Reiki Gesichte
……… Eines Tages wurde er gefragt mit welcher Heilmethode Jesus geheilt hätte.
Dr. Usui war dafür bekannt, jede ihm gestellte Frage beantworten zu können. Die
Frage nach der Heilmethode von Jesus konnte er allerdings nicht beantworten. Soi
fing er den Spuren der Heilungswunder der großen spirituellen Meister in
langjährigen Reisen nach. Er besuchte alle erdenklichen Orte und Klöster, bis er
schließlich fündig wurde. Er entdeckte in Sanskrit geschrieben, eine Methode zur
Heilung durch Energie ……

Was bewirkt Reiki?
Durch die Fähigkeit die man erwirbt kann man sich selbst, Menschen, Tieren und
sogar Pflanzen Reiki zu geben. Reiki beginnt zu fließen sobald die Aufmerksamkeit
auf die Lebensenergie gerichtet wird und man die Hände auf den Betroffenen Stellen
legt. Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte und löst auch nur das aus wozu der
Behandeltet bereit ist zu akzeptieren und zulässt.
Reiki wirkt also
Ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele
Wirkt entspannend und harmonisierend
Löst Energieblockaden
Aktiviert das Immensestem
Wirkt auf die Durchblutung
Wirkt Schmerzlindernd
Wirkt bei Schlafstörungen
Wirkt unterstützend bei medizinischen Behandlungen

Auren und Chakren
Auren und Chakren sind Energieträgerpunkte und gehören zu uns. Ohne Sie
könnten wir nicht existieren. Dazu muss man wissen dass wir vielmehr durch
Energien funktionieren als offiziell bekannt ist. Denken wir dabei zuerst an die Aura.
Sie besteht aus 7 Energiekörpern und diese Energiekörper schließen den
physischen Körper in sich ein. Man muss sich das etwa so wie einer russischen
Matroschka vorstellen wo eine Puppe in der Puppe ist. Jede Aura Schicht ist einem
alten Hauptchakra zugeordnet
Innen ist der physische Körper
Dieser ist von dem Äther-Körper umschlossen. Dieser Äther-Körper, der unsere
karmischen Muster speichert, befindet sich etwa 1 cm über der Haut.

Dieser wiederum umschließt der spirituelle oder Astral-Körper, welcher die Brücke
zum seelischen und zur eigenen Spiritualität ist……..

Grundpositionen bei Reiki
Kopf 1
Lege deine Hände so zusammen, dass sich die Daumen an der Nasenwurzel
berühren. Die Hände sollen dabei die Augen nicht berühren, da sich dies oftmals
unangenehm für den Klienten anfühlt. Wenn deine Hände dazu tendieren, schnell
feucht zu werden, lege einfach ein leichtes Tuch über die Augen. Behandlung:
Stirnchakra. Gesicht, Nase, Ohren, Nebenhöhlen und Rachen, Lymphe, Stress,
"Burn out", Erkältungen, Hypophyse, Hormonungleichheiten und alle Arten von
lymphatischen Erkrankungen. …….

Die neun Reiki-Schlüssel:
Nichts erwarten
Die Entscheidung täglich wiederholen
Täglich üben
Urteilslosigkeit
Vertrauen
Demut
Dankbarkeit
Einheitsbewusstsein
Rituale

Reiki und die Atmung
Wer Reiki ausübt kann schnell an seinen Grenzen kommen und sich nach jeder
Anwendung von Reiki sich müde und schlapp fühlen. Deswegen ist eine Atemtechnik
sehr hilfreich sich selber zu schützen und sich abzuschirmen, damit man mit den
Problemen der Behandelten nicht konfrontiert wird.
Sie atmen gleich und ganz langsam über die Nase ein, stellen sich dabei aber vor sie
würden den Sauerstoff über die Fußsohlen, über die Unterschenkel, die Knie, die
Oberschenkel bis in den Unterbau einatmen. Sollte diese Vorstellung nicht gelingen
so stellen sie sich vor wie der eingeatmete Sauerstoff von oben durch den Körper
fließt bis er ihre Füße erreicht hat und dort wieder über den Boden austritt.

