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Rückblick auf das Jahr 2014 

Count your Blessings 
Zähle Deine Segnungen  

(Hawayo Takata) 
 
 

Dieser Spruch von Hawayo Takata  
ist mein persönliches  Motto für 2015 

 
und in Vorbereitung darauf habe ich auf die  

Segnungen von 2014 geblickt –  
von denen Du in unterschiedlicher Weise ein Teil bist. 

 
Danke – und ich hoffe, das wir auch in 2015 auf die eine oder 

andere Weise miteinander verbunden und im Kontakt sein werden. 
 
 

Schön, wenn Du Dich einfach mitnehmen lässt auf meine Reiki-
Reise durch das Jahr 2014 und mich auch in 2015 begleiten wirst 

 
 

Renate Heimann-Dari
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Reiki home – together in vitality 
Ich bin mit dieser Idee seit Jahren eng verbunden und unterstütze sie mit meiner Zeit, 
meiner Bereitschaft, die Energie dafür zu halten indem ich mich im  „Core Team“ 
engagiere, mit meinem Reiki, mit Geld aus meinen Reikitreffen und anderen kreativen 
Möglichkeiten. – Danke für Deine direkte und indirekte  Beteiligung. 
 

Reiki home – together in 
vitality 
http://reikihome.org  
Hier gibt es mehr um 
Reikihome und Du kannst auch 
“friend of Reiki home” werden.  
Hier findest Du ein Interview 
aus 2014 mit Phyllis Furumoto 
zum Reiki home:  
https://www.youtube.com/
watch?v=PvFryLt3tdM 
 
 

Reiki home – at home    –    Der neue Reiki-Raum zu Hause 
Während der ersten drei Monate des Jahres hat Bekir das Haus umgeräumt und 
umgebaut und Wände eingerissen, um für mich einen neuen wunderbaren Raum zu 
schaffen, in dem Reiki ein festes zu Hause hat und in dem auch Coaching stattfinden 
kann. Der Raum hat sich wie von selbst mit Energie und Licht gefüllt, wie ich es mir 
vorher kaum vorstellen konnte. Danke Bekir, das ist ein wunderbares Geschenk an mich 
und alle, die zu uns kommen. Die Quälerei hat sich wirklich gelohnt. 
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2015 kommt Marta zum 
dritten Mal zu uns  
 
30.10.- 01.11. und 11.-13.12.2015   -  Die Information und Anmeldung läuft über mich 
 
 

Healing the Family tree with Reiki – mit Marta Getty 
Heilung des Familienbaums mit Reiki 
 
Im Frühjahr 2014 kam Marta Getty zum zweiten Mal auf 
meine Einladung hin nach Deutschland. Sie weihte den 
neuen Reiki-Raum mit ihrer Arbeit ein.  
Das von ihr entwickelte Programm „Heilung des 
Familienbaums mit Reiki“ ist hocheffektiv und beinhaltet 
zwei Wochenenden mit 6 Wochen „Arbeit“ dazwischen. 
Es hat nichts zu tun mit herkömmlichen 
Familienaufstellungen. 
Gearbeitet wird mit den Instrumenten des 2. Grades und 
der Heilungsprozess wird kompetent durch Marta und die 
anderen Seminarteilnehmer unterstützt. 
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Celebrate Reiki 
 
Celebrate Reiki war eine wunderbare 
Veranstaltung in Süddeutschland, die 
zum Ziel hatte, die Idee des Reiki 
Home weiter zu tragen und sie uns 
erleben zu lassen. Facilitator waren 
Rick Bockner, Canada, Mel Hoffstedt, 
UK, Krishna Kloers und Gerhardt 
Herzog, beide Deutschland 
 
Ausgerichtet und organisiert war das 
Wochenende von der RFI – Reiki 
Foundation International, die als 
gemeinnützige Organisation das 
Reikihome Projekt trägt und voran 
treibt. 
Astrid Milvi Bagwitz, eine deutsch-
estnische Kollegin hat alles für uns 
organisiert. Und alle Akteure haben 
ehrenamtlich gearbeitet, weil sie die 
Idee tragen und unterstützen. 
 
www.usuishikiryohoreiki.com/rfi/ 
www.reikihome.org 
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Hier ein Teil der Gruppe – nicht alle konnten auf dem Foto dabei sein 
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Ostern  -  Meistereinweihung 
 
Beim OGM-Retreat in Madrid im Oktober 2013 hat 
Phyllis Furumoto mich offiziell anerkannt als unter ihrer 
Mentorenschaft stehend. Ein Zustand, der schon lange 
so war, aber jetzt auch offiziell wurde. 
 
