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Zusammenarbeit:
mit dem thimm-Institut für Bildungs- und Karriereberatung

Fremdsprachen:
Englisch verhandlungssicher; Französich Konversationsniveau;
Spanisch Grundkenntnisse

Mitgliedschaft:
Ich bin Mitglied im Verband freier Psychotherapeuten und Berater
e.V. und in der Europäischen Gesellschaft für Bioenergetik Extra-
sens e.V. 
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Methoden, die in meine Arbeit einfließen sind:

Phänomenologisch-systemische Psycho-
therapie (frei nach Hellinger)
Energiearbeit – Bioenergetische Medita-
tion (Viktor Philippi)
Familien- und Paarberatung (IST Köln)
Rückführung und Clearing (Rhea Powers)
The Reconnection (Dr. Eric Pearls)
Atemtherapie und Mentaltraining (Bernd 
Schröder, Berlin)
Energetische Psychotherapie, Traumathe-
rapie EDxTMTM (Dr. Fred Gallo)

•

•

•
•
•
•

•

Anna Frank

Geboren 1952, Sprach- und Sozialwissenschaftlerin. Mein Interes-
se an pragmatischen und ressourcen-orientierten Lösungsansät-
zen führte mich zur systemisch-konstruktivistischen Schule und
darüber hinaus zur systemischen Beratung und Therapie.

Ich bin Heilpraktikerin (Psychotherapie) und Coach. Seit über 10
Jahren arbeite ich mit Einzelpersonen, Paaren, Familien und Grup-
pen und als Beraterin für Unternehmen. 



3

Gott gebe mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann, 

den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, 

und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden.«

Mein Kernprogramm

Systemische Therapie 
Familienstellen 
Systemische Beratung / Coaching
Organisationsaufstellung
Reiki 1. und 2. Grad und Meister-
ausbildung
Bioenergetische Meditation

Mein Angebotsspektrum umfasst Beratungen, Seminare,  Thera-
pie, Ausbildungen, Trainings, Vorträge,  Informationsveranstaltun-
gen und offene Austauschgruppen.

•

•
•
•
•
•

Friedrich Christoph Oetinger (1702- 1782)

»
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Menschen, die zu mir kommen befinden sich in Konflikt-
situationen. Es läuft nicht so, wie es sollte und es gibt
Ängste, Verunsicherungen,  Fragen, Wut und Hilflosig-
keit, gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit, depressive Verstimmung…

Gemeinsam mit meiner Klientin / meinem Klienten er-
arbeite ich zunächst in einem Gespräch das wirkliche 
Anliegen.  Die positive Zielformulierung wird zu meinem 
Auftrag. Hier begleite ich soweit wie gewünscht und 
gemeinsam besprochen.

Das Besondere meiner Arbeit ist die Kombination von
Beratung und/oder Therapie mit wesentlichem Zugriff 
auf Elemente des systemischen Familienstellens und die
anschließende Anwendung der bioenergetischen Medita-
tion – sie integriert und harmonisiert das nach außen
sichtbar Gemachte auf der körperlichen Ebene und löst
dort die Blockaden, die den freien Energiefluss unter-
brochen hatten.

Diese Methodenkombination hat sich in meiner Praxis
vielfach bewährt und konnte meinen Klienten Leidens-
druck und Perspektivlosigkeit nehmen. Aufstellungen
sprechen die Seele an und das ist gefühlsmäßig erlebbar.
Auch der Verstand kann hier nachvollziehen, was ge-
schieht und entwickelt eine neue Sichtweise. Die Blocka-
den auf körperlicher Ebene werden durch die bioener-
getische Meditation bearbeitet. Wo Seele, Geist und Kör-
per gleichermaßen betreut werden, kann Frieden und
Heilwerden auf allen Ebenen stattfinden. 
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Was ist neu und besonders an meinem Vorgehen
und warum ist es effektiv?



Mein Ziel ist es, Kinder und Erwachsene fachkompetent,
verständnisvoll und  individuell zu begleiten. Hierzu
arbeite ich auch eng mit anderen Therapeuten und gege-
benenfalls Ärzten zusammen. 

