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Was bedeutet Gendai Reiki Hō (現 代 霊 気 法)? 

Gen	(現)	=	Erscheinen	

Dai	(代)	=	Epoche	

Gendai	(現代)	=	Gegenwart/heuEge	Zeit	

Reiki	(霊気)	=	Universelle	Energie	

Hō	(法)	=	Methode	

Gendai	Reiki	Hō	=	Reiki-Methode	für	die	heuEge	Zeit	



Position innerhalb der Familie der Reiki-Stile 



Entstehung und Verbreitung der Gendai Reiki Hō 
•	1991	erlangte	Hiroshi	Doi	den	ersten	und	zweiten	Reiki-Grad	in	einem	der	Westlichen	Reiki-SEle	bei	Frau	Mieko	Mitsui,	die		
			mit	der	Übersetzung	eines	Buches	aus	dem	Englischen	Reiki	in	seiner	Westlichen	Form	zurück	nach	Japan	brachte.	
		
•	1993	lernte	er	Frau	Uka	Onodo	kennen,	Mitglied	der	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	und	bis	zu	dieser	Begegnung		
			verschwunden	geglaubten	GesellschaZ,	der	Usui	Reiki	Ryōhō	Gakkai,	die	von	Mikao	Usui	Sensei	selbst	in	Tokio	gegründet		
			wurde.	Dank	der	Empfehlung	von	Frau	Onodo	wurde	er	noch	im	selben	Jahr	Mitglied	in	dieser	GesellschaZ.		
		
•	1993	bis	1995	verEeZe	er	seine	Kenntnisse	in	Westlichen	Reiki-SElen,	um	deren	Entwicklung	betrachten	und	sie	mit	dem		
			erlernten	Dentō-Reiki	vergleichen	zu	können.	
		
•	1995	wurden	die	ersten	drei	Gendai-Reiki-Meister	in	der	von	ihm	entwickelten	Methode	ausgebildet.	Diese	enthält	die		
			tradiEonellen	Techniken	des	Dentō-Reiki-SEls	in	zeitgemäßer	Form	und	deren	spirituelle	Konzepte	sowie	auch	eine		
			Auswahl	sinnvoller	PrakEken	des	Westlichen	Reiki-SEls.		
		
•	1997	wurde	er	pensioniert	und	schöpZe	aus	seinem	großen	Wissen,	um	die	korrigierte	Geschichte	der	Reiki-Methode		
			Usuis	aufzuschreiben.		
	
•	1999	reiste	er	nach	Vancouver,	Kanada,	um	einen	Workshop	in	der	tradiEonellen	japanischen	Reiki-Methode	zu	geben.		
			Dort	stellte	er	die	tradiEonellen	Reiki-Techniken	und	die	Konzepte	dem	Teil	der	Welt	vor,	in	dem	sie	bisher	unbekannt		
			waren.		
		
•	1999	bis	2015	bereiste	er	fast	die	ganze	Welt,	um	Kurse	in	der	Gendai	Reiki	Hō	zu	geben.	Die	Gendai	Reiki	Ho	gilt	als	die		
			derzeit	in	Japan	am	schnellsten	wachsende	Reiki-Methode.	Außerhalb	des	Landes	hat	sie	sich	besonders	stark	im		
			spanischsprachigen	Raum	entwickelt.	



Verbreitung der Gendai Reiki H! in Deutschland'
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Ausbildungsstufen der Gendai Reiki Hō	

1.  Ausbildungsstufe	Shoden	
	•	dient	dazu,	sich	das	Grundlagenwissen	und	die	Fähigkeit	des	Heilens		

											anzueignen.	

2. 	Ausbildungsstufe	Okuden	
	•	dient	dem	Erlernen	von	noch	wirkungsvolleren	und	vielfälEgeren	
				Heilanwendungen.	

3. 	Ausbildungsstufe	Shinpiden	
	•	ist	ein	spezielles	Training	für	die	spirituelle	Entwicklung	(schöpferisch		
				leben	mit	erhöhtem	Bewusstsein).	

