Was bietet der „DEUTSCHER REIKI

Wir bieten unseren Mitgliedern.
•
•

•

•

•
•

•

Hilfe und Rat bei Fragen und
Problemen rund um Reiki.
Ein Zertifizierungssystem, in welchem
sich unsere Mitglieder zertifizieren
lassen können, um zu zeigen, das sie
gewisse Anforderungen erfüllen und
die Ausbildung und Anwendung eine
gewisse
Qualität
besitzt.
Die
zertifizierten Anwender und Lehrer
werden auf einer Liste geführt, die
öffentlich eingesehen werden kann.
Einen
seit
2001
bestehenden
Heilkreis, der Hilfe für Mensch, Tier
und Situationen bietet.
Die Mitgliederzeitung „Licht und
Liebe“, die vierteljährlich mit den
neusten Informationen rund um Reiki
und dem Verein „Deutscher Reiki
Bund e.V.“
Ein Internetforum mit fast 100 Themen
in rund 30 Kategorien.
Einen
umfangreichen
Mitgliederbereich auf unserer Homepage
mit vielen Themen und Informationen.
Eine Internetaustauschgruppe zum
schnellen Austausch und kennen
lernen.

Kontakt:

DEUTSCHER

DEUTSCHER REIKI BUND e.V.
Am Speckenrain 21

REIKI

97795 Schondra

BUND e.V.
eMail: to_san_reiki@yahoo.de
Unsere Internetpräsenz finden Sie unter
http://www.deutscherreikibund.de

eine spirituelle Gemeinschaft

ÜBER DEN VEREIN „DEUTSCHER
REIKI BUND e.V.“
Der „DEUTSCHER REIKI BUND e.V.“ ist ein
Zusammenschluss von Reiki-Freunden und
–Interessierten, die die spirituellen und
gesundheitsfördernden Aspekte von Reiki
erkennen,
weiterverbreiten
und
fördern
möchten.
Daher spielt dabei auch die Reiki-Richtung für
uns keine Rolle, denn in dieser Organisation
möchten wir ALLE Reiki-Systeme vereinen.

Wir machen uns dafür stark, das Reiki auf
einem hohen Niveau weitergegeben und
praktiziert werden kann. Die Sicherung von
qualitativer Ausbildung und Weitergabe von
Reiki ist für uns ein wichtiges Anliegen. Dies
möchten wir mit gezielten Weiterbildungen und
einem Zertifizierungssystem erreichen, welches
wir ausgearbeitet haben und für unsere
Mitglieder anbieten. Dadurch möchten wir
gewährleisten, dass Reiki wichtig und wertvoll
ist und nicht durch verantwortungslose Anbieter
in seinem Wert gemindert wird.

Ein Ziel des „Deutscher Reiki Bund e.V.“ ist es,
den spirituellen Aspekt von Reiki zu leben und
zu fördern. Hierzu werden viele mit Fachwissen
und Einsatzwillen aber auch mit Enthusiasmus
und Toleranz beitragen. Es besteht jetzt für uns
alle

eine historische Chance an etwas Großem
mitzuwirken. Jeder, der sich mit den Zielen
dieses Verbandes identifiziert, hat jetzt die
Möglichkeit, als Mitglied diese noch junge
Organisation zu unterstützen und von Anfang
an dabei zu helfen, dass in der Reikiszene
etwas Positives bewirkt wird und dass diese in
die richtige Richtung gelenkt wird; denn hier soll
nicht der Verband wichtig sein, sondern die
Sache, die Mitglieder und die Menschen.

Der „Deutscher Reiki Bund e.V.“ wird sich dafür
einsetzen, dass Reiki die wissenschaftliche und
gesellschaftliche Akzeptanz erhält. Wir möchten
damit erreichen, das Reiki für jedes Lebewesen
zugänglich gemacht wird.
Jeder kann im „Deutscher Reiki Bund e.V.“
Mitglied werden. Es besteht ein hohes Interesse
an Menschen, die die spirituelle Essenz und
das große Potential von Reiki erkennen und die
sich mit Enthusiasmus, Ideen, Beiträgen oder
Tatkraft einbringen. Jeder der für sich oder in
kleineren Gruppen, meditiert, betet oder sich
mit anderen spirituellen Disziplinen beschäftigt,
tut schon etwas Gutes und Wichtiges. In einem
großen gemeinsamen Bund können wir jedoch
viel mehr erreichen; deshalb grüßen wir Euch
alle mit dem bekannten Ausspruch von Horaz:

SAPERE AUDE
(wage es, weise zu sein)

Der Ehrenkodex des „Deutscher
Reiki Bund e.V.“
Viele Vereine und Organisationen legen sehr
großen Wert auf einen Ehrenkodex und deren
Einhaltung. Wir vom DRB allerdings nicht. Wir
legen sehr großen Wert auf die freie
Selbstentfaltung und -verwirklichung unserer
Mitglieder und vertrauen darauf, dass sie
vereinskonform handeln und ein ethisches,
moralisches und spirituelles Bewusstsein
entwickeln und haben. Wir denken, das
aufgelegte Regeln und Konzepte in der
spirituellen und freien Entwicklung des
einzelnen eher einengen als beflügeln.

Daher lehnen wir offizielle Ehrenkodexe ab.
Für uns ist es ausreichend, wenn unsere
Mitglieder einander liebe-und respektvoll
begegnen und Reiki im Sinne unserer
Vereinsziele und -satzung weitergeben.

