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Renoki Newsletter # 009 im Dezember 2017 
 

 
 
Liebe LeserInnen 
 
Ich freue mich, dass ich euch meinen nunmehr neunten Newsletter zusenden darf. 
Ein wiederum schönes und erfolgreiches Jahr liegt schon fast ganz hinter uns. 

Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr es immer wieder aufs Neue schafft, euch 
von Reiki berühren zu lassen und freue mich auch im neuen Jahr, Euch gute und 
entspannende Behandlungen zu Gute kommen zu lassen. 

Für Fragen stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten 
findet Ihr hier am Ende oder auf der Homepage.  

 
Aber nun zu den News: 

 Preise  
Die aktuelle Preisliste von 01.05.2012 wird ab dem 01.01.2018 ersetzt. Ich habe 
mich für eine ganz moderate Preisanpassung entschlossen. Bisher war es so, 
dass jede zehnte Behandlung gratis war, was einer Ermässigung von 10 
Prozent entsprochen hat. Ich reduziere diese Ermässigung nun um die 
Hälfte, so dass jede zehnte Behandlung neu die Hälfte kostet. Das 
entspricht immer noch einer Ermässigung von 5 Prozent. Ich denke, dass 
diese Anpassung nach fünf unveränderten Jahren angemessen ist Die 



 

2 / 4 

Print: 10.12.2017 

aktuelle Preisliste kann jeweils wie gewohnt als Download von der Website 
heruntergeladen werden: http://www.renoki.ch/downloads.php 
Weiterhin gültig ist, dass bei nachgewiesener Vermittlung einer neuen 
Person eine Ermässigung von 50% gegeben wird.  

 

 

 

 Anwendung von Klangschalen in einer Reiki Behandlung Fortsetzung 
Die sehr interessante Idee, Reiki mit Klangschalen zu kombinieren hat sich 
in der praktischen Anwendung sehr gut bewährt. Meine Klienten, welche 
dies bisher erfahren durften, geniessen es sehr und bestätigen mir, dass dieser 
spezielle Weg guttut. Ich führe diese aussergewöhnliche Kombination 
deshalb weiterhin fort. In der Regel bedeutet dies vom Zeitaufwand im 
Mindesten eine Teilbehandlung plus, da die Zeit für die Wirksamkeit sonst 
zu kurz wird. 

 

 

 

 Ausbildung Reiki Techniken 
Dieses Jahr habe ich mich ganz auf die schriftliche Literatur konzentriert 
und ein paar interessante Reiki Bücher gelesen um daraus zu lernen. Das 
neu Gelernte kann ich bei meinen Klienten gleich auch optimal in die 
Praxis umsetzen. 

 

 

 

 Beleuchtung während der Reiki - Behandlung 

Neben der Musik lege ich auch grossen Wert auf die Beleuchtung während 
einer Reiki Behandlung. Dies ist vor allem in der Zeit der kürzeren Tage 
sehr wichtig. Lasst euch bei der nächsten Behandlung überraschen.  
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 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.- http://www.renoki.ch/downloads.php 

 

 
 

 

 

 Gedicht 
Mit diesem Gedicht von Willigis Jäger schliesse ich den neunten Newsletter 
ab.  
 

Im Gleichgewicht 
Wer seine Mitte 

nicht verliert,  

wächst auch  

in stürmischen Zeiten 
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Euch und euren Lieben wünsche ich nun eine schöne Adventszeit, fröhliche 
und besinnliche Festtage mit einem guten Jahreswechsel ins neue Jahr 2018. 

 
Herzliche Grüsse 

 
Aarburg, im Dezember 2017 

 

 
 

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 seit Januar 2015 
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