
Reiki-Meister-Seminar 
 
Reiki ist ein Weg, der vom bewussten Menschen, der sich dafür 
entschieden hat, beständig, dranbleibend, geradlinig begangen wird!  
 
Die Einführung in den „Reiki-Meister“ ist der Beginn des Weges bzw. eine 
große Unterstützung für das Gehen des Weges „Der 
Meister Deines Lebens werden und sein“ und dadurch 
in der Lage zu sein, „alle Herausforderungen Deines 
Lebens verantwortungsvoll, aufgerichtet und 
eigenständig aus der Vereinigung von Gott und 
Mensch in Dir zu nehmen und zu meistern“, was eine 
der Hauptaufgaben unseres Da-Seins ist. 

 
Im Reiki-Meister-Seminar erhalten die Teilnehmer  
 

- ihre Einweihung in das Reiki-Meister-Zeichen  
- die Einführung in das integere Ausüben des Meister-

Zeichens und seiner Anwendungsbereiche 
- eine umfassende, vertiefende Schulung des Bewusstseins, 

die stets aufs Neue dem jeweiligen gewachsenen Bewusstsein entspricht  
- tiefgehende Heilungen über verschiedene Arbeiten 
- ausführliche Seminarunterlagen  

 
Die Seminareinheit „Reiki-Meister“ wird auf zwei 
unabhängig voneinander folgende Tage verteilt, kann 
nur gesamt gebucht werden und wird zu Beginn des 1. 
Tages bar bezahlt. 
 

Nachdem sich das Bewusstsein, Energiearbeiten und 
das Leben mit seinen Herausforderungen ständig 
verändern und wachsen, ist die Empfehlung, dass 
diejenigen, die am Reiki-Meister-Seminar dabei sein 
möchten, an den monatlichen Reiki-Abenden und Reiki-
Work-Shops zur Vorbereitung auf das Meister-Seminar 
teilnehmen. 

 
Voraussetzung zur Teilnahme am Reiki-Meister-Seminar:   
 

Einführung und Ausübung in und von Reiki I und Reiki II.  
Da eine „klare Abstammungslinie“ in der Energiearbeit Reiki 
wichtig ist, führe ich diejenigen, die bei mir in Reiki I und Reiki II 
ausgebildet wurden, in den Reiki-Meister ein. Dazu ist auch das 
Vertiefen von Reiki I und Reiki II bei mir möglich.   

 
Empfehlung:  

 

Jede Einweihung erhöht unser Bewusst-Sein auf intensivste Art 
und Weise! Deshalb ist auch das Vertiefen eines Reiki-
Seminars jedes Mal eine neue Erfahrung mit neuen 
persönlichen Geschenken für den Einzelnen! Die 
Einweihung(en) holt(en) den Einzelnen jedes Mal aufs Neue dort 
ab, wo er JETZT in seinem Bewusstsein steht - und bewirkt(en) 
das, was JETZT zum höchstmöglichen Wohl desjenigen dient, 
immer in Verbindung mit dem Großen Ganzen!  

 

Honorar:                                      555,- Euro 
Vertiefer aus meiner Linie:  280,- Euro 


