
Die Usui Reiki Ryōhō wurde 1922 (im elften Jahr der Taisho-Periode) gegründet. Seitdem hat 
sie sich allmählich in der ganzen Welt als eine aus Japan stammende, ausgezeichnete Heil-
methode verbreitet und man sagt, dass sie nun von mehr als 5 Millionen Menschen prak-
tiziert wird. Dementsprechend steigt die Zahl der Menschen, die Japan besuchen, um das 
Gedenken an Mikao Usui Sensei, den Gründer der Usui Reiki Ryōhō, zu ehren.

Früher galten der „Kurama Berg in Kyoto: der Ort, wo Usui Sensei sich in spiritueller Praxis 
übte“ und der „Saiho-Ji-Tempel in Tokio: die letzte Ruhestätte Usui Senseis“ als seine beiden 
gut bekannten Gedenkstätten. In letzterer Zeit zählt eine weitere Gedenkstätte, „Taniai in 
der Gifu-Präfektur: der Geburtsort von Usui Sensei“ dazu und diese drei nennt man die „drei 
bedeutenden heiligen Plätze des Reiki“.

Da Taniai, zur Stadt Yamagata gehörig, in der Gifu-Präfektur sich in einer Gebirgsgegend 
befindet und es keine gute Verkehrsanbindung gibt, besucht nur eine begrenzte Anzahl von 
Menschen diesen Ort. Allerdings ist das Gebiet mit Reiki erfüllt und wert, der „Geburtsort 
des Reiki“ genannt zu werden. So steigt allmählich die Zahl der Reiki-Praktizierenden aus 
Japan und dem Ausland, die Taniai besuchen.

Es gibt einen alten Schrein in Taniai, genannt Amataka Schrein, und die drei Usui Brüder ein-
schließlich Mikao Usui Sensei, spendiertem diesem ein steinernes Otorii (ein großes Tor). Wir 
können den Namen „Mikao Usui“ darin eingraviert finden. Usui Sensei hatte seine Heimat-
stadt verlassen als er jung war und kehrte nicht wieder dorthin zurück. Wenn man bedenkt, 
dass er nach der Gründung der Usui Reiki Ryōhō das Otorii spendete, sagt uns das, dass er 
ein tiefes Gefühl für Taniai gehabt haben mag, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist.

Als ich den Amataka-Schrein zum ersten Mal im Jahre 2000 besuchte, kam mir die Idee 
der Aufstellung eines Gedenksteins an „Usui Senseis Geburtsort“ innerhalb der Bezirks des 
Schreins, wo wir auf dem Tor eingraviert seinen Namen finden können, was beweist, dass er 
wirklich dort existierte. 

Die Idee war 17 Jahre lang nur ein vager Traum in meinem Herzen. Jedoch hatte ich letz-
tes Jahr die Möglichkeit, den höchsten Priester und den Gemeindevertreter des Amataka-
Schreins sowie einige Mitglieder der Usui Familie zu treffen. Sie waren so freundlich, mir 
eine Zusammenarbeit für den Bau des Denkmals anzubieten. Jetzt möchten wir um die 
Unterstützung der Reiki-Praktizierenden bitten. Wir hoffen, dass viele Reiki-Praktizierenden 
an diesem Gedenksteinprojekt teilnehmen. Lasst es uns zusammen verwirklichen!

Zuerst dachte ich, ein kleines Steindenkmal wäre genug. Allerdings fanden wir glücklicher-
weise einen schönen Ort für das Denkmal, etwa 2,7 m × 2,7 m groß, in der Nähe des Otorii 
und umgeben von Steinmauern und alten Bäumen. Deshalb änderten wir den Plan und wol-
len einen größeren Gedenkstein errichten, der für diesen Aufstellungsort angemessener ist.

PROJEKTBEWERBUG ZUR ERRICHTUNG EINES 
GEDENKSTEINS IN MIKAO USUI SENSEIS GEBURTSORT



Wir haben bereits einen Steinhändler ausgewählt und ihn gebeten, nach einem für diesen 
Aufstellungsort verwendbaren Naturstein zu suchen. Wir schätzen das Budget für dieses 
Projekt einschließlich der Spende für den Amataka Schrein auf etwa 5 Millionen Yen (etwa 
38.000 Euro) ein. Wir möchten diese Ausgaben durch Spenden von denjenigen fi nanzieren, 
die bereit sind, dieses Projekt zu unterstützen.

Der Gedenkstein wird beschrift et mit „Der Geburtsort Mikao Usui Senseis, dem Gründer der 
Usui Reiki Ryōhō „ und den Namen der Spender. Wir haben wir eine formelle Arbeitsgrup-
pe des Gedenksteinprojekts gegründet, die für die prakti schen Arbeiten von der Spenden-
sammlung bis zur Enthüllung und zur Gedenkfeier zuständig ist.

