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Liebe LeserInnen 
 
Ich freue mich, dass ich euch meinen sechsten Newsletter zusenden kann. Ein in 
vielen Belangen spannendes Jahr liegt hinter uns, welches besonders  für mich in 
beruflicher Hinsicht viel Neues brachte.  
 
Für Fragen stehe ich natürlich immer sehr gerne zur Verfügung. Die 
Kontaktdaten habt ihr ja.  
 
Aber nun zu den News: 
 

 PreislistePreislistePreislistePreisliste:::: Die aktuelle Preisliste von 01.05.2012 ist auch für das Jahr 2015 
gültig. Ich habe keinerlei Anpassungen vorgenommen. Die aktuelle 
Preisliste kann jeweils wie gewohnt als Download von der Website herunter 
geladen werden: http://www.renoki.ch/downloads.php 
Zur Erinnerung: jede zehnte Behandlung ist gratis und bei Vermittlung 
einer neuen Person erhaltet ihr für die nächste Behandlung eine 
Ermässigung von 50%.  
Möglicherweise muss ich dann für 2016 eine Anpassung vornehmen, aber das 
ist noch nicht entschieden. 
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 Ausbildung KlangschalenmassageAusbildung KlangschalenmassageAusbildung KlangschalenmassageAusbildung Klangschalenmassage    nach Peter Hess: nach Peter Hess: nach Peter Hess: nach Peter Hess:     
Wie schon in den beiden letzten Newslettern berichtet, habe ich im Oktober 
2012 im Institut für Klangschalen Massage Therapie in der Peter Hess 
Akademie Schweiz in Aarau die Ausbildung zur Klangschalenmassage 1 
gemacht. Geplant war, dass ich 2013 den Teil 2 machen werde. Leider musste 
ich dies aus gesundheitlichen Gründen ausfallen lassen. Die Planung sieht 
die weitere Ausbildung hierfür im Jahr 2015 vor. Ich werde euch darüber auf 
dem Laufenden halten.    

 
 Japan ReiseberichtJapan ReiseberichtJapan ReiseberichtJapan Reisebericht    2007200720072007::::  
Besten Dank für die vielen positiven Rückmeldungen nach der 
Veröffentlichung. Der Bericht ist nun aufgeschaltet: 
http://www.renoki.ch/downloads.php unter: 

 
 

 
 Musik während der Reiki BeMusik während der Reiki BeMusik während der Reiki BeMusik während der Reiki Behahahahandlungndlungndlungndlung::::     
Ich kann es nur immer wieder erwähnen, da die Reaktionen immer sehr 
positiv sind: wie alle bisherigen Klienten wissen, lege ich grossen Wert auf 
gute Musikqualität und deren Auswahl. In der Zwischenzeit habe ich die 
Anlage weiter modernisiert damit die Behandlung noch flexibler und 
aktiver gestaltet werden kann. Die Musiklauswahl wird über ein Tablet 
gesteuert und reguliert. Zudem ist ein Dolby Surround 5:1 System mit 
insgesamt sechs Lautsprechern installiert, das für eine möglichst gute 
Klangqualität auch bei leiser Musik sorgt: 
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 Gokai Gokai Gokai Gokai ––––    die Lebensregeln: die Lebensregeln: die Lebensregeln: die Lebensregeln:     
Ich möchte hier ein paar Worte zu diesen Regeln schreiben und erklären, wie 
ich sie verstehe. Viel wird in der Reiki Literatur darüber geschrieben, wie sie 
übersetzt sind und wie sie letztendlich anzuwenden seien. Hier die Kopie,  
wie sie auch von meiner Homepage herunter geladen werden kann: 
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Das Bild ist von mir zusammengesetzt aus dem Originaltext in Japanisch 
mit einer deutschsprachigen Interpretation. Für mich persönlich ist ganz 
wichtig, dass ich damit nichts Religiöses verbinde. Ich finde, dass diese Gokai 
für jeden Menschen gelten und angewendet werden kann unabhängig von 
der Herkunft (Religion, Hautfarbe, arm oder reich). Damit ist ein kleines 
Geheimnis gelüftet, wie man glücklicher durch das Leben gehen kann.  
http://www.renoki.ch/downloads.php 

    
 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.- 
http://www.renoki.ch/downloads.php 
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 GedichtGedichtGedichtGedicht::::     
Mit diesem Gedicht von Erich Fromm schliesse ich diesen sechsten Newsletter 
ab.  
 

Mit sich selbst beginnenMit sich selbst beginnenMit sich selbst beginnenMit sich selbst beginnen    
    

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit uns selbst beginnen mIch bin davon überzeugt, dass wir mit uns selbst beginnen mIch bin davon überzeugt, dass wir mit uns selbst beginnen mIch bin davon überzeugt, dass wir mit uns selbst beginnen müssen.üssen.üssen.üssen.    
Wer über Politik und Veränderung in der Gesellschaft sprichtWer über Politik und Veränderung in der Gesellschaft sprichtWer über Politik und Veränderung in der Gesellschaft sprichtWer über Politik und Veränderung in der Gesellschaft spricht    
Und sich nicht zuerst selbst fragt, welche Einstellung er hatUnd sich nicht zuerst selbst fragt, welche Einstellung er hatUnd sich nicht zuerst selbst fragt, welche Einstellung er hatUnd sich nicht zuerst selbst fragt, welche Einstellung er hat    

Und was er bei sich ändern kann, Und was er bei sich ändern kann, Und was er bei sich ändern kann, Und was er bei sich ändern kann,     
der führt nur ein zweckloses Geschwätz,der führt nur ein zweckloses Geschwätz,der führt nur ein zweckloses Geschwätz,der führt nur ein zweckloses Geschwätz,    

das zudem noch gefährlich ist, weil das, was man ansdas zudem noch gefährlich ist, weil das, was man ansdas zudem noch gefährlich ist, weil das, was man ansdas zudem noch gefährlich ist, weil das, was man anstrebt trebt trebt trebt     
und zu schaffen versucht, ohne Beziehung zu einer inneren und zu schaffen versucht, ohne Beziehung zu einer inneren und zu schaffen versucht, ohne Beziehung zu einer inneren und zu schaffen versucht, ohne Beziehung zu einer inneren 

Wahrnehmung steht.Wahrnehmung steht.Wahrnehmung steht.Wahrnehmung steht.    

    
In diesem Sinne wünsche ich allen LeserInnen eine gute Zeit, ein gutes Jahr 2015 
und vor allem gute Gesundheit – wir alle können sie immer brauchen. Beginnt bei 
euch selber – dann kommt es gut. 
 

Herzliche Grüsse 
 

Aarburg, im Dezember 2014 
 

 
 

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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