Meine Sitzungen sind eher im Bereich Kurzzeit-Therapie/
Beratung angesiedelt und somit auch für Selbstzahler
attraktiv. Abrechnung über private Krankenkassen ist
möglich.
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Ich begleite Sie 
zu Ihrem Ziel…



Mein Angebot speziell für…

Eltern die Hilfe für ihre Kinder suchen zum Beispiel 
bei AD(H)S und Lernstörungen

Eltern in Konflikt- oder Trennungssituationen. Hier 
geht es um eine gute Lösung für die Kinder. 
Wird die Paarbeziehung gelöst, bleiben 
sie dennoch immer Eltern für die Kinder

Familien in besonderen Situationen: Patchwork, Allein-
erziehende, Pflegefälle

Paare in akuten oder schwelenden Konfliktsitua-
tionen

Menschen mit  hohem Alltagsstress und psychosomati-
schen Beschwerden

…und alle die sich angesprochen fühlen

6
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Ungeklärte Situationen können Folgen haben 

Ungeklärte Situationen belasten die Seele und haben oft
Folgeerscheinungen: neben Verstimmungen (von trüb 
bis depressiv und freudlos) können sie sich als Stressoren
auch auf der körperlichen Ebene bemerkbar machen wie
zum Beispiel:

Kopfschmerz
Schlaflosigkeit
Reizbarkeit 
erhöhter  Blutdruck
Magenverstimmung 
Tablettenkonsum 
sexuelle Störungen usw.

–  besonders für Kinder

Kinder haben ein feines Gespür für Missstimmungen und
Dysbalance. Sie lieben ihre Eltern und können die Orien-
tierung verlieren. Sie möchten Frieden und Geborgenheit
und brauchen einen festen Halt. 

Sie können reagieren mit:

gestörtem Sozialverhalten
Schulschwierigkeiten 
AD(H)S
Ängsten (Anhänglichkeit oder Aggression)
Bettnässen
Phobien 
Allergien usw.

Meine Beratungen und Seminare besuchen Sie eigenverantwort-
lich. Sie ersetzen keine schulmedizinische Behandlung. Schwere
Erkrankungen körperlicher oder seelischer Art sind vorher mit-
zuteilen.

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
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Ich bin
nicht meine Gedanken,

Gefühle, Sinneswahrnehmungen
und Erfahrungen.
Ich bin nicht das,

was in meinem Leben geschieht.
Ich bin Leben.

Ich bin der Raum,
in dem alle Dinge geschehen.

Ich bin Bewusstsein.
Ich bin das Jetzt.

Ich Bin

Eckhard Tolle, Stille spricht
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Systemische Beratung und Therapie

Die systemische Beratung & Therapie richtet sich an Menschen,
die sich in einer momentanen Krise befinden und lösungsorien-
tiert an ihr arbeiten möchten. 

Solche Krisen können z.B. familiäre Konflikte sein, Scheidungen
oder Beziehungsprobleme, Krankheiten, der Tod eines geliebten
Menschen oder berufliche Veränderungen.

Der Blick auf das gesamte System ermöglicht oft auch eine ver-
änderte Sichtweise auf Lösungen für Menschen, die in Folge stress-
belasteter Situationen psychosomatisch erkrankt sind.

Wenn Liebe allein den Kindern nicht helfen kann... wünschen 
sich Eltern Unterstützung, wenn es mit ihrem Kind sehr schwierig
wird trotz aller Liebe – und niemand mehr Rat weiß! Beeinträch-
tigungen wie Bettnässen, Aggressivität, Allergien, Alpträume,
Schulschwierigkeiten, AD(H)S, Rückzug usw. haben ihre Ursachen
oft im Verborgenen und bringen das Kind und die ganze Familie 
in Konflikte.

Ganz besondere Unterstützung benötigen Paare mit Kindern in
ihrem schmerzhaften Trennungsprozess, damit sie auch nach 
der Trennung/Scheidung weiterhin Eltern für ihre Kinder bleiben
und ihren Kindern Halt und Orientierung geben können.

Problematische Situationen sind oft nicht nur auf der indivi-
duellen Ebene alleine zu lösen – der Blick auf das Zusammenspiel
aller Familienmitglieder, also des Familiensystems, kann eine 
ganz neue Sicht ermöglichen. Somit ist es möglich, schon lange
praktizierte Kommunikations- und Verhaltensstrukturen zu 
erkennen und die Teile zu verändern, die ein Problem hervor-
rufen oder stabilisieren.

Sind dann mit Unterstützung des Therapeuten/Beraters neue
Wege im Umgang miteinander entwickelt worden, werden Krisen
nicht mehr als ausweglose Sackgassen erlebt sondern als Chance 
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und Herausforderung zur Erneuerung: denn ein System ist wie 
ein Mobile: verändert sich ein Baustein, kommt alles in Bewegung
und ordnet sich neu.

