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Liebe LeserInnen 
 
Ich freue mich, dass ich es nun geschafft habe, den vierten Newsletter zu schreiben. 
Geplant war, dass ich es mindestens zwei Mal pro Jahr schaffen würde, was leider 
in den vergangen zwei Jahren nicht geklappt hat. Dafür entschuldige ich mich. 
Vermutlich werde ich zukünftig mehr Newsletter schreiben dafür aber mit 
weniger Inhalt. 
 
Auch in diesem vierten Newsletter werde ich Euch über Aktuelles informieren.  
 
Für Fragen stehe ich natürlich immer sehr gerne zur Verfügung. Die 
Kontaktdaten habt ihr ja. Oft wird der Beantworter aktiv sein; aber keine 
Hemmungen, ich werde zurückrufen. 
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Aber nun zu den News: 
 

 PreislistePreislistePreislistePreisliste:::: Die aktuelle Preisliste, gültig ab 01.05.2012 ist auch weiterhin 
für das Jahr 2013 gültig. Neu ist eine Mentalbehandlung zu einem Preis 
von 80.- enthalten. Dazu erfahrt Ihr mehr im separaten Kapitel. Die 
Preisliste kann wie gewohnt als Download von der Website herunter 
geladen werden.  
Zur Erinnerung: jede zehnte Behandlung ist gratis und bei Vermittlung 
einer neuen Person erhaltet Ihr für die nächste Behandlung eine 
Ermässigung von 50%. Für Klangschalenmassagen habe ich aktuell noch 
keine separaten Preispositionen aufgeführt. Auch dieses Thema wird in 
einem separaten Kapitel behandelt. 
 
 

 LiegeLiegeLiegeLiege:::: Hier möchte ich nochmals auf den sehr grossen Erfolg mit der neuen 
Liege hinweisen. Die Reaktionen sind äusserst positiv, denn wie schon 
erwähnt, kann die Liege dem Klienten angepasst werden und nicht 
umgekehrt. Die Klienten schätzen das sehr. 
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 Ausbildung Jikiden ReikiAusbildung Jikiden ReikiAusbildung Jikiden ReikiAusbildung Jikiden Reiki    Okuden Grad inklusive Okuden Grad inklusive Okuden Grad inklusive Okuden Grad inklusive MentalbehandlungMentalbehandlungMentalbehandlungMentalbehandlung::::    
Nach der Ausbildung im Jikiden Reiki Shoden – Grad im Oktober 2009 habe 
ich mich im Juli 2011 zum Shoden Grad im Jikiden Reiki bei Ute Vetter in 
Frankfurt weitergebildet. Dieses Mal wurde die Ausbildung durch Frank 
Arjava Petter geleitet, ein auch international sehr bekannter Reiki - 
Buchautor und Ausbildner, welcher u.a. jahrelang in Japan gelebt hat. 
Dieses Seminar war sehr intensiv und lehrreich und hat mir neue 
Erkenntnisse gebracht. Ein Beispiel sind die Gokai, die so genannten fünf 
Lebensregeln für ein glückliches Leben. Was ich ganz persönlich schätze ist, 
dass dies absolut nichts mit Religion zu tun hat. Würde dies von möglichst 
vielen beachtet, würde es uns allen besser gehen. Diese Information ist als 
Dokument ebenfalls auf meiner Home Page abrufbar. Hier zur 
Wiederholung: 

 
Gerne erläutere ich in einem persönlichen Gespräch den tieferen Inhalt dieser 
Texte. Zusätzlich haben wir das Thema einer so genannten 
Mentalbehandlung (Reiki Seiheki Behandlung) erlernt. Hier geht es um 
die Behandlung von schlechten Gewohnheiten / Laster. Eine solche 
Behandlung erfordert viele Geduld, wird mehrere Behandlungen dauern 
und benötigt mit Vor- und Nachgespräch mindestens 90 Minuten. Die Reiki 
Behandlung selber dauert in der Regel mindesten eine Stunde. Gerne erkläre 
ich auch hier mehr im persönlichen Gespräch. Diese Behandlungsart habe 
ich auch auf die Preisliste aufgenommen. 
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 Ausbildung KlangschalenmassageAusbildung KlangschalenmassageAusbildung KlangschalenmassageAusbildung Klangschalenmassage    nach Peter Hess: nach Peter Hess: nach Peter Hess: nach Peter Hess: Im Oktober 2012 machte 
ich im Institut für Klangschalen Massage Therapie in der Peter Hess 
Akademie Schweiz in Aarau die Ausbildung zur Klangschalenmassage 1. 
Auch dieser Kurs war sehr intensiv und ich durfte viel Neues kennenlernen. 
Dieser Kurs ist als Basis für weitere Kurse gedacht und beinhaltet eine 
gewisse Grundausbildung mit Basiswissen.  Dies kann ich aber bereits 
nutzen und in die Reiki Behandlungen mit einbinden. Die Erfahrungen der 
Klienten ist positiv, können wir doch gemeinsam abtauchen in die Welt der 
Klänge und Vibrationen. Diese Behandlungsart habe ich nicht in die 
Preisliste aufgenommen, da ich vorher noch mindesten den Kurs 
Klangschalenmassage 2 besuchen möchte, um mir eine möglichst gute Basis 
für diese Art von Behandlungen zu erarbeiten.    
 