Was sind Symbole?
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Symbol“, leitet sich aus einem antiken
Brauch ab: Zum Abschied zerbrach der Gastgeber eine Tontafel oder einen Tonring
und überreichte seinem Gast eine Hälfte davon. Diese diente bei einem möglichen
Gegenbesuch als Erkennungszeichen. Durch das Zusammenfügen der beiden Teile,
konnte sich der ehemalige Gastgeber oder ein Mitglied seiner Familie als Freund zu
erkennen geben. Der Ring oder die Tontafel stand also als Symbol, für die
Freundschaft zwischen den beiden Personen………

Wie wirken Symbole?
Symbole haben nur sehr selten von sich heraus Kraft. Erst der Erschaffer und der
Betrachter geben ihnen die Kraft. Das Phänomen, das gewisse Symbole vom
Augenblick der Erschaffung an Kraft haben und Kraft abgeben, kommt daher, das es
eine Form von kosmischem Gedächtnis gibt. Ein kollektives, kosmisches Gedächtnis,
mit dem wir alle in Verbindung stehen. Das Wissen um dieses Gedächtnis ist nicht
neu….

Die Funktionen
Wir wollen die wichtigsten Funktionen symbolischer Kräfte die wir in unseren
Arbeiten nutzen hier kurz zusammenfassen:
1. Symbole sind Kommunikationskürzel, sie bringen komprimiert komplexe
Erfahrungen zu Ausdruck
2. Symbole haben eine Integrationskraft. sie lösen Solidarisierungs- und
Mobilisierungseffekte aus.
3. Symbole schaffen Verhaltenssicherheit (z.B. durch ritualisierte Abläufe)
4. Symbole signalisieren Zugehörigkeit
5. Symbole sind Ausdruck einer bestimmten Wirklichkeitserfassung
6. Symbole stiften Einheit und können dadurch auch scheinbar widersprüchliche
Bedeutungen zusammenfassen.

Farbpsychologie
Farben können die verschiedensten Reaktionen und Assoziationen im Menschen
auslösen. Dabei sind die gemachten psychologischen Empfindungen nicht nur
abhängig von den individuellen Erfahrungen, sondern auch durch Jahrhunderte alte
(vererbte) Überlieferungen bestimmt. Die Farben haben seit jeher für uns große

Bedeutung und so ist es kein Wunder, dass diese im kosmischen Gedächtnis stark
verankert sind….

Ingmar Zeichen
INGMAR ist der Sammel-Begriff eines Pools mit einer großen Anzahl von SymbolKräften vom Stern-System Aldebaran.
Energien sind ungebunden und frei, daraus entstehende Kräfte werden durch ganz
bestimmte Symbole gebündelt. Diese Kräfte stehen allen verantwortungsbewussten
Menschen jederzeit und kostenfrei zur Verfügung.
Die freigesetzten Kräfte selbst entstammen freien Energien dieses Sonnen-Systems
(teils von der Erde, teils von anderen Planeten oder Sternen), die durch spezifische
Symbole aus dem Sonnen-System 211 mit Namen Aldebaran konzentriert gebündelt
und so nutzbar gemacht werden.
Das Neuartige bei der Nutzung der freien Energien mag vielleicht der Umstand sein,
dass sie, derart umgewandelt, auch ohne technischen Aufwand über die diversen
Energie-Zentren (Chakren) aufgenommen bzw. auch abgegeben werden können.
Nahezu jedes Symbol wird mindestens einem Chakra zugeordnet und hat eine
bestimmte Zahl, Farbe, Polarität, Bewusstsein und eine Botschaft bzw. Indikation.
Viele der Symbol-Kräfte sind allerdings auch mental anwendbar.

Farben im Ingmar System
Wie in der Beschreibung der einzelnen Symbol-Kräfte ersichtlich, werden diesen im
Besonderen nicht nur bestimmten Zahlen, Chakren und Eigenschaften, sondern
darüber hinaus auch Farben bzw. Farb-Kombinationen zugeordnet. Etliche dieser
Farben sind geläufig, andere Farb-Mischungen kann man sich gerade noch
vorstellen, wenn auch mit individuellen Abweichungen. …….
Wie gehen wir demnach mit Beschreibungen um, die so lauten:
Wachsfarben gegen Sonnenaufgang ( INS )
kräftiges Rosa, von schwarzen Strängen durchzogen ( PLASTA )
weiß kariert im schwarzen Netz ( OBUS )

und vieles mehr steht im Buch