4.	 	Ausbildungstufe	Gokuikaiden	
	•	höchste	Stufe,	Ausbildung	zum	Reiki-Meister/-Lehrer.	



Lehrplan Shoden	
•	Übersicht	der	Ausbildungsstruktur	der	Reiki-Methode	
•	Was	ist	Reiki?	Ziel,	Struktur,	EigenschaZen	und	Vorteile	bei	der	Gendai	Reiki	Hō	
•	Die	Geschichte	der	Reiki-Methode:	der	Gründer	Mikao	Usui	Sensei,	die	Entstehung	der	Reiki-Methode		
			und	seine	Nachfolger,	die	Verbreitung	von	Reiki	im	In-	und	Ausland	
•	Der	Kern	der	Usui	Reiki	Ryōhō:	Die	Fünf	Lebensregeln	(Gokai)	
•	Die	Energieübertragung	(die	EinsEmmung)	
•	Die	Grundlage	der	Behandlung:	Vorbereitung,	wie	man	die	Hände	auflegt,	die	Methode	der	Behandlung,	
			Aura-Reinigungsmethode,	zwölf	GrundposiEonen,	Selbstbehandlung	und	Behandlung	für	
			die	anderen,	Reinigung	von	Gegenständen	und	Räumen,	Behandlung	für	Tiere	und	Pflanzen	
•	Die	Methode	des	tradiEonellen	japanischen	Reiki,	Dentō	Reiki,	und	seine	Behandlungstechniken:		
			Zusammenfassung	des	Dentō	Reiki,	Gruppen-Reiki	(Shūdan	Reiki	[集団霊気]),	Reiki-Marathon	(Renzoku	
			Reiki	[連続霊気]),	Reiki-Zirkel	(Reiki	Mawashi	[霊気回し]),	AffirmaEonsmethode	(Nentatsu-hō	[念達法])	
•	Die	Techniken	für	Selbstreinigung	und	Selbstentwicklung:	Gasshō-Atemübung	(Gasshō	Kokyū-hō	[合掌呼吸	
		法]);	Technik	zur	Anregung	und	Erhöhung	des	Reiki-Flusses	(Hatsurei-hō	[発霊法]):	Methode	des	Trockenbad		
		(Kenyoku-hō	[乾浴法]),	Geistreinigende	Atemtechnik	(Jōshin-Kokyū	[浄心呼吸]),	Sammlung	des	Geistes		
		(Seishin	Toitsu	[精神統一]);	Lichtatmung-Methode	(Hikarino	Kokyū-hō	[光の呼吸法]);	Reiki-Dusche;		
	Atemübung	zur	Steigerung	der	ChakrenakEvität	(Chakra	Kassei	Kokyū-hō	[チャクラ活性呼吸法])	
•	Wie	man	Reiki	nach	Abschluss	der	ersten	Ausbildungsstufe	anwendet	



Lehrplan Okuden	
•	Einführung	in	die	zweite	Ausbildungsstufe	
•	Ziel	und	Zusammenfassung	der	zweiten	Ausbildungsstufe	(die	Praxis	der	universalen	
			Liebe	und	Harmonie	durch	die	Anwendung	der	Symbole)	
•	Symbole	und	Kotodamas	verstehen.	(Bedeutung,	FunkEon,	Grundlagen	zum		
			Gebrauch,	usw.)	
•	Zeit	und	Raum	überwindende	Behandlung	(Fern-Behandlung,	Fern-Behandlung	für	die	Vergangenheit		
			und	ZukunZ	mit	Hilfe	von	Symbolen)	
•	Die	Haupuechniken	des	Westlichen	Reiki:	Reiki-Box,	Deprogrammierungsmethode,	Erdungsmethode	
•	Die	tradiEonellen	Behandlungstechniken:	Byōsen-Aufspürmethode	Byōsen-Reikan-hō	[病腺霊感法],	
			Reiji-hō	[霊気法]),	Tanden-Behandlungsmethode	(Tanden-Chiryō-hō	[丹田治療法]),	Pustemethode		
			(Koki-hō	[呼気法]),	Blickmethode	(Gyōshi-hō	[凝視法]),	Bauchnabel-Behandlungsmethode	(Heso		
			Chiryō-hō	[臍治療法]),	Mental-Behandlung	(Seiheki	Chiryō-hō	[性癖治療法])	
•	Übungstechniken	der	Selbstreinigung	und	Selbstentwicklung:	Selbstreinigende	Heilübung	(Jiko	Jōka		
			Healing	[自己浄化ヒーリング]),	Übung	zur	Verbesserung	der	ZellakEvität	(Saibō	Kasseika-Gihō	[細胞	
			活性化技法])	
•	Wie	man	Reiki	nach	Abschluss	der	zweiten	Ausbildungsstufe	anwendet	

	



