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In dem Buch von Mark Hosak und Walter Lübeck „Das große Buch der Reiki-Symbole“, Windpferd-

Verlag, 4. Auflage 2012 ist auf den Seiten 287 bis 335 eine ausführliche Abhandlung des Reiki-HS-

Symboles (Hon-Sha-Ze-Sho-Nen) verfasst.  Ein Teil dieser Abhandlung handelt von den fünf Ele-

menten der TCM, welche sich in dem HS-Symbol widerspiegeln. Dr. Usui soll mit den Kanji (japa-

nische Bezeichnung für chinesische Schriftzeichen) des HS-Symbols eine Zuordnung der Elemente 

vorgenommen haben: 

 

本 hon steht für Basis; Wurzel, damit ist die Baumwurzel gemeint und der Baum ist dem Ele-
ment Holz zugeordnet. 

者 sha steht für „…das Verbrennen von Brennholz auf einem Herd“, somit steht sha für das 
Element Feuer. 

是 ze „…entspricht einem Löffel, mit dem man das, was nahe liegt - Erde - aufheben kann.“ 

正 shô „Auf die richtige Weise…“ …zum höchsten Besten aller Beteiligten zu handeln- also auf 
dem goldenen Weg zu gehen.“ Dieses Schriftzeichen ist das gleiche, welches auch für 
Gold und / oder Metall Verwendung findet. 

念 nen Das Symbol bedeutet Herz. „Es bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sich eine Stimmung 
oder eine Substanz auf den gesamten verfügbaren Raum ausdehnt.“ Das Blut verteilt 
sich vom Herzen aus im gesamten Organismus. Weiterhin heißt es hier „Für die Fern-
heilung mit dem HS-Symbol bedeutet dies, dass Reiki vom Herzen Dainichi Nyorais sich 
im ganzen Kosmos verteilt.“ (Dainichi Nyorais = Sonnenbuddha). Blut wird anschei-
nend gleichgesetzt mit Wasser. (sinnbildlich gleiche Funktion) 

 

Im Ganzen übersetzt soll das HS-Symbol bedeuten: 

„Das Buddhabewußtsein wird durch das Richtigstellen der Wünsche/Ideen erreicht“ 

 

本 HON  Der Beginn   = symbolisiert Holz  木 

者 SHA  Das Leuchten   = symbolisiert Feuer  火 

是 ZE  Der richtige Kurs  = symbolisiert Erde  土 

正 SHO  Das Ziel   = symbolisiert Metall  金 

念 NEN  Die Ruhe   = symbolisiert Wasser  水 


