
Das Wort „Reiki“ ist ein japanisches Wort  

und bedeutet „universale Lebensenergie“.  

Reiki ist eine sehr alte, natürliche 

Entspannungsmethode, die zur 

Harmonisierung des Energiehaushaltes 

führt. Reiki ist eine Methode des 

Handauflegens zur Stärkung und 

Regenerierung von Körper, Geist und Seele.  

Reiki ist ebenso ein spiritueller Weg zu sich 

selbst. Es ist eine einfache und wirksame 

Methode zur Übertragung dieser Energie.  

Sie wird als jene Kraft bezeichnet, die unseren 

Körper nährt und erhält. Durch Auflegen der 

Hände des Reiki Eingeweihten kommt ein 

Energiefluss zustande. 
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Die Legende berichtet, dass Mikao Usui Ende 
des 19.Jahrhunderts das Geheimnis jener 
Energie entdeckt habe, mit der  Buddha oder 
Jesus geheilt haben sollen. Nach wochenlan-
gem Fasten sei ihm die Methode des Reiki, 
was soviel bedeutet wie „göttliche Energie“, 
auf einem Berg in einem „großen weißen 
Licht“  offenbart worden. 

Die Übertragung universaler Lebenskraft er-
folgt durch Handauflegen. 

Anhänger von Reiki sehen sich nicht einer 
Religion, einem Kult oder Glaubenssystem 
zugehörig, sondern sie seien mit allen Glau-
bensrichtungen kompatibel. 

Im Selbstverständnis sind die Formulierungen 
unbestimmt und vermischen Weltanschauung, 
Religion und Medizin: „Reiki ist die Kunst und 
Wissenschaft, natürliche, universale Lebens-
kraft zu aktivieren, zu lenken und anzuwen-
den, um Ausgewogenheit der Energie, Heilung 
und Ganzheit zu fördern, um Störungen vorzu-
beugen und in jedem Lebensalter echtes 
Wohlbefinden zu erhalten. Reiki ist eine sehr 
wirkungsvolle Selbsthilfetechnik zur   
vollkommenen Entspannung und um Stress 
abzubauen.“ 

Auf der einen Seite stehen Begriffe für ein 
mechanistisches Verständnis wie 
„Wissenschaft“, „Heilung“, „Selbsthilfetechnik“. 
Auf der anderen Seite stehen Begriffe aus der 
modernen Esoterik wie „natürliche, universale 
Lebenskraft“, „Entspannung“, „Ganzheit“ oder 
„Gleichgewicht“. Diese Vermischung der Ebe-
nen ist typisch für die dem New-Age zuzuord-
nenden Lebens- zund Heilungskonzepte.  
Nicht selten ist ein/e Reiki-Meister/in der/die 
Seminare anbietet gleichzeitig Rebirther, Ge-
stalttherapeut oder verfügt über Kenntnisse in 
der Aura-Behandlung. 

Reiki kann  weder gelehrt noch gelernt, son-

dern nur von einem Meister an einen Schüler 

weitergegeben werden. 



Anwendungsgebiete von Reiki 

Reiki lässt sich überall anwenden, wo auf irgendeiner Ebene 

Unterstützung benötigt wird. Es soll keine ärztliche oder 

therapeutische Behandlung ersetzen, aber es kann alle Be-

handlungsformen unterstützen und unter Umständen auch 

die Nebenwirkungen von Medikamenten mindern oder 

aufheben. 

Es kann auch bei Tieren oder Pflanzen angewendet werden. 

Es wird auch benutzt um die Qualität von Nahrungsmitteln 

zu verbessern oder um Objekte (z.B. Kristalle, Autobatterien, 

etc.) zu reinigen oder aufzuladen. 

  

  

Wie wird Reiki angewendet? 

Während einer Sitzung lässt der Reikianwender die  Energie 

ohne Konzentration oder willentlicher Beeinflussung durch 

seine Hände zum Empfänger fliessen. Die Hände können 

dabei direkt auf den Körper aufgelegt aber auch in einigem 

Abstand gehalten werden. Für den Anfänger gibt es ver-

schiedene Systeme von Handpositionen zur Unterstützung. 

Der erfahrene Anwender kann sich einfach von der Energie 

leiten lassen. 

 

Behandlungstermine vereinbaren Sie am besten mit mir 

persönlich. Ob hier in meinen Räumen oder auf Wunsch an 

einem Ort Ihrer Wünsche.  

Erich Irovec 
     Schweizerstrasse 9 TOP 13 |  6830 Rankweil -Austria 

Tel: 05522 / 38480 

Fax: 05522 / 38480 

Mobil: 0664 / 5746763 

Reiki-Einführung 
Kann es sein, dass, wenn Menschen mit Reiki 
in Verbindung kommen, 
Heilung ausgeht Wunder geschehen oder 
sie einfach anders strahlen? 

Haben Sie sich schon einmal gefragt: 
„Was ist es, das Reiki so faszinierend, so an-
nehmbar fü r viele Menschen macht?“ 

Ist es die spezielle Art der Heilung durch Berührung? 

Berührung, die in den Menschen das Gefühl der 
wohltuenden Geborgenheit, der Wärme und des 
Angenommen seins auslöst? 

Ist es das Staunen darüber, wie wunderbar einfach, 
still und ohne Kampf sich Heilung vollziehen kann? 

Ist es die Einfachheit der Anwendung? Sie brauchen 
nur Ihre Hände. Sie legen sie auf und die Energie 
beginnt zu fließen. 

Ist es die gelebte Erfahrung des Empfängers von 
Reiki, sich auf tiefe Hingabe und tiefes Vertrauen 
einzulassen? 

Ist es das Erwachen der Sehnsucht nach Einheit und 
Liebe? 

Oder ist es die Erkenntnis, dass die bewusste Nut-
zung dieser Energie, das Wissen um ihre Wirkung, 
uns zu bewussten Schöpfern unseres Lebens macht? 
Oder ist es die Erkenntnis, dass die bewusste Nut-
zung dieser Energie, das Wissen um ihre Wirkung, 
uns zu bewussten Schöpfern unseres Lebens macht? 

 

Mein Name ist Erich Irovec und 

bin in Hohenems geboren. 

 

Vor 23 Jahren habe ich die Kraft 

von meinem Urgroßvater über-

nommen. 

Seitdem bin ich selbständig. 

2000  legte ich die Prüfung als 

Reiki Meister und Lehrer ab. 

Der Baum des Lebens 
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