
Reiki – eine Methode
zur Entspannung
Wie Körper und Geist zur Ruhe kommen

Reiki ist eine jahrhun-
dertealte Tradition, die
zur Entspannung ange-
wendet wird. Reaktiviert
wurde sie im 20. Jahr-
hundert durch den Ja-
paner Sensei Mikao Usui.

„rei“ steht für für Geist
oder Seele, „ki“ für Ener-
gie des Lebens. Diese
natürliche Lebensener-
gie soll durch Auflegen
der Hände übertragen
und zur Behandlung von
Menschen, Tieren und
auch Pflanzen einge-
setzt werden. Ganz all-
gemein soll Reiki das
körperliche Wohlbefin-
den steigern, die Selbst-
heilungskräfte aktivieren
und damit helfen, Krank-
heiten vorzubeugen,
aber auch den Körper
bei der Heilung zu un-
terstützen.
Im Reiki geht man da-
von aus, dass jeder
Mensch Energie in sei-
nen Händen besitzt und
es ihm daher auch mög-

lich ist, in jedem Alter
Reiki zu erlernen. Dabei
können drei Grade
durch Anleitung eines
Reiki-Meisters erlangt
werden. Wichtig: Trotz
seines großen Erfah-
rungsschatzes darf ein
Reiki-Meister keinerlei
medizinische Diagno-
sen stellen.
Die Behandlung im Reiki
ist vielfältig und zielt auf
die körperliche, die emo-
tionale sowie die men-
tale Ebene. Reiki wird
eingesetzt bei Schmer-
zen, zur Krankheitspro-
phylaxe, zur Durchblu-
tungsförderung und zur
Entgiftung. Es soll
krampflösend wirken und
auf der Gefühlsebene
Blockaden lösen. Das
Ergebnis: ganzheitliche
Entspannung, Ausgegli-
chenheit, Lebensfreude.
Ebenso wird Reiki ein-
gesetzt gegen Stress, bei
Burnout und zur Förde-
rung der Konzentrati-
onsfähigkeit.
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Hier ist die Luft besonders rein
Mayener Unternehmen setzen auf Luftentkeimungssysteme / Physiotherapie Medlon und Friseur Herkenrath sind Vorreiter
MAYEN. -edb- Das Risiko
eines zweiten Lockdowns
wollten Joachim Hepp und
Matthias Herkenrath nicht
eingehen und haben ihre
Unternehmen vorsorglich
mit Virenentkeimungsan-
lagen ausgestattet.

Für den Inhaber von Physio-
therapie Medlon, Joachim
Hepp (62), ist es ein wichti-
ger und notwendiger Schritt
in Richtung Sicherheit für die
Kunden und die Mitarbeiter.
„Des Problems der Viren-
übertragung in geschlosse-
nen Räumen sind wir uns be-
wusst“, sagt er. „Natürlich lüf-
ten wir, soweit es möglich ist,
aber wir können in der kalten
Jahreszeit unsere Kunden
nicht der Zugluft aussetzen.“
Selbst im Sommer dauere
es, je nach Witterungsver-
hältnissen, manchmal sehr
lange, bis man den Luftzug
spüre.
„Wir haben sehr viele Risiko-
patienten, die bei uns trai-
nieren. Ihnen müssen wir ei-
ne Sicherheit geben, dass
sie vor Corona-Viren ge-
schützt sind“, so Hepp weiter.
Die mobile Filteranlage ist in
der Lage, innerhalb einer
Stunde die Raumkapazität
bis zu viermal umzuwälzen.

„Das ist beachtlich“, sagt
Hepp anerkennend in Rich-
tung Entwickler. „Nach einer
Viertelstunde ist die Luft sau-
ber und die Virenlast in ge-
schlossenen Räumen deut-

lich reduziert.“
Nach einem ähnlichen Prin-
zip funktioniert das mit ultra-
violettem Licht betriebene
Entkeimungssystem bei Mat-
thias Herkenrath. Zwei Anla-

gen hat er sich in die Fri-
seurräume gestellt. 450 m³
Luft können so pro Gerät in-
nerhalb einer Stunde desin-
fiziert werden.
Erst vor einem Jahr hat der