Das war ein wichtiger Schritt für mich, nachdem meine 
eigene Reikimeisterin seit 10 Jahren nicht mehr 
verfügbar war und ich eine Lücke in meiner Linie 
empfand. 
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Klarheit über den nächsten Schritt 
 
Für Karin und mich war danach auch klar, dass 
nach sieben Jahren des gemeinsamen Weges jetzt 
der nächste Schritt ansteht. 
 
Karin wusste für sich genau, dass sie in ihrem 
Reikihome in Efferen eingeweiht werden wollte. 
Dafür war sie auch bereit, den Umbau abzuwarten. 
Ostersonntag war es dann soweit. 

Die neue Reiki-Meisterin im Usui Shiki Ryoho 
 
Karin Dobek-Jager - Ostern 2014 
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Many hands – many lands – many candles 
one fire – one circle – one spirit 
 
Das war das Motto der internationalen Konferenz 
der Reiki Alliance – nach einem Lied unseres 
Mitglieds Plinio Cutait, Brasilien. In diesem Jahr 
wurde die Konferenz ausgerichtet in den 
Niederlanden.  
Ich habe vor und während der Konferernz als Teil 
des Facilitationteams gearbeitet und zusammen 
mit meinem Team, den Organisatorinnen und dem 
Vorstand das Programm flexibel gestaltet. 
Klingt einfach, war aber unerwartet  ein Fulltime-
Job mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Das 
Geschenk darin sind die tollen Erfahrungen und 
die Möglichkeit der Optimierung für die nächsten 
Konferenzen. 
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Unser Facilitation Team von links nach rechts: 
Melanie Hoffstedt, UK – Renate Heimann, 
Deutschland – Cynthia Faust, Oregon/USA, 
Krishna Kloers, Deutschland, mit dem 
Konferenzplan in der Hand. 
 
Wir haben wunderbar zusammen gearbeitet und 
waren auch bereit für die besten Lösungen zu 
„kämpfen“ mit allen und jedem – auch mit uns 
selbst. 
 
 
 
 
 

Das Kabarett während der Konferenz wird 
gespeist aus den Ereignissen der Konferenz. 
 
Beim spontanen Kabarett haben die deutschen 
mittlerweile einen  legendären Ruf, weil wir 
wirklich immer aktuelle Themen der Konferenz 
aufgreifen und nicht nur ein Gedicht vortragen. 
Alle warten schon immer auf unseren Auftritt. 
Insbesondere Krishna und ich hatten also einen 
Ruf zu verlieren. 

Zusammen mit Mel und Cynthia haben wir uns selbst als“ Facilitation team at work“ auf die 
Schippe genommen – natürlich wieder einmal das highlight des Kabaretts.  
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Many hands – many lands – many candles 
one circle– one fire– one spirit 
 
Während der Konferenz gab es zum zweiten 
Mal den sog. Schülertag. 
 
Hier konnten wir unsere Reikischüler einladen, mit 
uns einen Teil der Konferenz zu gestalten und zu 
erleben. 
 
Ich finde das eine wunderschöne Verbindung und 
Brücke zwischen uns, unseren kolleginnen und 
SchülerInnen. 
 
Wir hatten u.a. einen wunderbaren 
Reikiaustausch miteinander 
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Rick Bockner, der jüngste der Takata-Meister 
führte uns durch den Nachmittag, beantwortete 
viele Fragen und teilte viele Geschichten mit uns 
über seine Lehrerin Hawayo Takata. 
 