Die systemische Therapie und Beratung verfügt über eine Vielzahl
von bewährten Techniken, um einen lösungsorientierten Prozess
zu fördern und individuelle Ressourcen freizulegen. Dabei können
Veränderungsprozesse umso besser gelingen, wenn das System
als Ganzes und jeder Einzelne im System berücksichtigt, geachtet
und gewürdigt wird. Denn dem Einzelnen geht es nur dann gut,
wenn das ganze System in Ordnung ist.

Die systemische Familienaufstellung ist ein Baustein der systemi-
schen Therapie und bei größeren Problemen ist es sinnvoll, das
Familienstellen in eine begleitende Therapie einzubetten.

Beratung setzt die funktionierende Selbststeuerungsfähigkeit des
Klienten voraus. Der Fokus liegt auf der Stärkung Ihrer Ressourcen
und Kompetenzen.

Psychotherapeutische Intervention
ist angezeigt bei  Vorliegen einer
krankheitswertigen Symptomatik,
die behandlungsbedürftig ist.

Die systemische Beratung/Therapie
ist als Kurzzeit-Beratung/Therapie
angelegt und damit auch für Selbst-
zahler attraktiv. Eine Abrechnung der
Therapie über die private Kranken-
kasse oder über entsprechende 
private Zusatzversicherungen ist
möglich.
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Familienstellen

Unser Leben wird von Ereignissen und Systemen bestimmt, teil-
weise sichtbar, teilweise aber auch im Verborgenen. In der 
Schicksalsgemeinschaft einer Familie entstehen oft psychische
Verstrickungen, die mehrere Generationen zurückreichen 
können. Verdrängtes und Verborgenes hat immer eine Wirkung;
diese Wirkung merken wir vor allem an schmerzhaften oder 
hemmenden Lebenssituationen, die wir nicht verstehen und die
wir auch nicht loslassen können – und verstehen nicht, wieso!

Beispiele dazu sind:

psychische Krisen
Süchte
wechselnde und wiederkehrende Krankheiten
schwere Schicksale
unerklärliche Psychosomatika
Beziehungs- oder Berufsprobleme
Störungen bei Kindern wie Lernstörungen, AD(H)S…

Liebende Bindungen in Familien unterliegen bestimmten Ge-
setzen. Werden diese nicht befolgt, indem frühere Mitglieder z.B.
nicht geachtet, ausgeklammert oder vergessen werden, sorgt 
ein »Familiengewissen« für den entsprechenden Ausgleich, meist 
mit einer schlimmen Lösung:

Aus Liebe identifizieren wir uns unbewußt mit jemandem in der
Familie, dem Unrecht geschehen ist und übernehmen blind 
sein Schicksal, seine Gefühle, seine Schuld oder seine Rache. Es
kann eine Frage von Leben und Tod werden, wenn sich jemand
unbewußt – aus blinder Liebe – in das Leben eines anderen ein-
mischt, ihm »helfen« will, indem er für ihn leidet, sich schuldig 
für ihn fühlt, für ihn rächt oder ihm in den Tod folgt.

Durch die Fremdidentifikation nimmt er nicht seinen ihm ge-
mäßen Platz in der Familie und im Leben ein. Er ist fremdbe-
stimmt, lebt unbewußt für andere und findet dadurch oft nicht

•
•
•
•
•
•

•



den richtigen Zugang zu den Eltern, den Geschwistern, dem Ehe-
partner, den eigenen Kindern, den Arbeitskollegen und anderen.
Er ist abgeschnitten von den lebendigen, erfüllten Kraftquellen,
die aus den »Ordnungen der Liebe« fließen.

Um solche unsichtbaren Fesseln zu entdecken, und verborgene
Impulse und systemische Wirkungen ans Licht zu bringen, bedient
man sich der Aufstellungen.

Wenn Teilnehmer das »innere  Seelenbild« ihrer Familie aufstellen,
wird oft schnell sichtbar, welche (geheime) Dynamik zwischen 
den Sippenmitgliedern, auch wenn manche bereits gestorben sind
oder offiziell nicht dazugehören, wirkt. So tragen wir auch heute
vielleicht eine Bürde, die von vorherigen  Mitgliedern der Familie
begründet wurden.