Lehrplan Shinpiden	
•	Erhöhung	des	Bewusstseins	und	Selbstverwirklichung	durch	Reiki:	Einführung	in	die	driue	Ausbildungsstufe	
•	Ziel	und	Zusammenfassung	der	driuen	Ausbildungsstufe:	von	der	Behandlung	zum	spirituellen	Bewusstsein	
•	Tieferes	Verständnis	der	Reiki-Behandlung:	ihre	drei	Wesenheiten	
•	Das	höchste	Symbol	lernen:	die	Rolle	und	die	Wahrheit	des	Symbols;	seine	Bedeutung;	die	Anwendung	bei		
			der	Gendai	Reiki	Hō	
•	Weitere	Möglichkeiten	der	Anwendung	des	Symbols:	Reiki	im	Alltag	anwenden;	Selbstreinigungsübung	durch	
			Licht,	die	Führung	vom	Höheren	Selbst	empfangen,	Kontakt	mit	der	Schwingung	historischer	Vorbilder,	Reiki-	
			MeditaEon,	AffirmaEonstechnik	
•	Von	der	Anwendung	bis	zum	Loslassen	der	Symbole:	die	Wahrheit	über	die	Symbole;	die	Stufe	für	das		
			Loslassen	der		Symbole	
•	Der	wahre	Kern	der	Reiki-Methode	Usuis:	seine	Erkenntnis	und	Lehre	
•	Wegweiser	zum	glücklichen	Leben:	Standpunkte	der	Gendai	Reiki	Hō,	Hinweise	was	und	wie	man	prakEziert	
•	Verschiedene	tradiEonelle	Behandlungstechniken:	Klopfmethode	(Uchite	Chiryō-hō	[打手治療法]),	Streichmethode	
			(Nadete	Chiryō-hō	[撫手治療法]),	Fingerspitzen-Drückmethode	(Oshite	Chiryō-hō	[押手治療法]),	Halbkörper-				
			Blutreinigungsmethode	(Hanshin	Kōketsu-hō	[半身交血法]),	Ganzkörper-Blutreinigungsmethode	(Zenshin	Kōketsu-hō	
			[全身交血法])	
•	Übungstechniken	der	Selbstreinigung	und	Selbstentwicklung:	die	Methode	der	Wirbelsäulen-Reinigung	durch		
			Hauchen	(Sekizui	Jōka	Ibuki-hō	[脊髄浄化息吹法]),	Hadō-Atemtechnik	(Hadō	Kokyū-hō	[波動呼吸法]),	Hadō-	
			MeditaEon	(Hadō	Meisō-hō	[波動瞑想法]),	Übungen	mit	der	Sonnenenergie,	Übung	für	die	Balance	der		
			Schulterbläuer	(肩甲骨のバランストレーニング)	

	



Lehrplan Gokuikaiden	
•	Die	Stufe	der	Ausbildung	und	die	Anerkennung	als	Reiki-Lehrer	
•	Was	der	Reiki-Lehrer	zu	verstehen	hat:	die	Erkenntnis	über	die	Liebe	des	Großen		
			Universums,	die	QualifikaEon	und	die	eigene	Rolle;	die	eigene	Reiki-Anwendung;		
			Erkenntnis	und	Verständnis	für	die	Behandlung;	Verständnis	für	die	EinsEmmung		
			und	die	Symbole;	Zusammenfassung	der	Reiki-Methode;	Hinweise	für	die		
			Selbstverwirklichung	
•	Die	EinsEmmungstechnik:	Vorbereitung	und	innere	Haltung;	EinsEmmungen	von	der		
			ersten	bis	zur	driuen	Ausbildungsstufe;	Reiju;	Vereinigungs-EinsEmmung	(für	die		
			vierte	Ausbildungsstufe)	
•	Die	Wahrheit	über	Usui	Sensei	und	die	Erkenntnis	vom	wahren	Kern	der	Reiki-	
			Methode:	der	Weg	zur	Erleuchtung,	Menschenführung	und	die	Lehre	Usui	Senseis	
•	Die	tradiEonellen	Techniken	der	Reiki	Ryōhō:	die	drei	wichEgsten	Behandlungstechniken,		
			Übersicht	über	die	weiteren	tradiEonellen	Techniken	
•	Tipps	für	die	Lehrer	der	Gendai	Reiki	Hō:	unter	anderem,	wie	man	lebt;	Gesundheit	und		
			Krankheit;	Behandlung;	posiEve	und	negaEve	Energie;	das	Universale	Bewusstsein	und	die		
			Religionen;	das	Wesen	der	Reiki-Energie	
•	Diverse	Info-Materialien	zur	Anwendung	in	Seminaren	für	Reiki-Lehrer]	



