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Liebe LeserInnen 
 
Ich freue mich, dass ich euch meinen siebten Newsletter zusenden kann. Ein 
interessantes und spannendes Jahr liegt hinter uns, welches für viele 
Veränderungen gesorgt hat. Mit dem Thema Veränderungen werden wir uns später 
noch beschäftigen. 
 
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 2016 
gültig. Ich habe wiederum 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 nachgewiesener 
Vermittlung einer neuen Person erhaltet ihr für die nächste Behandlung 
eine Ermässigung von 50%.  
Möglicherweise muss ich dann für das Jahr 2017 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:     
Ende Januar 2015 war es soweit: in Aarau habe ich am Seminar 
Klangmassage II nach Peter Hess teilgenommen. Diese weitere Ausbildung 
bedeutete eine willkommene Ergänzung zum Seminar Klangmassage I und 
bisherige Erfahrungen  konnten vertieft werden. Es war sehr lehrreich. Für 
mich ist es noch immer eine sehr interessante Anwendung, Reiki mit 
Klangschalen zu kombinieren. Meine Klienten geniessen diese Anwendung 
sehr und bestätigen mir diesen speziellen Weg. Bis jetzt sind keine einzelne 
Klangschalenmassagen vorgesehen, sondern die Kombination mit Reiki wie 
zuvor erwähnt.    

 
 
 

 Ausbildung Ausbildung Ausbildung Ausbildung Japanische Reiki Japanische Reiki Japanische Reiki Japanische Reiki TTTTechnikenechnikenechnikenechniken: : : :     
Ende Januar 2016 nehme ich an einem ganz interessanten Seminar bei Ute 
Vetter in Frankfurt teil. Ute wird zusammen mit Frank Arjava Petter das 
Wissen über die ursprünglichen Reiki – Techniken vertiefen und uns zudem 
viel Interessantes über die japanische Kultur in diesem Zusammenhang 
vermitteln. Die intuitive Anwendung wird vertieft und das Erlernte mit 
praktischen Übungen kombiniert. Ich freue mich sehr darauf und kann dies 
danach bei meinen Klienten gleich auch in die Praxis umsetzen. 

 
 
 

 Musik während der Reiki BeMusik während der Reiki BeMusik während der Reiki BeMusik während der Reiki Behahahahandlungndlungndlungndlung::::     
Wie immer möchte ich euch an diese Möglichkeit erinnern: wie alle 
bisherigen Klienten wissen, lege ich noch immer 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, 
reguliert und dann über ein hochwertiges Dolby Surround 5:1 System mit 
insgesamt sechs Lautsprechern ausgegeben. Die Musik wird dadurch 
„spürbar“. 
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 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.- http://www.renoki.ch/downloads.php 
 

 
 
 
 
 

 Veränderungen: Veränderungen: Veränderungen: Veränderungen:  
Wie anfangs erwähnt, möchte ich mich mit ein paar Worten über 
Veränderungen äussern. Oft betrachten wir Veränderungen als Bedrohung. 
Mit etwas mehr Erfahrung werden wir dann feststellen, dass Veränderungen 
zuerst nach einer Bedrohung aussehen können. Wir haben Angst, wir 
wissen nicht was kommt und sind unsicher. Gehen wir die Situation aber 
positiv an, werden wir bald feststellen, dass Veränderungen positiv sein 
können. Manchmal brauchen wir den berühmten „Kick“ und sehen dann, 
dass es einfach notwendig und die Veränderungen gut waren. Gehen wir doch 
damit möglichst positiv um und lassen es uns nicht durch die Umgebung 
schlecht reden oder uns durch schlechte Meldungen vermiesen. Das 
abschliessende Gedicht passt hervorragend dazu. 
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 GedichtGedichtGedichtGedicht::::     
Mit diesem Gedicht von David Steindl-Rast schliesse ich diesen siebten 
Newsletter ab.  
 

AnfängergeistAnfängergeistAnfängergeistAnfängergeist    
    

Jeden Morgen wird die WeltJeden Morgen wird die WeltJeden Morgen wird die WeltJeden Morgen wird die Welt    
neu geboren und bringt uns eine Zeit voller neuer Gelegenheiten.neu geboren und bringt uns eine Zeit voller neuer Gelegenheiten.neu geboren und bringt uns eine Zeit voller neuer Gelegenheiten.neu geboren und bringt uns eine Zeit voller neuer Gelegenheiten.    

Auch wenn die Schwierigkeiten dieselben sind wie gestern,Auch wenn die Schwierigkeiten dieselben sind wie gestern,Auch wenn die Schwierigkeiten dieselben sind wie gestern,Auch wenn die Schwierigkeiten dieselben sind wie gestern,    
so können wir sie dso können wir sie dso können wir sie dso können wir sie doch ganz neu anpacken.och ganz neu anpacken.och ganz neu anpacken.och ganz neu anpacken.    

Diese erfrischende Haltung, Dinge immer wieder neu zu betrachten,Diese erfrischende Haltung, Dinge immer wieder neu zu betrachten,Diese erfrischende Haltung, Dinge immer wieder neu zu betrachten,Diese erfrischende Haltung, Dinge immer wieder neu zu betrachten,    
nennen buddhistische Mönchenennen buddhistische Mönchenennen buddhistische Mönchenennen buddhistische Mönche    

„Anfängergeist“„Anfängergeist“„Anfängergeist“„Anfängergeist“    

    
Ich hoffe, dass wir diese Haltung nie verlernen, wenn wir sie einmal erreicht 
haben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit, ein gutes Jahr 2016 
und vor allem gute Gesundheit – wir alle können sie brauchen. 
 

Herzliche Grüsse 
 

Aarburg, im Dezember 2015 
 

 
 

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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