
Informationen für das Reiki-I-Seminar vom 01. und 02.07.2022, 
 
jeweils von 10.00 – ca. 18.00 Uhr, im Rosenzimmer in Moosbach, 
Energieausgleich:   300,00 Euro 
Vertiefende aus meiner Linie: 160,00 Euro 
Vertiefende von Außen:  220,00 Euro   
 
Für alle, die ihr Leben aus dem SEIN heraus bewusst gestalten und ER-leben 
möchten, ist dieses Bewusstsein fördernde Einweihungsseminar eine große Hilfe 
Unterstützung. Reiki bedeutet „Universelle Lebensenergie“. Diese Energie ist in 
Allem und Jedem – unabhängig vom Glauben oder Überzeugungen – und ist frei von 
jeglichem Dogma. 
 
Durch die Energiearbeitsform Reiki wird die universelle Lebensenergie in eine 
„lebendige Form“ gebracht. Das geschieht durch die „Techniken“ der Reiki-
Ausübung. „Reiki erhält das mitgebrachte göttliche Potential eines Jeden und fördert 
dessen Entfaltung. Reiki ist die Energie, die den Menschen erfüllt mit der Liebe des 
Selbst, damit der Mensch sich selbst so liebt, wie Gott ihn liebt“ (Zitat Ulrike Yashira 
Kehlani Keppler“). 
 
Beim Reiki-I-Seminar erhalten die Teilnehmer vier Weihen in die Reiki-Energie, 
bekommen Einblick in die Geschichte des Reiki und erhalten die vier Techniken von 
Reiki I (Chakrenausgleich, Selbstbehandlung, Ganzbehandlung, Kurzbehandlung) 
vermittelt. Wer in Reiki I eingeführt und eingeweiht ist, bei dem fließt die Energie der 
Quelle in Form der Reiki-Energie lebenslang in ALLES mit ein, was derjenige denkt, 
fühlt und tut. Reiki führt uns zu einer tiefen, liebevollen Beziehung zu unserem 
Körper, erweckt unsere noch verborgenen Gaben und Talente und lässt uns immer 
mehr zu dem werden, was Gott für uns ersann, zu SEIN! Wir entlarven unsere 
aufgesetzten Masken und Muster – und werden Schritt für Schritt immer 
authentischer! Ich könnte noch viel mehr erzählen �…! 
 
Neugierig geworden? Wer weiterführende Fragen zum Seminar hat, melde sich bitte 
telefonisch bei mir. Danke! 
 
Die Seminareinheit „Reiki I“ wird auf diese beiden Tage verteilt, kann nur gesamt 
gebucht werden und wird zu Beginn des 1. Tages bar bezahlt. 
 
Voraussetzung zur Teilnahme am Reiki-I-Seminar: 
Vorheriger „Kontakt“ mit mir als Seminarleiterin über die Energieform Reiki, z.B. 
durch eine Reiki-Behandlung oder die Teilnahme an einem der monatlichen Reiki-
Abende. 
 
Empfehlung: Die Teilnahme am Mai- und / oder Juni-Reiki-Abend ist eine für das 
gesamte System sehr feine und dienliche Vorbereitung auf das Reiki-Seminar 
für die Teilnehmer. 
 
Es ist auch jedes Mal aufs Neue ein Höhepunkt im Leben, ein Einweihungsseminar 
zu vertiefen, da die Weihen den Einzelnen jeweils dort abholen, wo er JETZT in 
seinem Bewusstsein steht – und DAS erwirken, was JETZT zum höchst möglichen 
Wohl desjenigen dient, immer in Verbindung mit dem Großen Ganzen! 
 



 
Bitte meldet Euch baldmöglichst, spätestens bis zum 10.06.22, bei mir an; bitte 
auch diejenigen, die bereits auf der Vormerkliste stehen. Danke�! 
 
Ich freu mich auf Euch! 
 
Ganz liebe Grüße von Eurer 
Angelika Mehlasha 
 
 


