
Alles über Reiki  

„Energetisches Heilen“ 

Reiki heißt übersetzt „Universelle Lebensenergie“ 

Reiki ist eine Energiearbeit durch Handauflegen 

Reiki wurde von dem Japaner Dr. Usui erforscht und        

verbreitet 

Lebensenergie ist überall 

Lebensenergie fließt auch in Bahnen durch unseren Körper 

Lebensenergie ist in jeder Zelle 

Lebensenergie wird von uns verbraucht 

Wir können diese Lebensenergie aufladen, wenn wir uns   

verausgabt haben 

Reiki ist die einfachste Art, Energie aufzuladen und ist ganz 

natürlich 

Reiki wird von den Händen ohne große Absicht weitergeleitet 

 

Reikianwender gibt es in der ganzen Welt 

Reiki wirkt bei Mensch, Tier und Pflanze 

Reiki kann man in einem Seminar über ca 14- 15 Stunden 

erlernen 

Reiki ist ein System des Handauflegens und wirkt sehr     

entspannend und energetisierend 

Reiki macht bewusster und feiner 

Reiki hebt die grobstoffliche Natur zur geistigeren Ebene an 

Reiki erhöht durch mehr Energie die Schwingung 

Reiki erhöht die Herzenswärme und das Mitgefühl 

Reiki ist an keine Religion oder Sekte gebunden 

 

Hände sind zum Heilen da. Hände sind das Tor nach innen 

und nach außen zum anderen hin. 

Reiki zeigt uns einen sanften Weg zur Selbstheilung, zur  

Aktivierung der körpereigenen Kräfte und der Energien.  

Wir benötigen nur unsere Hände und eine Energiearbeit, um 

uns wohler zu fühlen. 

Reiki ist eine wunderbare Möglichkeit sich selbst und andere 

zu heilen durch den Fluß der Energieanreicherung. 

 

Mit Reiki l  ist die Anwendung des Handauflegens 

absolut ausreichend.  

Wer jedoch weitergehen möchte auf dem  

Reiki-Pfad, der kann es tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Reiki - System beinhaltet vier Grade nach Dr. Usui,  

die man alle erlernen kann. 

Reiki-System  - Reiki-Grade (Inhalte) 

Reiki I 

Das Seminar beinhaltet alle Handpositionen bei sich selbst und 

an anderen Menschen. Vier Energieeinstimmungen in Form 

einer Einweihung.  Erhöhung der Schwingungsenergie. Theorie 

des Energiesystems, der Chakren und der Meridiane.  

Ziel des Kurses ist, sich selbst regelmäßig durch Reiki 

aufzuladen und anderen, ob Mensch oder Tier Hilfe anzubieten.    

Dadurch wird der Fluß in den Meridianen verbessert,         

Beschwerden können gelindert werden. 

Zeitraum: An vier aufeinander liegenden Tagen oder an einem 

Wochenende. Ein Zertifikat wird erstellt. 

Kosten 150,- €  (Ab drei Personen 10 % weniger) 

Reiki II - Fernheilung - Mentales Reiki 

Fernreiki wird angewandt, wenn sich der Reikiempfänger an 

einem anderen Ort befindet und Hilfe benötigt. Im Kurs 

werden Grundlagen für eine Fernreiki-Behandlung erlernt und 

geistiges Reiki angewandt. Es wird der Umgang mit drei 

Reikisymbolen erlernt und der Teilnehmer bekommt drei 

Enstimmungen. Der Kurs findet an zwei od. drei aufeinander 

folgenden Tagen (ca. 10 Stunden) statt 

Reiki II folgt Reiki I erst nach höchstens 1/2 Jahr. 

Kosten 180,-€ 

Reiki III - Meister- Ausbildung 

Der diese Energiearbeit in ausreichender Intensität angewandt 

hat und verantwortlich für sich, den anderen und der Welt 

handelt, kann den Reiki III Grad erwerben. 

Menschen, die anderen in Liebe und Verantwortung gegenüber 

treten, sich mit Selbsterfahrung und den eigenen     

Schattenanteilen gut auskennen, sind auf dem Weg. Sie sollten 

sich berufen fühlen. Geeignet sind besonders Menschen in 

helfenden, therapeutischen Berufen. Der Reikimeister - Grad 

sollte mindestens einen Abstand von einem Jahr nach Reiki II 

haben. Dessen Meister wird nach einem Gespräch entscheiden, 

ob die Zeit bereits da ist, diese Verantwortung zu 

übernehmen. Wenn es so weit ist, bekommt der Anwärter eine 

Einstimmung in die Meister- Energie in Form eines Rituals. 

Dieses Seminar kostet 250,-€ und wird zeitlich abgesprochen 

werden. 

Reiki - Lehrer 

In dem Seminar geht es vorrangig um das Erlernen der 

Führung durch die Reikiseminare. Das richtige Usui-Reiki sollte 

genau nach dem System angewandt werden. Es sollte 

verantwortlich gelehrt werden. 

Diese Ausbildung wird mit dem Meister-Lehrer abgesprochen. 

Kosten bitte erfragen. 


