://www.kultur-in-asien.de/Kalender/seite480.htm 

https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Zeitrechnung 

 

Zur Überprüfung japanischer Datumsangaben kann folgende Fachliteratur genutzt werden: 
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http://www.gendai-reiki-ho.de/
http://www.kultur-in-asien.de/Kalender/seite480.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Zeitrechnung
http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67189378
http://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/65734643

