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Mein Weg zu Reiki 
 
Auf meinen jährlichen etwa 200 km langen Fußwallfahrten nach Kevelaer litt ich immer unter 
massiven Knieschmerzen. Etwa im Jahre 2004 bot mein Mitpilger Marc mir an mich mit Reiki zu 
behandeln. Faszinierenderweise wurden die Schmerzen erträglich. Lange und oft habe ich mich 
mit Marc über Reiki und dessen Wirkung unterhalten. Ich war überaus fasziniert und 
beeindruckt. Seitdem ließ mich der Gedanke an Reiki nicht mehr los. 
  
Im Jahre 2009 als meine damaligen Fibromyalgieschmerzen unerträglich wurden entschloss ich 
mich den 1. Grad im Usui-Reiki zu absolvieren. Eine vierwöchige Kur im März 2010 während 
der ich wegen Fibromyalgie behandelt wurde erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. 
Daraufhin entschied ich, mich bei meinem damaligen Reiki-Meister Patrick Threis in Reiki-
Behandlung zu begeben.  
 
Nach vielen Sitzungen und erlernter Selbsthypnose ließen die Schmerzen allmählich nach - nicht 
nur Minuten-, sondern sogar stundenweise. Mein damaliger Reiki-Meister schlug mir vor, den 2. 
Grad im Usui-Reiki abzulegen. Er meinte, dass es mir danach noch viel besser gehen und ich 
auch die Selbsthypnose nicht mehr brauchen würde. Das konnte ich mir zu dieser Zeit noch 
nicht vorstellen, aber er behielt Recht… Also entschloss ich mich zu diesem Schritt und ließ 
mich in den 2. Grad einweihen. Es funktionierte tatsächlich: nicht nur die Schmerzen ließen 
mehr und mehr nach, auch mein Allgemeinzustand verbesserte sich erheblich. 
  
Bereits nach meinem 1. Grad im Usui-Reiki habe ich Menschen behandelt weil ich die Wirkung 
bei mir selbst so faszinierend fand und ich Reiki nicht nur für mich in Anspruch nehmen wollte. 
Ich hatte den Wunsch, dieses große Geschenk weiter zu geben. Je länger ich darüber 
nachdachte und je öfter ich Reiki praktizierte, desto bewusster wurde mir, dass Reiki meine 
Berufung ist. Auf der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten in Reiki hatte ich das große 
Glück 2010 im Reiki Do Institut Rhein Neckar Mark Hosak kennen zu lernen. Bereits während 
des Besuchs meines ersten Seminars bei ihm wusste ich, dass es das ist, wonach ich gesucht 
hatte. Prompt entschloss ich, dort meine Berufsausbildung als Reiki Lebensberaterin/ 
Geistheilerin und als Clearings- und Reinkarnationstherapeutin zu machen. Sehr schnell war mir 
klar, dass mit dieser Ausbildung noch viel mehr möglich ist. 
  
 
 



 
 
Ich habe vieles über Energiearbeit bei Mark Hosak lernen dürfen. Reiki ist immer wieder 
faszinierend und beeindruckend. Ein sehr schöner Teil dieser Ausbildung ist auch die Arbeit mit 
Engeln. Der Kontakt mit diesen wundervollen Lichtwesen hat mich schon in meiner Kindheit 
immer wieder erfreut. Ich fand es seit jeher sehr schön, die Engel an meiner Seite zu spüren. Bei 
Mark habe ich gelernt, diesen Kontakt auf eine ganz wundervollen Art und Weise zu 
intensivieren. Engel geben mir immer ein Gefühl von ganz tiefer Geborgenheit. 
  
Nach dem erfolgreichen Abschluss meiner ersten Berufsausbildung als Reiki-Lebensberaterin 
und Geistheilerin 1. Dan im Dezember 2011, begann ich eine weitere Ausbildung, die ich im 
Januar 2013 erfolgreich beendet habe. Ich entschied mich zu der Berufsausbildung Reiki 
Meisterin und Lehrerin 1. Dan, damit ich das Wissen über und das große Geschenk von Reiki in 
eigenen Seminaren an andere Menschen weitergeben kann. 
  
Im Laufe der Zeit bin ich meine Fibromyalgieschmerzen los geworden. Auch meine Seele 
erholte sich von manchen sehr traurigen Ereignissen in meinem Leben. Die Clearing- und 
Reinkarnationstherapie-Ausbildung, die ich bei Mark Hosak abgeschlossen habe, hat viel dazu 
beigetragen. 
  
Im September 2010 gründete ich das LightFlow Reiki Institut Eupen. Seitdem gebe ich täglich 
Beratungen als Reiki Lebensberaterin/Geistheilerin. Zusätzlich zu diesen Einzelbehandlungen 
gebe ich regelmäßig Seminare. Es ist für mich immer wieder sehr bereichernd jeden Tag meine 
Berufung leben zu können. 