 
 
 
 

Schüler- und Familentreffen 
 
Sawatti Abel mit ihrer Schülerin Nina und Ninas 
Mutter Irmgard mit ihrer Meisterin Renate 
Heimann 
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Reiki-Festival in den 
Niederlanden mit Phyllis Lei 
Furumoto  
 
Das niederländische Reiki-
Festival wird von Li-Li und Rolf 
Holm ausgerichtet. Es ist 
jeweils 1 Tag und auch in 2015 
wird Phyllis wieder mit dabei 
sein. 
http://www.reikifestival.eu 
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Reiki-Kurse und  
Reiki-Austauschabende mit meinen 
SchülerInnen und KollegInnen 
 
Das sind Termine, die sich durchs ganze 
Jahr ziehen und jeden Monat Verbindung 
herstellen und Kraft geben 
 
www.usui-shiki-ryoho-reiki.de 
 
 Reiki-Kurse im Reikihome in Efferen 

 
Reikihome ... Das ist Familie im engeren 
und weiteren Sinne. 
 
Hier das Foto aus einem Reiki-Kurs mit 
meinen beiden Schwägerinnen Monika 
und Helga. 
 
 

Reikiaustausch 
 
Jeden 2. und 4. Montag im Monat  
Von 19 – 22 Uhr – bis dann !? 
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Reiki meets Art – unser Sommerfest 
 
In diesem Jahr stand unser Reiki-Sommerfest unter diesem Motto. Nachdem alle, die zu 
uns ins Haus kommen, die Kunstwerke von Bekir sehen, war auch ein großes Interesse 
da, mehr von seiner Kunst zu sehen und sich mit ihm dazu auszutauschen. Und so kam 
es zu REIKI MEETS ART – es war wunderschön! Danke an uns alle, die wir dabei waren. 
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Reiki meets Art   •   www.galerie-reber.com 
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Deutschsprachiges Meistertreffen der „The Reiki Alliance“ in Gersfeld 
 
Das deutschsprachige regionale Meistertreffen fand in diesem Jahr Ende August wieder 
einmal in Gersfeld in der Rhön statt. 
Zum wiederholten Male war ich eine der Organisatorinnen, in diesem Jahr zusammen mit 
Lore Massar. Im Jahr davor war auch noch Hedi Lorson dabei. Und für das nächste Jahr 
haben wir abgegeben an Selima Launhardt, Renate Wingerberg und Marie-Luise Zimmer. 
Wir greifen bei unseren Treffen immer das Thema der internationalen Konferenz auf und 
in diesem Jahr hatten wir zusätzlich einen Gast, Michael Hartley, der mit uns kalligraphiert 
und uns das Usui Shiki Ryoho Kanji näher gebracht hat. 
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Lore und Renate 

üben – üben – üben 
„Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen“  (dt. Lebensweisheit) 

One circle – one fire – one spirit 

Gruß an den Rest der Welt 
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Oktober – ein ereignisreicher und intensiver Reiki-Monat 
 
Anfang Oktober hatte ich das Vergnügen und die Ehre an einem 8-tägigen von Phyllis 
durchgeführten Training für zwei junge Meisterinnen in den Niederlanden teilzunehmen. 
Es war sehr intim. Wir hatten zwei kleine Ferienhäuser, in denen wir lebten und arbeiteten 
und uns selbst verpflegten. Und so war ich Köchin, Hospitantin, Schülerin und ältere 
Kollegin in Personalunion – wunderbar.... 
 
 
 
 
 

Naturheilpraxis Heimann plus • www.usui-shiki-ryoho-reiki.de • +49.172.2423974 30.12.14 11 

Die gesamte Gruppe Galina und Inge – die beiden neuen Kolleginnen 

Zwischenstation in Efferen – nach 12 Jahren wieder einmal hier (zusammen mit 
Rita aus Madrid) – die Veränderungen im Haus sehen, Bekir wiedersehen, seine 
Bilder und sein Atelier anschauen, einen Tee trinken ... 
 
... und dann weiter nach Frankfurt, um Brigitte Müller zu besuchen, die dann am 
08.11.2014 von uns gegangen ist. Brigitte war die erste deutsche Reiki-Meisterin, 
eingeweiht von Phyllis. 
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Oktober – ein ereignisreicher und intensiver Reiki-Monat 
 
Meistertreffen mit Phyllis in den Niederlanden 
 
Nach vielen Jahren fand wieder einmal ein Treffen statt für die Meister, die Phyllis 
eingeweiht hat oder als Mentorin akzeptiert hat. In diesem Jahr in Woodbrooke in den 
Niederlanden. Es war ein intensives Wochenende mit schönen Begegnungen und tiefem 
Austausch. 
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SKYPE Konferenz mit den KollegInnen, die nicht persönlich dabei sein konnten 