Philosophie und Ziel der Gendai Reiki Hō 	
•	Die	Gendai	Reiki	Hō	betrachtet	sich	nicht	als	darin	erschöpfend	oder	definierend,	Techniken	der	
			Heilung	durch	Handauflegen	zu	vermiueln.		
•	Heilung	wird	nur	als	der	erste	Teil	des	Weges	angesehen,	der	nach	spiritueller	Entwicklung	im		
			Weiteren	aber	darauf	abzielt,	Anshin	Ritsumei	zu	erreichen,	den	höchstmöglichen	Zustand		
			inneren	unerschüuerlichen	Friedens.	
•	Wenn	man	in	diesem	Stadium	der	Entspannung	ankommt,	ist	man	in	jedem	Moment	seines		
			täglichen	Lebens	mit	dem	Rhythmus	des	Universums	in	Einklang.		
•	Das	Gendai-Reiki-Hō-System	der	Entwicklung	der	Fähigkeiten	und	Spiritualität	fokussiert	sich		
			auf	einzig	diesen	Punkt.	
•	Indem	wir	Geist	und	Körper	opEmieren	sowie	das	Karma	der	Vergangenheit	(negaEve		
			Schwingungen)	auflösen,	schaffen	wir	eine	glänzende	ZukunZ.		
•	Der	wichEgste	Faktor,	dieses	Ziel	zu	erreichen,	ist,	durch	die	Führung	des	Reiki	den	richEgen		
			Moment	mit	dem	richEgen	Bewusstsein	zu	leben.		
•	Das	Leben	auf	diese	Weise	zu	führen	bedeutet,	Reiki	bestmöglich	zu	nutzen.	
	
	
	
	
	

	
		



5 Merkmale der Gendai Reiki Hō 	
1.	Mentaler	&	spiritueller	Fokus	
•	Dies	wird	erreicht	durch	Arbeiten	mit	den	Fünf	Lebensregeln	(Gokai)	und	den	Gedichten	des		
				Meiji-Kaisers	(Gyosei).	
	
2.	Selbstreinigung	und	Selbstentwicklung	
•	EnergeEsche	Reinigung	und	spirituelle	Entwicklung,	um	die	Resonanzfähigkeit	mit	der	Reiki-	
			Energie	zu	erhöhen,	im	Alltag	im	Einklang	damit	zu	bleiben,	um	letztendlich	Anshin	Ritsumi,	den	
			Zustand	höchsten	innerlichen	unerschüuerlichen	Friedens	jederzeit	zu	bewahren	und	somit	das	
			höchste	Glück	zu	erreichen.	
	
3.	Symbole	und	Kotodamas	
•	Es	werden	drei	Symbole	in	Ausbildungsstufe	II	(Okuden)	und	ein	Symbol	in	Ausbildungsstufe	III	
			(Shinpiden)	unterrichtet,	um	die	EffekEvität	beim	Arbeiten	mit	der	Reiki-Energie	zunächst	zu		
			steigern,	bis	man	sie	Schwimmärmchen	oder	Stützrädern	gleich,	nicht	mehr	benöEgt	und		
			loslassen	kann.	
	



5 Merkmale der Gendai Reiki Hō 	
4.	Heiltechniken	
•	Japanische	und	westliche	Behandlungstechniken,	vorwiegend	durch	Handauflegen	(aber	auch		
			Blick-	und	Puste-Methode)	für	sich,	für	andere,	für	Tiere	und	Pflanzen,	Mineralien,	Räume	und		
			Gegenstände	vorwiegend	zum	Zweck	der	Heilung	(aber	auch	Reinigung).	
	
5.	EinsHmmung	&	Reiju	
•	Energieübertragungen	werden	in	den	Ausbildungsstufen	I	bis	IV	gegeben	und	in	der	Ausbildungs-	
			stufe	IV	unterrichtet.	Es	gibt	drei	verschiedene:		
	
		1.	Die	reguläre	„Gendai	Reiki	Hō	EinsEmmung”	dient	in	den	Reiki	Seminaren	I-III	dazu,	den		
							Energiekanal	zu	öffnen	und	die	Symbole	zu	implemenEeren.	
			2.	Die	„Gendai	Reiki	Hō	vereinigende	EinsEmmung	aller	vier	Symbole”dient	dazu,	alle	vier		
								Symbole	in	der	Ausbildungsstufe	Gokuikaiden	noch	einmal	zu	implemenEeren	und	mit	dem		
								Energiekörper	des	Empfangenden	zu	harmonisieren.		
			3.	Die	„Gendai	Reiki	Hō	Reiju”	ist	eine	einfache	Form	der	EinsEmmung,	die	bei	Austauschtreffen		
							und	Veranstaltungen	gegeben	wird.	