 Neue Home PageNeue Home PageNeue Home PageNeue Home Page:::: Im April 2012 haben wir die Home Page komplett neu 
gestaltet. Herzlichen Dank hierfür an meinen Webmaster Christian – 
super Arbeit. Ziel war es, ein neuer Auftritt zu gestalten, die Seiten 
übersichtlicher und anwenderfreundlicher zu gestalten. Hier ein Beispiel: 
wenn ihr hier mit der Maus über die Titelleiste fährt, taucht jeweils das 
Inhaltsverzeichnis mit einem kurzen Beschrieb auf: 
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Zudem ist ein neues Feld „Aktuelles“ generiert, in welchem kurzfristige 
News von mir publiziert werden: 

 
Wenn Ihr noch weitere Anregungen habt, teilt mir doch dies mit. Ihr habt 
auch die Möglichkeit das Gästebuch zu nutzen, andere Leser freuen sich 
sicher über diese Informationen. 

 
 AuslastungAuslastungAuslastungAuslastung: : : : Ein für mich erfreuliches Thema. Normalerweise ist es so, dass 
sich die Auslastung der möglichen Reiki Behandlungen pro Woche fast bei 
100% liegt (ihr wisst ja, dass ich Reiki nebenberuflich ausübe). Deshalb ist 
eine Terminabsprache sehr wichtig und leider kann ich nicht immer alle 
Wünsche erfüllen wofür ich mich entschuldigen möchte. Eine Lösung 
finden wir immer – auch neue Klienten müssen sich jeweils etwas 
gedulden.    

 
 Musik während der Reiki BeMusik während der Reiki BeMusik während der Reiki BeMusik während der Reiki Behahahahandlungndlungndlungndlung::::    Zur Wiederholung: wie alle 
bisherigen Klienten wissen, lege ich grossen Wert auf gute Musikqualität 
und deren Auswahl. Die neue Anlage (erwähnt im Newsletter # 3)hat sich 
sehr bewährt. Deshalb nochmals mein Aufruf: fragt doch bei einer 
kommenden Behandlung nach der vorhandenen Auswahl. Gute 
Entspannungsmusik in der richtigen Qualität räumlich wahrgenommen 
trägt viel zu einer gelungenen Behandlung bei. Auch Musik kann heilen 
oder dazu beitragen. 
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 AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines::::     
1.) Gerne mache ich euch wieder auf die Möglichkeit eines 

Geschenkgutscheines aufmerksam. Auf der Homepage findet ihr ein 
Muster. Damit könnt ihr viel Freude verschenken. Alle Arten von 
Beträgen sind möglich, schon ab CHF 10.-.  

 
 
 

 GedichtGedichtGedichtGedicht::::    mit diesem Gedicht schliesse ich diesen vierten Newsletter ab. Ich 
finde, dass dieses gut zum aktuellen Jahreswechsel passt: 

    
Meine Meine Meine Meine WünschWünschWünschWünsche durch vier Kerzene durch vier Kerzene durch vier Kerzene durch vier Kerzen    

    
Eine Kerze für den Frieden,Eine Kerze für den Frieden,Eine Kerze für den Frieden,Eine Kerze für den Frieden,    

die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht.die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht.die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht.die wir brauchen, weil der Streit nicht ruht.    
    

Für den Tag voll Für den Tag voll Für den Tag voll Für den Tag voll TraurigkeitTraurigkeitTraurigkeitTraurigkeit....    
Eine Kerze für den Mut.Eine Kerze für den Mut.Eine Kerze für den Mut.Eine Kerze für den Mut.    

    
Eine Kerze für die HoffnungEine Kerze für die HoffnungEine Kerze für die HoffnungEine Kerze für die Hoffnung    
gegen Angst und Herzensnot,gegen Angst und Herzensnot,gegen Angst und Herzensnot,gegen Angst und Herzensnot,    

wenn wenn wenn wenn Verzagt seinVerzagt seinVerzagt seinVerzagt sein    unsunsunsuns    heimlich zu erschüttern droheimlich zu erschüttern droheimlich zu erschüttern droheimlich zu erschüttern droht.ht.ht.ht.    
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Eine Kerze, die noch bliebe, als die wichtigste der Welt:Eine Kerze, die noch bliebe, als die wichtigste der Welt:Eine Kerze, die noch bliebe, als die wichtigste der Welt:Eine Kerze, die noch bliebe, als die wichtigste der Welt:    

Eine Kerze für die Liebe,Eine Kerze für die Liebe,Eine Kerze für die Liebe,Eine Kerze für die Liebe,    
voller Demut hingestellt.voller Demut hingestellt.voller Demut hingestellt.voller Demut hingestellt.    

Dass Ihr Leuchten den VerirrtenDass Ihr Leuchten den VerirrtenDass Ihr Leuchten den VerirrtenDass Ihr Leuchten den Verirrten    
für den Rückweg ja nicht fehlt,für den Rückweg ja nicht fehlt,für den Rückweg ja nicht fehlt,für den Rückweg ja nicht fehlt,    
weil am Ende nur die Liebeweil am Ende nur die Liebeweil am Ende nur die Liebeweil am Ende nur die Liebe    

für den Menschen wirklich zählt.für den Menschen wirklich zählt.für den Menschen wirklich zählt.für den Menschen wirklich zählt.    
    
    
    

In diesem Sinne wünsche ich allen LeserInnen eine gute Zeit und vor allem gute 
Gesundheit – wir alle können sie brauchen. 

 
 

Herzliche Grüsse 

 
 

Aarburg, im Januar 2013 
 

 
 

Norbert Leibbach CH - 4663 Aarburg 
Reiki 3. Grad im Usui - System seit November 2000 
Shoden – Grad nach Jikiden Reiki seit Oktober 2009 
Okuden – Grad nach Jikiden Reiki seit Juli 2011 
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