Lernen wir jedoch durch die Familienaufstellung diese verborge-
nen Kräfte kennen, kann Ordnung hergestellt werden. Das so mit
Achtung und Würde in Ordnung gebrachte und jetzt neue innere
Bild der Familie bewirkt eine Neuorientierung und entlastet alle
Mitglieder. Es ist wie ein wieder gefundener Anschluss an das
Leben. 

13



Wie wird eine Aufstellung gemacht?

Bei einer Familienaufstellung sucht der Klient aus der Gruppe
Stellvertreter für die Familienmitglieder aus und stellt diese in-
tuitiv – seinem inneren Bild entsprechend – in Beziehung zuein-
ander. Dann wirkt ein Phänomen: Durch das Stellen wird ein 
spezielles Kraftfeld erzeugt, in welchem die aufgestellten Perso-
nen innerhalb kurzer Zeit so fühlen wie die wirklich dargestellten
Mitglieder der Familie.

Die Aufstellungsarbeit bringt Zusammenhänge und Wahrheiten
ans Licht, die sich jeder anderen therapeutischen Schule bisher
entzogen haben. Darum wird die systemische Therapie heute
bereits von vielen Ärzten und Psychotherapeuten als großer Be-
standteil einer ganzheitlichen Behandlung gesehen. Auch das 
Miterleben und Hineingestelltwerden in fremde Aufstellungen ist
ein ständiger Erfahrungs- und Lernprozess und trägt zu einer 
heilsamen Wandlung bei. Das Geschehen wird von den Teilneh-
merInnen nicht kommentiert oder bewertet. Es gilt für alle die
Schweigepflicht.

Es können aber auch Einzelne ihr Arbeitsfeld aufstellen, um Ent-
scheidungsfragen (Gehen oder Bleiben, Beruf und Familie, Selbst-
ständigkeit etc.) zu klären, oder Übertragungen familiärer Ver-
strickung in den Beruf zu durchschauen und damit gebundene
Energien freisetzen. 

14
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Meine Familie!
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Teilnehm
erInnen und Teilnahm

ebedingungen

TeilnehmerInnen

sind Einzelne und Paare

die spezielle Problemstellungen für sich selbst, ihre 
Partnerschaft oder ihre Kinder klären möchten 
mit besonderem oder schwerem Schicksal wie z.B. Adop-
tion, Stieffamilien, Patchwork-Familien, Krankheiten, 
Kindern, die besondere Zuwendung brauchen (AD(H)S, 
Schreikinder, Lernstörungen…)
die Entscheidungsfragen klären wollen, wie Familien-
gründung, Trennungs- oder Scheidungssituationen 
die Verstrickungen, Blockaden und Illusionen in ihren 
Familien- und Paarbeziehungen lösen wollen 
die Lösungen im Berufs- und Arbeitsfeld suchen 
mit Supervisionsanliegen in sozialen Berufen

Besonders sensible oder persönliche Anliegen können auch ver-
deckt bearbeitet werden, d.h. der inhaltliche Sachverhalt braucht
nicht ausführlich dargelegt oder benannt zu werden - oder können
in einer Einzelsitzung bearbeitet werden.

Die Teilnahme erfolgt im Sinne eines Selbsterfahrungskurses
eigenverantwortlich und ersetzt keine schulmedizinische oder 
therapeutische Behandlung. Schwere Erkrankungen körper-
licher oder seelischer Art sind vorher mitzuteilen!   

Wie alles anfing

Familienstellen und Organisationsaufstellungen lernte ich 1998 
in München kennen bei Günther und Silvana Griebl. Ich war sofort
fasziniert von dieser berührenden, tiefen Arbeit, obwohl ich am
Anfang nichts »verstand«. Ich bin dankbar für die guten Lehrer, die
ich während der dann folgenden Ausbildung am Taunus-Institut in
Bad Homburg hatte, wie z.B. Dr. Gunthard Weber, Jakob Schnei-
der, Esther Benz, Dr. Guni Leila Baxa, Dr. Albrecht Mahr, Gerhard
Walper u.a. Selbstverständlich habe ich auch einige Male Prof.
Matthias Varga von Kibed und Bert Hellinger erleben dürfen. 

•

•

•

•

•

•
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Bioenergetische Meditation

Die Bioenergetische Meditation ist eine relativ neue und hoch
effektive Form des energetischen Heilens. Sie ist eine Methode der
Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Organismus, um die
eigene Gesundheit zu stabilisieren oder wieder herbeizuführen.
Durch sie werden das Immunsystem, der Stoffwechsel und das
Nervensystem entscheidend aktiviert und gestärkt. Und was noch
wichtiger ist: es wird die fehlende positive Bioinformation über-
tragen, die in der Lage ist, krankmachende Blockierungen im Kör-
per aufzulösen.