Bitt e beachten Sie, dass die Spende freiwillig und für niemand verpfl ichtend sein sollte. Wir 
werden das Vorhaben zum Bau des Denkmals auch dann nicht aufgeben, wenn die Spenden 
den Zielbetrag nicht erreichen sollten. Bitt e beachten Sie nachfolgend dargestellte Planung. 
Wir freuen uns über Ihre Zusti mmung und ihre Unterstützung für das Projekt.

Hiroshi Doi 
Repräsentant
Präsidium des Projekts Errichtung eines Gedenksteins in Mikao Usui Senseis Geburtsort



PLANUNG DES GEDENKSTEINS

【Ort】
Innerhalb des Bereichs de Amataka-Schreins in Taniai, Stadtteil von Yamagata, in der Gifu Präfektur. 
Schräg vor Ni no tori (dem zweiten Torbogen) und nahe des Büros des Schreins.

• Der Gedenkstein wird gemacht aus „KURAMA Gestein“ vom Berg Kurama 
• Der Gedenkstein kommt in die Mitte, links daneben eine Steinplatte mit einer kurzen persönli-
chen Geschichte Usui Senseis 
• Abmessung des Platzes : etwa 2,7 × 2,7 m
• Die Größe die Kurama-Steins : Höhe 160 ,Breite 70, Tiefe 60 cm

Beschriftung des Gedenksteins:
Vorderseite:

Rückseite: 
Es wird eine Kupfertafel oder Acrylplatte angebracht. Darauf werden die folgenden Namen ge-
schrieben:
• Der Initiator und Repräsentative
• Die Namen der Spender größerer Summen (Personen- oder Gruppennamen)

Rundschreiben zum Spendenprojekt
Drucken Sie gerne dieses Rundschreiben aus und leiten es an andere Reiki-Praktizierende weiter. 
Vielen Dank.

UMSCHREIBUNG DES SPENDENPROJEKTS

【Name des Spendenprojekts】
Spendenprojekt zur Errichtung eines Gedenksteins in Mikao Usui Senseis Geburtsort.

【Zweck】
Finanzierung des Projekts zur Konstruktion eines Gedenksteins in Mikao Usui Senseis Geburtsort.
• Konstruktion des Gedenksteins 
• Durchführung einer Gedenkzeremonie inklusiv des Shinto-Rituals, Enthüllungszeremonie und 
Fotodokumentation, usw. 
• Abhalten einer Einweihungsfeier usw.

【Zielgruppe】
• Jedes Mitglied der Gendai Reiki Healing Kyokai (Association)
• Jeder Gendai Reiki Praktizierende
• Jede Person oder Gruppe, die bereit ist, dieses Projekt zu unterstützen



【Angestrebter Spendenbetrag】
Rund 5 Millionen Yen (ca. 38.000 Euro)

【Spendenbeiträge】
Bitte spenden Sie in der Währung japanischer Yen
Einzelpersonen : 3.000 yen (ca. 23 Euro) oder höher
Gruppen : 30.000 yen (ca. 230 Euro) oder höher
Wir machen eine Namensliste der Spender, die in einem Behälter unter dem Sockel des Gedenk-
steins vergraben wird.

Spender höherer Beträge:
• Die Namen von Einzelpersonen oder Gruppen, die 100.000 yen (ca. 750 Euro) oder mehr ge-
spendet haben, werden auf der Namensplatte auf der Rückseite des Steins aufgelistet. Es kann der 
Name einer Person oder Gruppe gewählt werden. 

【Teilnahmezeitraum】
Vom 15. Januar bis 14. Juni 2018

【Teilnahme Methode】
Bitte die erforderlichen Angaben im Teilnahmeformular ausfüllen und mit Stempel (oder Unter-
schrift) versehen. Dies bitte per Fax oder e-mail-Anhang an das Mitarbeiterteam senden. Wir ha-
ben dazu 2 Teilnahmeformulare vorbereitet, eins für Einzelpersonen, ein anderes für Gruppen. 

Bitte möglichst die folgenden, angehängten Formulare nutzen:
• Formular für Einzelpersonen (pdf)
• Formular für Gruppen (pdf)
• Formular für Namensliste (pdf)
• Formular (Excel) für Gruppen-Spender (Da wir eine Namensliste aller Spender machen wollen, 
bitten wir die Namen der Gruppenmitglieder möglichst in Excel anzuhängen.)

Mail Adresse: info@gendaireiki.main.jp, Fax Nummer: 0081-6-6632-1668

【Überweisungsempfänger】

【Steuerliche Anerkennung】
Wir bedauern, aber diese Finanzierung kann nicht steuermindernd geltend gemacht werden.

【Kontaktadresse】
Mitarbeiterteam
Präsidium des Projects Errichtung eines Gedenksteins in Mikao Usui Senseis Geburtsort

Mail Adresse: info@gendaireiki.main.jp, Fax Nummer: 0081-6-6632-1668

Quelle: http://gendaireiki.main.jp/newpage13.html, Übersetzung: Oliver Drewes