Die website von Phyllis Furumoto mit ihrem Terminkalender: 
http://www.usuishikiryohoreiki.com  
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Reiki-Festival in Gersfeld 
 
Seit über 20 Jahren findet das deutsche Reiki-Festival in Gersfeld in der Rhön statt. 
Gersfeld ist zwischenzeitlich die heimliche Reiki-Hauptstadt geworden, weil neben dem 
Reiki-Festival sehr viele andere Reikitreffen hier stattfinden / stattfanden (3 internationale 
Konferenzen, das deutschsprachige Meistertreffen, Pro Reiki-Jahrestreffen usw. 
Stadtverwaltung und Bürger von Gersfeld sind mittlerweile stolz darauf, Reiki zu 
beherbergen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Jahr war das Motto: Gerade heute ... Reiki 
 
Es gab wieder verschiedene Workshops rund um das Thema. 
 
Mein Workshop hatte den Titel:  Ich bin REIKI  (leider keine Fotos) 
 
Hier ein Auszug aus der Vorankündigung: 
 
In diesem Workshop folgen wir unserer Sehnsucht nach dieser Ganzheit in Reiki und 
erforschen den Teil von uns, der ganz klar weiß „ICH BIN REIKI“. 
Wir lernen diesen Aspekt näher kennen, sehen was wir brauchen und finden 
Möglichkeiten, ihn überall hin mitzunehmen und zu leben. Sei es in der Arbeit, bei 
Freunden, Nachbarn, Fremden,  im Supermarkt, der Straßenbahn ...  Wir befreien dieses 
Gefühl des Getrennt seins und der Begrenzung und lassen unsere Ganzheit erstrahlen im 
Wissen: ICH BIN REIKI ! 
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Zwischen 100 und 130 Reikipraktizierende nehmen jährlich die wunderbare 
Stadthalle in Besitz 
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Ausblick auf 2015 
 
Reiki-Austausch 
Natürlich werden die Austauschtreffen an jedem 2. und 4. Montag im Monat weiterhin 
stattfinden. 
Selbst, wenn ich mal nicht da sein kann, haben wir eine wunderbare Lösung gefunden. 
Bekir und ich freuen uns, dass Karin einen Hausschlüssel angenommen hat und 
sicherstellt, dass das Treffen stattfinden kann.  
 
Reiki-Kurse 
Für 2015 plane ich etwa alle 6 Wochen einen Reiki-I-Kurs durchzuführen. 
Reiki-II-Kurse vereinbare ich individuell. 
Meine aktuellen Termine findest Du auf meiner website, auf jeden Fall aber auch auf 
meiner Seite bei der Reiki-Alliance: 
www.reikialliance.com/de/master/renate-heimann-dari/1110#events 
 
Reiki-Wachstumsgruppe 
Diese Idee einer regelmäßig stattfindenden Gruppe, die sich mit persönlichem und 
spirituellem Wachstum – unterstützt durch unsere Reiki-Praxis und andere Methoden – 
befasst, ist in der Entstehung. Gerne höre ich Deine Ideen und Wünsche dazu. 
 
Reiki-Informationsveranstaltungen 
Ich möchte gerne wieder mehr Öffentlichkeit für und mit Reiki herstellen und 
Informationsveranstaltungen anbieten. Jede Idee, jeder Kontakt ist herzlich willkommen. 
 
Reiki-Coaching 
Diese Spezialform aus Reiki und Coaching hat sich als sehr effektiv erwiesen. Die 
Themen, die ins Coaching eingebracht werden, erhalten durch Reiki eine andere Tiefe 
und Dimension. 
 
Reiki-Behandlungen 
Gerne gebe ich auch klassische Reiki-Behandlungen. Zu Beginn nach Möglichkeit ein 4er-
Block und dann – je nach Bedarf und Notwendigkeit – regelmäßige Behandlungstermine. 
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Meine Erfahrung ist, dass die beste 
Empfehlung die Mund zu Mund-Propaganda ist. 
Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn Du 
meine Aktivitäten weiter verbreitest und damit 
Reiki und mich unterstützt. 
 
Ich wünsche Dir ein gesundes, erfüllendes und 
bereicherndes Jahr 2015 mit vielen Segnungen. 
 
 
Renate 
 