Diese Körperbehandlung dauert etwa eine Stunde. Diese Zeit
benötigt Ihr Körper, um die Bioenergie aufzunehmen. Während-
dessen wird durch vier Handpositionen gezielt Bioenergie in 
den Körper eingeleitet. Sie liegen entspannt und zugedeckt auf
einer Massageliege und behalten Ihre Kleidung an. 

Ebenso, wie jede Zelle über ihre Blutbahnen mit Nährstoffen ver-
sorgt wird und entsprechende Bahnen auch Gift- und Schlacken-
stoffe entsorgen, werden der energetische Schmutz und Blocka-
den über die Energiebahnen entsorgt. Obwohl sie bereits wissen-
schaftlich erforscht wurden, sind diese Energiebahnen und die sie
durchfließenden Energien für das menschliche Auge unsichtbar.
Wenn die Bioenergie richtig geleitet wird, befreit sie Organe, 
Körperteile, das Gewebe und die Knochen, denn für die Bioener-
gie gibt es keine Hindernisse. Sie durchfließt und durchströmt 
das gesamte Meridiansystem des Körpers, das energetische Ske-
lett des Menschen, und baut dabei Blockaden ab. Erst dann 
kann der Körper sich von seinen Krankheiten und Beschwerden
befreien.

Was geschieht bei der Behandlung? Immer, wenn die Bioenergie
zu arbeiten beginnt, kommt es zu einer Reaktion. Durch die starke
Aktivierung der Abwehrkräfte kann dies sowohl angenehme als
auch unangenehme Empfindungen hervorrufen. Eine Reaktion be-
steht aus unterschiedlichen Empfindungen und Wahrnehmungen 



(Wärme, Kälte, Kribbeln, Stechen, Leichtigkeit, Schwere, Licht 
und Farben etc.) und ist immer ein Zeichen einer beginnenden
Genesung. 

Die Biomeditation als hoch effektives Werkzeug, das durch die
Nutzung von neuen Frequenzen die Heilung von Körper, Geist und
Seele unterstützt, läßt sich wunderbar mit anderen Methoden
kombinieren. Grundsätzlich können alle Menschen, ob jung oder
alt und mit allen unterschiedlichen Beschwerdebildern daran 
teilnehmen. Diese Methode hat sich auch bei Tieren bewährt.
Dabei ersetzt diese Arbeit keine Schulmedizin, sondern erlebt sich
als Ergänzung dazu.

Wie oft sollten Sie sich einer bioenergetischen Meditation unter-
ziehen? Rufen Sie mich an, gemeinsam können wir in einem bera-
tenden Gespräch die Anzahl und die Termine abklären.

17

Paravents schützen Ihre Privatsphäre während der

Bioenergetischen Meditation im BioMeZ Münster

im Raum Hafenstraße 64
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Coaching

Coaching ist eine kundenorientierte Form der Einzelberatung von
Führungskräften und Freiberuflern im beruflichen Kontext. Ziel 
ist eine gemeinsame Problemlösung. Es ermöglicht Ihnen, Ihren
beruflichen und/oder persönlichen Standort zu reflektieren und
sich auf neue Situationen und Veränderungen in Ihrem beruf-
lichen Umfeld vorzubereiten.

Ich begleite Sie mit einer Kombination aus individueller Beratung,
persönlichem Feedback und praxisorientiertem Einzeltraining. 
Ich bearbeite Fragestellungen, die die eigene Rolle, Funktion und
Persönlichkeit im beruflichen Handlungsrahmen betreffen. 