Das Gleichnis der Fuji-Bergbesteigung'
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Das Gleichnis der Fuji-Bergbesteigung	

Wenn	man	den	Fuji-Berg	bis	zum	Gipfel	besteigen	will,	gibt	es	nicht	nur	einen	
einzigen	Zugang.	Genauso	gibt	es	mehrere	Wege	der	Reiki-Methode.		
Viele	Reiki-Lehrer	haben	aufgrund	ihrer	Erfahrungen	eigene	Lernsysteme	
aufgebaut,	um	eine	sicherere	Route	anzubieten.	Wenn	sie	zum	Usui-SEl	zählen,	ist	
das	Zugangsportal	unbedeutend,	man	wird	bei	ihnen	zuerst	die	Heilmethode	des	
Handauflegens	erlernen.		
Wenn	wir	uns	den	Fuß	des	Fuji-Berges	als	den	Startpunkt	der	Reiki-Methode	
vorstellen,	ist	der	Weg	bis	zur	ersten	HälZe	der	Weg	zur	Gesundheit.	Danach	
beginnt	bis	zum	Gipfel	-	dem	Ort,	wo	wir	Anshin	Ritsumei	finden	-	der	Weg	zum	
Glück.	Es	ist	aber	nicht	so,	dass	der	Weg	zum	Glück	plötzlich	ab	der	HälZe	des	
Weges	anfängt,	sondern	er	beginnt	mit	dem	gleichen	Startpunkt.		
Jedem,	der	Reiki	erlernt,	wird	der	Weg	zur	Gesundheit	geöffnet.	Einige	entscheiden	
sich,	in	der	Gesundheitszone	zu	bleiben,	und	andere,	in	die	Glückszone	
fortzuschreiten.	

Quelle:	Buch	Gendai	Reiki	Hō,	Seite	109	



Das „muddy water“ Gleichnis'
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Das „muddy water“ Gleichnis	
„Ziel	der	driuen	Ausbildungsstufe:	Erste	Schriue	auf	dem	Weg	zum	Zustand	des	höchstmöglichen	

inneren	Friedens,	dem	Zweck	der	Gendai	Reiki	Hō	[dazu	die	„muddy	water	Parabel]	
	

•	Heutzutage	leben	Menschen	in	GesellschaZen,	in	denen	es	viel	Stress	gibt.	Ihre	Gedanken	sind		

		wie	untergetaucht	in	schlammgetrübtem	Wasser	[engl.:	muddy	waters].	
	

•	Im	trüben	Wasser	ist	es	unmöglich,	die	Wärme	und	das	Licht	der	Sonne	zu	fühlen	und	unser		

		Sichzeld	ist	eingeschränkt.	Wir	sind	mal	froh	und	mal	traurig,	da	wir	permanent	auf	wechselnde		

		Ereignisse	und	SEmulaEon	unser	Sinne	reagieren,	auf	die	wir	stoßen.	

	

	

	

	



	

•	Indem	wir	unsere	Resonanz	mit	der	Reiki-Energie	wiederentdecken	und	so	zur	Oberfläche	des	

			schlammgetrübten	Wassers	auZauchen,	finden	wir	eine	weite	und	strahlende	neue	Welt,	die		

			schon	immer	dort	exisEert	hat.	
	

•	Das	AuZauchen	aus	dem	Wasser	(negaEven	Schwingungen	gleich)	an	die	Oberfläche	[engl.		

			Ground	Zero	state]	(dem	Oberflächen-Nullpunkt	[Normal-Null-Punkt])	repräsenEert	die	„ersten	

			Schriue	auf	dem	Weg	zum	Zustand	des	höchstmöglichen	inneren	Friedens”	
	

•	Am	„Normal-Null-Punkt”	zu	sein,	sollte	länger	als	nur	für	einen	gelegentlichen	Moment	hier		

			und	da	anhalten.	Wir	sollten	in	der	Lage	sein,	uns	permanent	an	der	Wasseroberfläche	zu		

			halten.	(Die	Praxis,	die	vom	„Normal-Null-Punkt”	aus	startet,	führt	uns	auf	den	eigentlichen	

			Weg	zum	wahren	Glück)“	

	

Quelle:	Schulungsunterlage	Shinpiden,	S.	13	
	



Gendai Reiki H! Ausbildung 
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