Feedbacks zu den online-Reiki-Abenden
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass Reiki und im Besonderen
der Reiki-Übungs-Abend, auf die Ferne sehr gut funktioniert. Die
Positionen werden mit Hilfe von Erwin Josuah sehr gut dargestellt. Die
Energien werden genauso wahrgenommen, obwohl man nicht im
Rosenzimmer körperlich anwesend ist. Zeit und Raum werden leicht
überwunden. Energie folgt der Aufmerksamkeit. So kommt bei jedem
Einzelnen die Energie zur Heilung an. Skype ist ein einfaches
Programm, das jeder gut bedienen kann. Angelika Mehlasha ist eine
super Leiterin und Lehrerin. Es gibt kein Durcheinander. Jeder kommt
dran.
Liebe Angelika Mehlasha,
ich möchte Dir von Herzen ein riesiges Dankeschön aussprechen für die
Möglichkeit der Online-Reiki-Abende! Da ich durch meinen entfernten
Wohnort nur ab und zu live mit dabei sein kann, freue ich mich umso
mehr, dass ich jetzt auf diesem Weg keinen mehr verpasse und meine
Akkus regelmäßig aufladen darf! Und das auch noch ganz gemütlich von
zuhause aus . Das gemeinsame Praktizieren von Reiki ist wunderschön
und sehr kraftvoll! Die Energie kommt zu 100% an und ist bei jeder
Behandlung absolut spürbar! Du gestaltest jeden Abend immer
individuell und mit so viel Liebe, dass ich bis jetzt keinen der OnlineReiki-Abende verpasst habe und mich jetzt schon wieder auf den
Nächsten freue! Danke, dass Du uns auch immer wieder in den
einzelnen Anwendungsbereichen und Praktiken schulst! So bleibe ich
super in der Übung und teilweise in Vergessenheit geratene Bereiche
werden wieder präsent.
Ich danke Dir für all Dein Wirken, Deine liebevolle Gestaltung und
Vorbereitung sowie die Möglichkeit, dass ich auf diesem Weg an den
wunderschönen Reiki-Abenden dabei sein kann! Saaje!
Liebe Mehlasha,
die Reiki-Online-Abende mit Skype sind in dieser Zeit eine wunderbare
Alternative zum Reiki-Abend im Rosenzimmer. So können wir
gemeinsam mit Reiki wirken und auch die einzelnen Praktiken immer
wieder üben. Die Energie kommt bei mir an, und so kann ich meine
Akkus wieder aufladen und mich stärken! Du hast eine tolle Möglichkeit
geschaffen, auch weiterhin in Kontakt mit den vielen lieben Menschen zu
bleiben, die an den Reiki-Abenden teilnehmen. Danke, liebe Angelika
Mehlasha!

