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Liebe LeserInnen 
 
Ich freue mich, dass ich es geschafft habe, den dritten Newsletter zu schreiben und 
zu versenden. Geplant war, dass ich mindestens zwei pro Jahr schaffen würde, was 
leider nicht geklappt hat. Auch in diesem dritten Newsletter werde ich Euch über 
aktuelle News informieren. Für Fragen stehe ich natürlich sehr gerne zur 
Verfügung. Auch in Zukunft wird dieser Newsletter unregelmässig erscheinen.  
 
Aber nun zu den News: 
 
 

 PreislistePreislistePreislistePreisliste:::: Die Preisliste, gültig ab 01.01.2010 ist auch weiterhin für das Jahr 
2011 gültig. Was sich sehr bewährt hat, ist die neue „Teilbehandlung plus“ 
mit der Dauer von 30 Minuten zu einem Preis von CHF 30.-. Damit können 
wir wie erhofft gewisse Themen vertiefter angehen und uns etwas mehr Zeit 
nehmen. Die Preisliste kann wie gewohnt als Download von der Website 
herunter geladen werden. 
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 LiegeLiegeLiegeLiege:::: Hier möchte ich nochmals auf den grossen Erfolg mit der neuen Liege 
hinweisen, denn die Erfahrungen waren im ganzen Jahr 2010 durchwegs 
positiv. Die Liege kann dem Klienten angepasst werden und nicht 
umgekehrt: 

 

 
 

 
 
 

 
 AbstimmAbstimmAbstimmAbstimmeeeennnn    auf der Home Pageauf der Home Pageauf der Home Pageauf der Home Page:::: Der aktuelle Stand ist folgender: 44 
Personen haben ihre Stimme abgegeben. Noch immer ist das Resultat mit 
88.6% sehr gut. Herzlichen Dank dafür. Das aktuelle Resultat kann 
jederzeit gesehen werden, wenn man ohne Bewertung einfach auf 
„Abstimmen“ drückt. Zudem ist der Zähler bei bereits 8144 Besuchern 
angekommen, was für eine private Website ohne Werbung doch ganz gut 
ist. 

 
 

 Musik während der ReikMusik während der ReikMusik während der ReikMusik während der Reiki Bei Bei Bei Behahahahandlungndlungndlungndlung::::    Wie alle Besucher wissen, lege ich 
grossen Wert auf gute Musikqualität und deren Auswahl. Deshalb habe 
ich im Verlauf dieses Jahres zwei Anpassungen vorgenommen. Zum ersten 
habe ich die alten Lautsprecher gegen ein System aus Frankreich (Cabasse) 
ersetzt. Damit ist ein räumliches Hören mit Dolby Surround im 5.1 Modus in 
noch besserer Qualität möglich. Zum anderen habe ich einen sogenannten 
Netzwerkplayer installiert (Squeezebox touch von Logitech inklusive 
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Fernbedienung). Damit lassen sich alle Arten von Entspannungsmusik 
sehr schnell auswählen und der Klient kann seine ganz persönlichen 
Wünsche anbringen.  Deshalb 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 beitragen. Hier Bilder der neuen Geräte: 
    
    
    

 
 
 
 
 
    

    
 

 
 AllgemeinesAllgemeinesAllgemeinesAllgemeines::::     
1.) 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.-.  
2.) Damit Behandlungen noch angenehmer werden, habe ich dieses Jahr 
einen Timer mit Klangschale eingeführt. Immer zu Beginn und gegen Ende 
erklingt dieser sehr angehnehme Ton, welcher fast 30 Sekunden anhält. 
Zusätzlich kann die Klangschale für spezielle Zusatzbehandlungen 
verwendet werden.  
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3.) Da der Terminkalender oft voll ist, bitte ich um Verständnis, wenn nicht 
ganz alle Wünsche berücksichtigt werden können. Wir haben bisher immer 
eine Lösung gefunden, was auch in Zukunft so sein soll. 

 
 

 GedichtGedichtGedichtGedicht::::    mit dem folgenden Gedicht von Alexa Kriele schliesse ich diesen 
dritten Newsletter ab. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken dazu 
machen: 

 
Euer Leben bestEuer Leben bestEuer Leben bestEuer Leben bestehtehtehteht    

aus lauter „Sinnperlen“.aus lauter „Sinnperlen“.aus lauter „Sinnperlen“.aus lauter „Sinnperlen“.    
    

Sie können verschieden gross seinSie können verschieden gross seinSie können verschieden gross seinSie können verschieden gross sein    
wie bei einer barocken Kette.wie bei einer barocken Kette.wie bei einer barocken Kette.wie bei einer barocken Kette.    

    
Aber es gibt kein Leben,Aber es gibt kein Leben,Aber es gibt kein Leben,Aber es gibt kein Leben,    
das nicht aus lauterdas nicht aus lauterdas nicht aus lauterdas nicht aus lauter    
Sinnperlen bestünde.Sinnperlen bestünde.Sinnperlen bestünde.Sinnperlen bestünde.    

    
Und sie bilden nichtUnd sie bilden nichtUnd sie bilden nichtUnd sie bilden nicht    

eine Perlenkette, sonderneine Perlenkette, sonderneine Perlenkette, sonderneine Perlenkette, sondern    
ein mehrreihiges Collier.ein mehrreihiges Collier.ein mehrreihiges Collier.ein mehrreihiges Collier.    

    
    
    

In diesem Sinne wünsche ich allen LeserInnen eine gute Zeit und vor allem gute 
Gesundheit. 
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Herzliche Grüsse 

 
 

Aarburg, im Dezember 2010 
 

 
 

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