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Ebene, wobei hierbei die Selbstbehandlung als Grundlage dient.
Du lernst dich selbst und andere mit Reiki zu behandeln und erwirbst ein
tieferes Verständnis von dir selbst um deine eigene innere
Entwicklung zu beginnen oder zu verstärken.

Reiki Level 1 + 2
17/18. & 19. April 2020
Freitag 13.00 - 19.00 / Samstag & Sonntag 09.00 - ca 18.00 Uhr
Haunstetter Str. 19D, 86161 Augsburg

Weitere Inhalte: die Geschichte von Reiki Usui;
Grundwissen der Chakra Lehre; Durchführung einer vollständigen Reiki Behandlung; 4 Einweihungen um dich zu reinigen und deine Energiekanäle
zu öffnen; und vieles mehr ....
Der zweite Grad Reiki (Sonntag) bringt dich noch
tiefer in Verbindung mit der Reiki Energie. Dieses
Level konzentriert sich auf die emotionale Ebene
und du lernst die ersten drei Symbole, sowie ihre
Bedeutung, ihre Wirkung und ihre Verwendung.
Weiterhin lernst du eine Reiki Behandlung über
Distanz zu geben.

Reiki geht davon aus, dass jeder Mensch ein Träger der universellen
Energie ist, da er selbst Energie ist. Er kann folglich zum Kanal dieser Energie werden und diese übertragen, um die Lebensenergie anderer zu beleben
Reiki wird durch einfaches Handauflegen, mit oder ohne Körperkontakt, weitergegeben, wobei der Reiki Gebende lediglich als Kanal fungiert durch den die
universelle Energie fließt. Er kann dabei keinen Einfluss nehmen und wird selbst
auch nicht beeinflusst. Reiki ist niemals schädigend.
Es bringt den physischen Körper und die Seele in Einklang und wirkt als innerer
Heilungsprozess. Es ist eine körpereigene Medizin, die die eigenen Selbstheilungskräfte aktiviert und die Energie nutzt die in jedem
Menschen bereits vorhanden sind.
Die persönliche Entwicklung wird gefördert, Energiedifferenzen werden ausgeglichen und Harmonie und Wohlbefinden für Körper und Geist
wieder hergestellt.
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Der erste Grad Reiki (Freitag und Samstag) konzentriert sich auf die körperlich, physische
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Für beide Levels werden wir ein komplettes Skript zu verfügung stellen.
Wir freuen uns Dich auf ein wunderbare Reise
einzuladen und unsere Leidenschaft mit Dir
zu teilen

KOSTEN
Reiki Level 1: 200€ \Reiki Level 2: 250€
Kombination Level 1+2: 400 €
Anmeldung und Information

