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Einführung 
Liebe LeserInnen 

Ich freue mich, dass ich Euch meinen elften Newsletter zuschicken darf. Für mich ist es 
immer wieder eine Freude, gegen Ende Jahr einen kurzen Rückblick und, ganz wichtig, 
auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. 

 

Für Fragen und Auskünfte stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung. Meine 
Kontaktdaten findet Ihr am Ende oder auf der Homepage www.renoki.ch. 

 

 

Aber nun zu den News: 

Preise 2020 
Die aktuelle Preisliste vom 01.01.2018 ist nach wie vor gültig. Ich habe keine Preisanpassung 
für das neue Jahr 2020 vorgesehen. Hier der Link zum Download der aktuellen Preisliste: 
http://www.renoki.ch/preise/index.php 

Weiterhin gültig ist, dass bei nachgewiesener Vermittlung eines neuen Klienten eine 
Ermässigung von 50% für die nächste Behandlung erfolgt.  

Zudem ist nach wie vor für jede zehnte Behandlung nur dir Hälfte zu bezahlen. 

 

 

Neue LED-Beleuchtung 
Neu habe ich im Behandlungszimmer eine indirekte mehrfarbige LED-Beleuchtung 
eingerichtet. Diese kann den Bedürfnissen der Klienten angepasst werden und es wird ein 
ganz spezielles Ambiente erzeugt. Mittels Fernbedienung können die Farbe und die 
Intensität gewählt werden. 

Fernbedienung: 

 

 

http://www.renoki.ch/
http://www.renoki.ch/preise/index.php
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Hier eine paar Farbbeispiele aus dem Behandlungszimmer:  

 

 

 

Anwendung von Klangschalen in einer Reiki Behandlung 
Die interessante Idee, Reiki mit Klangschalen zu kombinieren, hat sich in der praktischen 
Anwendung erneut sehr gut bewährt. Meine Klienten, welche dies bisher erfahren durften, 
geniessen es sehr und bestätigen mir erneut, dass dieser spezielle Weg guttut. Ich biete diese 
aussergewöhnliche Kombination auch weiterhin nach Absprache an. Notwendig dafür ist 

im Mindesten eine Teilbehandlung plus, da die Zeit für die Wirksamkeit sonst zu kurz 
wird. Ich bin immer wieder beeindruckt über die Wirkung der Klangschalen. 

 

Ausbildung Reiki Techniken 
Dieses Jahr habe ich mich wiederum ganz auf die schriftliche Literatur konzentriert und 
ein paar interessante Reiki Bücher gelesen, um daraus zu lernen. Im Jahr 2020 ist eine 
Weiterbildung geplant, aber Ich habe mich noch nicht definitiv entschieden. 



 

 5 

Allgemeines 
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.- könnt Ihr jemandem eine Freude 
machen: http://www.renoki.ch/downloads.php 

 

 

Gokai - Lebensregeln 
Bei den fünf möglichen Lebensregeln, den Gokai, gibt es den spannenden Satz: „Sorge dich 
nicht“, auf Japanisch: „Shinpai suna“.  

Ich bin immer wieder erstaunt, wieviel Sorgen sich Menschen machen über irgendetwas, was 
bei vertiefter Betrachtung nicht notwendig ist oder gewesen wäre. Natürlich, niemand ist 
sorgenfrei, aber es könnte leichter sein. Es kommt wie es kommt, ob man sich Sorgen gemacht 
hat oder nicht. Im Gegenteil, was ich mir denke trifft eher ein. Also, grundsätzlich positiver 
durchs Leben gehen und das Schöne und Gute Denken – so trifft das eher ein. Nicht, wie 

man so schön sagt, zu «nonchalant», aber mit der passenden Einstellung eine Situation 
meistern hilft gut weiter. 

Aber zugegeben, auch bei dieser Lebensregel arbeite ich noch daran. Ich meine aber, dass man 
sorgenfreier viel leichter durch das Leben gehen könnte. 

 

http://www.renoki.ch/downloads.php
http://www.renoki.ch/downloads/renoki-gokai-2012.pdf
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Gedicht 
Mit diesem Gedicht von Daisetsu Teitaro Suzuki (japanischer Zen-Gelehrter, 1870 – 1966) schliesse 
ich den elften Newsletter ab.  

 

Der Ursprung 
In Wirklichkeit also 

hängen alle Wesen und Erscheinungen, 

jedes Atom, 

jedes Energiequantum 

voneinander ab 

und entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit. 

 

Nicht die Substanz 

ist der Ursprung der Welt, 

sondern die Beziehung 

 

 

Euch und euren Lieben wünsche ich nun einen guten Jahreswechsel ins Jahr 
2020. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Aarburg, im Dezember 2019 
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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 

Klangmassage (Klangschalen) Level eins und zwei nach Peter Hess 

 

 

Telefon +41 62 791 61 19 
www.renoki.ch 

 

http://www.renoki.ch/

