Reiki - ein paar erläuternde Worte
Was ist Reiki?
Reiki ist mittlerweile als Behandlungstechnik weithin bekannt. Reiki ist jedoch bei weitem
mehr als das:
Die von dem Japaner Dr. Mikao Usui wiedererweckte Methode hilft, den eigenen Lebensweg
klarer zu erkennen und gibt Kraft ihn zu gehen. Reiki befördert Veränderung und unterstützt
dabei.
Sozusagen nebenbei bekommen Sie eine mächtige, leicht zu erlernende
Behandlungsmethode, die Sie einsetzen können, um sich und andere energetisch
auszugleichen und Gesundheit zu erhalten und zu fördern.
Reiki fließt – Dank der neuen Zeit - heute in jedem Menschen. Dennoch wissen leider immer
noch wenige darum: Ein Kurs hilft daher, sich dieser Fähigkeit bewusst zu werden und den
Reiki-Fluss im eigenen Körper zu unterstützen.

Reiki Zeit geben
Auch wenn unsere Zeit durch den neuen Einfluss des Wassermannzeitalters (Uranus) enorm
beschleunigt ist und die Reikischwingung jedem nun zugänglich ist, macht es durchaus Sinn
Reiki Zeit zu geben.
Denn was bringt es wenn man etwas hat und nicht damit umzugehen versteht, bzw. völlig
erfahrungsleer ist und sich schon wieder in die nächste Ebene stürzen will.
Es liegt mir sehr daran, Reiki im rechten Licht zu befördern und deshalb möchte ich den
Entwicklungsprozess betonen, der mit Reiki einhergeht. In der heutigen Konsumgesellschaft
sind wir geneigt, mitzunehmen was geht und immer nach höher, besser, weiter zu streben.
Reiki dient der Herzöffnung, lässt das Innere wachsen - das Ego kleiner werden; wenn man
dies im eigentlichen Sinne betrachtet, gibt es nichts darüber hinaus. Ein solcher Prozess
braucht Zeit: Reiki ist daher lebensbegleitend.
Es ist auch in keinster Weise erforderlich alle Reiki-Grade zu durchlaufen, wenngleich der
Wunsch oftmals entsteht, so ist doch Reiki 1 essentiell, denn Reiki 1 befördert die Eigenliebe
> „Ich liebe mich selber mehr“.
Und nur aus wahrer Eigenliebe können wir Liebe für die anderen entwickeln: „Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst.“ Dies ist dann der Prozess der mit Reiki 2 einhergeht „Ich liebe die
anderen mehr“.
Es kann dann noch Reiki 3 (Meister/ Lehrer) folgen, falls der Wunsch entsteht.
Ich empfehle, der Entwicklung ein paar Jahre Zeit zu geben; können Reiki 1 und Reiki 2 noch
im gleichen Jahr erfolgen, halte ich es für verantwortlich mit dem 3. Grad einige Jahre zu
>>
warten. Denn wer kann Reiki weitergeben ohne es selbst erfahren zu haben?

Reiki ist nicht gleich Reiki
Und so wird Reiki heute leider oft unterschätzt, in seiner Bedeutung fehlgedeutet gar
schwarz geredet, da leider viele Praktizierenden diesen wertvollen Prozess nicht in
gebührender Zeit durchlaufen haben, ihr Tun Reiki nennen dabei aber weit entfernt von der
Essenz wahren Reikis handeln. Das Resultat sind Menschen, die den Boden völlig unter den
Füßen verloren haben.
Und dann gibt es noch die, die sich völlig unwissend zu urteilen erlauben. Der Mensch hat
vor wenigem mehr Angst, als vor dem Potential, das in ihm liegt.
Reiki ist ein Weg des Herzens, hinterfragen Sie daraufhin Lehrer und Inhalte und Sie werden
Reiki im ursprünglichen Sinne finden.

Mein Angebot
Ich unterrichte Reiki 1 und Reiki 2 zeitgemäß an jeweils einem Wochenende Theorie und
Praxis. Früher habe ich darauf je vier Tage verwendet.
Sie lernen in Reiki 1 Eigen-/ Fremd- und Gruppenbehandlung, bekommen Wissen um den
Energiekörper und die Verantwortung mit Reiki an die Hand; ein Selbstheilungsprozess
schließt sich meist an den Kurs an. Reiki 2 vertieft dieses Wissen, die Fernbehandlung und
die Arbeit mit Symbolen kommen hinzu.
Seit 2011 biete ich – nach sieben Jahren eigener Meisterschaft – Reiki Meister- und
Lehrereinweihungen an Kursteilnehmer von mir an.
Die Einweihungen/ Energiekanalöffnungen gebe ich unter Schutz und achte auf die
energetische Trennung von Lehrer und Schüler. Ich verwende die traditionellen reinen
Symbole.
Wenn Sie an meinen Kursen Interesse finden, kommen Sie gerne auf mich zu.
Es ist mir ganz wichtig Sie in Ihrer Eigenverantwortung zu belassen, Sie gut geerdet bei Ihrem
Tun zu wissen und Sie bereichert auf den Weg zu schicken.
Ich unterrichte mit Herz und Freude und versuche dies auch weiterzugeben.
Aktuelle Kurstermine finden Sie stets auf
www.mit-herz-und-freude.de oder auf Anfrage.
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