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Renoki Newsletter # 008 im Dezember 2016 
 

 
 
Liebe LeserInnen 
 
Ich freue mich, dass ich euch meinen nunmehr achten Newsletter zusenden kann. 
Ein wiederum interessantes und spannendes Jahr liegt hinter uns, welches für 
viele gute Momente gesorgt hat.  
 
Für Fragen stehe ich natürlich immer sehr gerne zur Verfügung. Die 
Kontaktdaten findet Ihr hier am Ende oder auf der Homepage.  
 
Aber nun zu den News: 
 

 Preisliste: Die aktuelle Preisliste von 01.05.2012 ist auch weiterhin für das 
Jahr 2017 gültig. Ich habe wiederum keine Anpassungen vorgenommen. Für 
diejenigen, welche etwas mehr geben wollen, steht ein schönes Kässeli parat. 
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 nachgewiesener 
Vermittlung einer neuen Person erhaltet ihr für die nächste Behandlung 
eine Ermässigung von 50%.  
Eventuell ist eine Anpassung für 2018 möglich, aber das ist wird sich dann 
im Verlauf 2017 zeigen. 
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 Anwendung von Klangschalen in einer Reiki Behandlung:  
Die sehr interessante Idee, Reiki mit Klangschalen zu kombinieren hat sich 
in der praktischen Anwendung gut bewährt. Meine bisherigen Klienten 
geniessen dies sehr und bestätigen mir, dass dieser spezielle Weg gut tut.  

 

 

 

 Ausbildung Japanische Reiki Techniken:  
Ende Januar 2016 habe ich an einem ganz interessanten Seminar bei Ute 
Vetter in Frankfurt teilgenommen. Bei Ute konnte ich zusammen mit 
Frank Arjava Petter das Wissen über die ursprünglichen Reiki – Techniken 
vertiefen und habe zudem viel Interessantes über die japanische Kultur in 
diesem Zusammenhang vermittelt bekommen. Die intuitive Anwendung 
wurde vertieft und das Erlernte mit praktischen Übungen kombiniert. Neu 
gelerntes habe ich bei meinen Klienten gleich auch in der Praxis umsetzen 
können. 

 

 

 

 Musik während der Reiki Behandlung:  
Wie immer möchte ich euch erneut an diese Möglichkeit erinnern: wie alle 
bisherigen Klienten wissen, lege ich sehr grossen Wert auf gute 
Musikqualität und deren Auswahl. Die letzte Modernisierung hat sich 
bestens bewährt und Behandlungen können dadurch noch flexibler und 
aktiver gestaltet werden. Die Musikauswahl wird über ein Tablet gesteuert 
und dann über ein hochwertiges Dolby Surround 5:1 System mit insgesamt 
sechs Lautsprechern ausgegeben. Die Musik wird dadurch im Raum 
„spürbar“ und erlebbar. Neu wende ich auch Musik direkt aus dem Internet 
an, beispielsweise von Youtube. Auch dies trägt viel zu einer entspannten, 
individualisierten Behandlung bei. 
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 Allgemeines:  
Gerne mache ich euch 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 

 

 

 

 

 

 Veränderungen:  
Letztes Mal habe ich das Thema Veränderungen angesprochen. Ich hoffe, 
dass Ihr aus diesen Ausführungen etwas Positives entnehmen konntet? Ihr 
habt dann hoffentlich festgestellt, dass sich diese „Bedrohungen“ in Luft 
aufgelöst haben und die neue Situation ein Fortschritt, eine 
Weiterentwicklung etc. bedeutet hat. Auch hierzu ein aus meiner Sicht 
passendes Gedicht. 
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 Gedicht:  
Mit diesem Gedicht von Solano schliesse ich den achten Newsletter ab.  
 

Bewegung 
 

Wenn du das loslässt, 
was sein sollte, 

und ganz und gar 
und voller Dankbarkeit 

das annimmst, 
was ist, 

wirst du feststellen, 
dass dein Leben 

in Bewegung gerät. 

 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit, ein gutes Jahr 2017 und vor 
allem gute Gesundheit – wir alle können sie gut brauchen. 
 

Herzliche Grüsse 
 

Aarburg, im Dezember 2016 
 

 

 

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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www.renoki.ch 