Coaching kann für Sie nützlich sein, wenn Sie:

sich generell überfordert sehen und psychosomatische 
Beschwerden entwickeln
einen Interessenskonflikt haben (z.B. Beruf–Familie–
Gesundheit…)
Ihren beruflichen und persönlichen Standort reflektieren 
wollen
interessiert sind, zu erfahren, wie Sie auf andere wirken
sich auf eine neue Aufgabe vorbereiten wollen
Unterstützung brauchen bei Rollenklärung und Positions-
bestimmung
Ihr Kommunikations- und Führungsverhalten verbessern 
möchten
über eine berufliche Neuorientierung nachdenken
Ihre Karriere planen wollen
sich in Entscheidungssituationen befinden
sich mit erhöhter Leistungserbringung konfrontiert sehen
kurzfristig neue Ziele erarbeiten müssen
sich beim Erwerb neuer Qualitäten unterstützen lassen 
möchten…

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
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Zugeschnitten auf Ihr individuelles Beratungsanliegen und Ihr
Ziel, das Sie in einem ausführlichen Erstgespräch mit mir fest-
legen, coache ich Sie für einen vereinbarten Zeitraum. Gemein-
sam mit Ihnen entwickel ich eine für Sie passende, tragfähige
Lösung. Dabei geht es um das Erkennen von Wahlmöglichkeiten
und um die Freisetzung und Nutzung Ihrer individuellen
Ressourcen und Kompetenzen. 

Rufen Sie mich an! Ich vereinbare gerne mit Ihnen einen Termin
zum Erstgespräch. 
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Organisationsaufstellung

eignet sich für folgende Themen:

Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen
dysfunktionale Arbeitsbeziehungen in Unternehmen 
(Rivalität, Positionskämpfe, Status, Abwertungen, 
Koalitionsbildungen, Kontextvermischungen…)
ineffektive Leistungs- und Führungsaufgaben 
Organisationsstrukturen
adäquate Reaktion auf Marktveränderungen etc.

Organisationsaufstellungen haben sich als effiziente und praxis-
bewährte Methode erwiesen. In kurzer Zeit liefern sie Informatio-
nen über Hintergrund-Dynamiken von Positionen, Schnittstellen
und/oder Unternehmen. Verdeckte Konflikte, fehlerhafte Priori-
tätensetzungen und/oder Fokussierung, mangelnde Kunden- und
Zielorientierung, negative Folgen von Umstrukturierungen oder
Neubesetzungen werden sichtbar. Eine Problemlösung kann so in
die richtige Richtung erfolgen. 

Besuchen Sie mich auf meiner Website www.anna-frank.com

•
•

•
•
•



21Interkulturelle Kompetenz

Sollten Sie eine Förderung Ihrer interkulturellen Kompetenz 
anstreben, kann diese auf natürliche Art erreicht werden: mittels
Systemaufstellungen können Sie Konflikte erkennen und sich 
einfach »einfühlen« in Ihr Gegenüber, den »fremden« Standpunkt,
der anderen Sichtweise zum Thema! Hier erleben Sie Nachvoll-
ziehbarkeit. Diese Erfahrungen bleiben präsent und bilden von
ganz allein einen neuen Orientierungsrahmen.

Publikationen zur Interkulturellen Kompetenz:

Sergey Frank, Anna Frank: Brücken der Verständigung. 
Welche Fettnäpfchen Sie vermeiden sollten.
In: Monika Hofmann und Johannes Fritsche (Hrsg.)
So kommen Sie in die EU-Beitrittsländer. Der Wirtschaftsweg-
weiser für den Mittelstand. 
Prime-Verlag 2004.

Anna Frank: Bruderkuss und Wodka? Interkulturelles Handeln 
als Herausforderung auf Messen. 
In: CE Europe. Exhibiton Market Central and Eastern Europe. 
2005/2006. local global GmbH Business Medien.

Interkulturelle Kom
petenz
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Reiki

1989 traf ich einen Menschen, der mir inner-
halb weniger Minuten mit »Handauflegen« mei-
nen Hexenschuß für eine Stunde nahm. Das 
war mein erster Kontakt mit Reiki… 1994 wurde
ich zum Reiki-Meister ausgebildet und durfte
seitdem vielen Menschen Reiki nahe bringen.
Seitdem ich mit der Bioenergetischen Meditation
arbeite, habe ich das Gefühl, dass ich diese 
noch vielfach höhere Energiefrequenz in meinen
Reiki-Seminaren an meine Teilnehmer weiter-
geben darf.
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Reiki

»Heilenergie brauchen wir im täglichen Umgang miteinander, für
uns selbst, für den Weltfrieden und für die Bewahrung der Schöp-
fung für alle nachfolgenden Generationen. Reiki ist eine solche
Heilquelle:

Es entwickelt die notwendige Liebe, um Licht in die Herzen 
der Menschen zu bringen. 
Reiki ist keine Religion, es ist weder an einen Glauben 
noch an irgendein Dogma gebunden. 
Reiki ist für westliches und östliches Denken ideal, denn 
es wird in beiden Kulturen praktiziert. 
Reiki schützt und schafft ein vertrauensvolles Lebens-
gefühl. Das bedeutet nicht, dass es keine Widerstände zu 
überwinden gäbe, keine Phasen der Entmutigung; aber 
Reiki hilft bei dem Bemühen, durch positive Kraft davon 
loszukommen, gemäß dem Spruch:
»Es ist nicht schwierig zu fallen, aber die Qualität des Men-
schen zeigt sich in der Art und Weise, wie er wieder auf
steht.«
Reiki unterstützt, zu Ruhe und Gelassenheit zu kommen 
und schafft eine positive Grundstimmung, die sich auch 
anderen durch Ausstrahlung mitteilt. Es schafft Selbstver-
trauen und Hilfe in schwierigen Situationen.«

(Auszug aus einer Rede von Prof. Dr. Peter Heitkämper, Univer-
sität Münster)

Einstimmung in den 1. Grad

Der 1. Grad wird an einem Wochenende oder an drei aufeinander
folgenden Abenden, manchmal auch in einem Ferienseminar
weitergegeben. Während des Seminars werden Einweihungen bzw.
Kraftübertragungen vom Reiki-Lehrer vorgenommen, um bei 
den Schülern die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Jede Einwei-
hung ist eine Segnung und Heilung. Für Körper, Geist und Seele
findet eine Art Reinigung auf allen Ebenen statt und die Schwin-

•

•

•

•

•



gungsfrequenz wird erhöht. Blockaden werden gelöst, Gifte aus-
geschieden und die Selbstheilung gefördert. Das Fliessenlassen
dieser lebenden, heilenden, sanften und doch kraftvollen Energie
ist eine sehr tiefe Erfahrung.

Ihr Leben wird sich durch Reiki verändern; es wird Ihre körperliche
und geistige Heilung und Ihr spirituelles Wachstum beschleuni-
gen. Dadurch unterstützt Reiki, Harmonie und Frieden mit Ihnen
und Ihrer Welt zu finden. Reiki hilft Ihnen auch, den Mut aufzu-
bringen, die Dinge in Ihrem Leben zu verändern, die Sie verändern
wollen. Jeder Mensch heilt sich selbst! 

Sie haben jetzt das Rüstzeug dazu! Übernehmen Sie Eigenver-
antwortung, verändern Sie Ihre Gedanken und Verhaltensmuster
nach den geistigen Lebensregeln und Sie werden ein neuer
Mensch mit viel Lebensfreude werden!

Einstimmung in den 2. Grad

Wenn Sie den 1. Grad abgeschlossen und Reiki aktiv in Ihrem
Leben genutzt haben, können Sie mit dem 2. Reiki-Grad Ihr 
eigenes Wachstum noch vertiefen und beschleunigen. Sie werden
spüren, wann für Sie die richtige Zeit ist, den 2. Grad zu empfan-
gen, denn es kommt auf allen Ebenen und in verschiedenen 
Bereichen viel in Bewegung. Seien Sie also bereit für weitere Ver-
änderungen in Ihrem Leben. Der 2. Grad bedeutet »tieferes 
Wissen«.

Die Intuition und Selbstheilungsfähigkeit
steigt. Es wird Ihnen mehr bewusst, dass Sie
für sich selbst verantwortlich sind und ihren
Teil dazu beitragen, Umstände zu kreieren.
Der 2. Reiki-Grad ermöglicht es Ihnen, einen
Teil des unerschöpflichen Potentials an kos-
mischen Energien für sich, Ihre Mitmenschen
und den ganzen Planeten zu nutzen.
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Der Weg zum Reiki-Lehrer

Der Weg, Reiki weiterzugeben, wird intuitiv von den Menschen
wahrgenommen, die sich innerlich dazu berufen fühlen und die
den 1. und 2. Grad empfangen und mindestens drei Jahre damit
Erfahrung gesammelt haben. Die Einweihung zum Reiki-Lehrer
bringt großes persönliches Wachstum auf allen Ebenen.

Reiki ist einfach und ein Geschenk Gottes. 

Geschichte des Reiki

Im 19. Jahrhundert lehrte Dr. Mikao Usui als christlicher Mönch 
an der Universität Kyoto in Japan. Seine Schüler baten ihn, die
Heilungswunder von Jesus Christus zu demonstrieren. Dieses war
Dr. Usui jedoch nicht möglich.

