Reiki-I-Seminar für Erwachsene
Für alle, die ihr Leben BEWUSST gestalten und ER-leben möchten, ist
dieses Bewusstseins fördernde Einweihungsseminar eine große Hilfe
und Unterstützung.
Beim Reiki-I-Seminar erhalten die Teilnehmer u.a.

-

- vier Einweihungen,
- Einblick in die Geschichte des Reiki
die Techniken von Reiki I (Chakrenausgleich, Selbstbehandlung,
Ganzbehandlung, Kurzbehandlung) vermittelt
ausführliche Seminarunterlagen mit den Anleitungen für alle Reiki-ITechniken

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 tut. Deshalb ist Reiki eine ganz
wunderbare Unterstützung z.B. bei der Ausübung von Massagen,
Krankengymnastik, Wirbelsäulentherapie, in jede Form der
künstlerischen Gestaltung wie z.B. Malen, Musizieren, in jede
Lehrtätigkeit bzw. beim Ausübung des jeweiligen Berufes usw.!
Reiki I 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!

Es gäbe noch viel zu benennen...! Neugierig geworden?
Wer Fragen zum Seminar hat, melde sich bitte per Mail oder telefonisch! Danke!
Die Seminareinheit „Reiki I“ wird auf zwei unabhängig voneinander folgende Tage
verteilt, kann nur gesamt gebucht werden und wird zu Beginn des 1. Tages bar
bezahlt.
Einzige Voraussetzung zur Teilnahme am Reiki-I-Seminar:
Vorheriger „Kontakt“ mit mir als Seminarleiterin über die Energieform Reiki, am
einfachsten durch die Teilnahme an einem Reiki-Abend VOR dem Seminar.
Empfehlung:
Es ist auch jedes Mal aufs Neue ein Höhepunkt im Leben, ein
Einweihungsseminar zu vertiefen, da die Einweihungen den
Einzelnen jedes Mal aufs Neue dort abholen, wo er JETZT in
seinem Bewusstsein steht - und das bewirken, was JETZT zum
höchstmöglichen Wohl desjenigen dient, immer in Verbindung
mit dem Großen Ganzen!
Energieausgleich:
Vertiefer aus meiner Linie:
Vertiefer von Außen:

280,- Euro
150,- Euro
200,- Euro