Mayener Friseur den Schritt
in die Selbstständigkeit ge-
wagt - und dann kam Coro-
na. „Das war schon existenz-
gefährdend“, sagt er ernst.
„Man wusste ja nicht, wie und
wann es weitergeht.“ Diesem
Szenario ist er zwar beim er-
neuten Lockdown entkom-
men, aber zum Schutz seiner
Kunden und Mitarbeiter vor
Ansteckung hat er mit der
UVC-Luftentkeimungsanlage
schon mal vorgebeugt. „Wenn
diese die Luft bis zu 99,99
Prozent säubert, besteht ja
kein Grund mehr, Geschäfte
zu schließen“, sagt er mit
Blick auf andere betroffene
Branchen, die trotz eines
ausreichenden und guten
Hygienekonzepts nun für vier
Wochen nicht mehr öffnen
dürfen.
Was für ihn noch stark mit
ins Gewicht fällt: Die Kunden
werden nicht nur vor Coro-
naviren geschützt, sondern
auch vor Influenza, Rota- und
Noroviren. „Und das ge-
schieht ohne schädliche
Rückstände, nachhaltig und
umweltschonend.“ Denn die
Luftentkeimer sind 100 %
ozonfrei, frei von Chemikalien
und durch spezielle Lichtfal-
len absolut sicher, garantiert
der Hersteller.

Dem zweiten Lockdown ist Matthias Herkenrath entkommen. Dennoch hält er eine Vi-
renentkeimungsanlage für eine sinnvolle, weil dauerhafte Investition. Im Bild mit Le-
bensgefährtin Jana Meissner. Fotos: Edith Billigmann

Joachim Hepp hat in den Räumen seines Physiotherapie-Unternehmens Medlon eine
mobile Virenlüftungsanlage eingerichtet, die innerhalb einer Viertelstunde die Raumluft
bis zu viermal umwälzt und deutlich von der Virenlast befreit.
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Ab sofort filtert unsere
Virenentkeimungsanlage
unsere Räumlichkeiten!

Bei uns können Sie sich sicher fühlen!

Hotel - Restaurant
Partyservice

Jetzt
Neu

56759 Laubach · Eifelstraße 34 · Telefon 0 26 53 / 9 98 00
www.hotel-eifelperle.de

Die „Eifelperle“
deckt den Mittagstisch

Lassen Sie sich zu Hause verwöhnen: Das
„Mittagessen auf Rädern“ gehört schon
länger zum Angebot des Hotel-Restaurant
„Eifelperle“ aus Laubach.
Das Auslieferungsgebiet wurde erweitert.
Somit deckt die „Eifelperle“ auch in der
Region Cochem mit Umgebung sowie Daun
und Mayen mit Umgebung den Mittagstisch.

Auf der Spei-
sekarte stehen
bei uns täglich

Spezialitäten
aus der gut

bürgerlichen
Eifelperle-

Küche.

„ESSEN
AUF RÄDERN“

Wir beliefern Sie ab sofort auch gerne mit
unserem warmen Mittagstisch in Cochem und
Umgebung sowie Daun mit Umgebung

und Mayen und Umgebung.
Auch für Familienfeiern, Betriebsfeste,

Konferenzen und Vereinsausflüge bieten wir
unseren Partyservice an.

Preise und Anmeldung
gerne telefonisch unter:

0 26 53 - 9 98 00

Nikolausstraße 4 - 56736 Kottenheim
Tel.: 02651/947000

www.praxis-kloeppel.de

Jetzt an den Zahnersatz-Bonus denken!

Auch in Corona-Zeiten sind wir gerne für Sie da:

Ob Vorsorgeuntersuchung, akute Zahnbehandlung oder
Versorgung mit Zahnersatz – unser Spektrum moderner
Zahnheilkunde steht Ihnen vollumfänglich zur Verfügung.
Umfangreiche Hygienemaßnahmen in unserer Praxis sorgen

dabei für Ihre Sicherheit.

Erhalten Sie sich Ihre (Zahn-)Gesundheit.

25 Jahre
Zahnarztpraxis
Dr. Herbert Klöppel

www.praxis-kloeppel.de
www.hotel-eifelperle.de