Hierdurch tiefgreifend inspiriert, widmete er sein Leben der Suche
nach dieser alten Heilkunst: Durch umfassende Studien und For-
schungen in den USA und Japan, wo er die christlichen Schriften in
japanisch und englisch und die alten buddhistischen Sutren in
japanisch, chinesisch und Sanskrit studierte, entdeckte er schließ-
lich bestimmte Symbole. Nachdem er 21 Tage auf einem heiligen
Berg gefastet und meditiert hatte, wurden Dr. Usui die Heilungs-
symbole und deren Anwendung in einer Vision übermittelt. 
So wurde das Usui-System des Reiki geboren. Dr. Usui verbrachte
sein weiteres Leben damit, Reiki zu lehren und auszuüben.

Nach seinem Übergang in das andere Leben wurde sein engster
Mitarbeiter, Dr. Chujiro Hayashi sein Nachfolger und Großmeister
des Reiki. Er gründete eine Reiki-Heilungsklinik in Tokyo, wo Reiki
gelehrt und unter seiner Führung praktiziert wurde. Dr. Hayashi
hinterließ Aufzeichnungen von Behandlungen und entdeckte, dass
Reiki von selbst die Ursache der Symptome herausfindet, mit
Energie auffüllt und das Gleichgewicht wieder herstellt.
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G
eschichte des Reiki

1935 wurde eine junge Frau aus Hawaii, Hawayo Takata, zu Dr. 
Hayashi’s Klinik geführt, nachdem ihr eine innere Stimme ge-
sagt hatte, dass sie für ihr Leiden keine Operation benötige. Sie
wurde durch Reiki in Dr. Hayashi’s Klinik geheilt, erlernte Reiki
und ging zurück nach Hawaii, wo sie 1938 von Dr. Hayashi zum
Reiki-Meister eingeweiht wurde. Nach dessen Übergang 1941
wurde Hawayo Takata Großmeisterin des Reiki.

Über 40 Jahre lang führte Hawayo Takata die Reiki-Tradition 
weiter und 22 weitere Reiki-Meister wurden von ihr ausgebildet
und eingeweiht. Vor ihrem Übergang 1980 übertrug sie ihrer 
Enkelin Phyllis Lei Furumoto die spirituelle Kraft des Großmei-
sters, um Reiki Meister einzuweihen und auszubilden.

Meinen ersten Grad habe ich 1990 bei Horst Günter gemacht 
und ein Jahr später dort meinen 2. Grad. Ich habe Seminare bei
Brigitte Müller besucht und eine Woche mit Phyllis Furumoto
zugebracht. Sie hatte einen Assistenten, der sie auf ihren weltwei-
ten Reisen begleitete. Das ist Hans Hinken. Er wurde von ihr 
eingeweiht zum Reiki-Meister in der 5. Generation und Hans hat
mich 1994 in den Meister-Grad eingeweiht.

Die Reiki-Meister haben ihr Leben dieser Kunst verschrieben, 
die zur Lebensweise wird. Sie lehren das Usui System des Reiki 
traditionsgemäß. Das derzeitige Leben auf unserem Planeten
braucht dringend Heilenergie. Viele Menschen sind geistig, 
seelisch und körperlich krank, niedergeschlagen, pessimistisch
und destruktiv. Reiki wird weiterhin wachsen und wird das tiefe
Bedürfnis der Welt nach Heilung, Gleichgewicht und Frieden 
erfüllen.
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Seminar- und Tagungsraum

An Wochenenden können Sie den Raum als Seminar- und
Tagungsraum mieten. 

Der Raum ist ca. 150 m2 groß mit 4 runden Säulen. Zusätz-
lich gibt es eine Küche und 4 Toiletten. Der Boden ist mit
weichem Kokusteppichboden in hellbeige ausgelegt. 

Einrichtung:

10 Sessel
2 Stühle (erweiterbar)
Schreibtisch 
Internetzugang mit Flatrate
5-7 Massagetische
9 Paravents
Fernseher mit Videorecorder
Klimaanlage

Anfragen und Reservierungen unter: 0251 - 134 04 33
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Gestaltung: Nicola Beuvink 
nicolabeuvink@yahoo.de
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Anna Frank

Praxis für Psychotherapie (HPG)

Hafenstraße 64
D–48153 Münster
Telefon +49 (0)251 - 134 04 33
Mobil +49 (0)173 - 670 30 54
mail@raum64.eu
www.raum64.eu


