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Reiki-Wissen

Grafik Heike Noll

Allgemeines
Obwohl Reiki im Allgemeinen als nicht religiös bezeichnet wird, da es
von jedem Lebewesen unabhängig seiner religiösen Einstellung
empfangen werden kann, möchte ich hier erwähnen, dass die ReikiEnergie dennoch eine göttliche Energie ist.
Reiki wird auch als universale Lebensenergie bezeichnet. Diese
kommt aus dem Licht und gibt stets allumfassende Liebe. Wer Reiki
empfängt, wird über kurz oder lang diese Liebe spüren und
bemerken, wie diese unendliche Wärme das Herz berührt und die
Selbstheilungskräfte des Körpers anregt.
Jeder Mensch ist in der Lage, durch die Einweihungsrituale Reiki zu
erlernen und als reiner Kanal für die Wiedergabe zu dienen.
Wichtig ist nur ein offenes Herz, damit die Reiki-Energie
aufgenommen werden kann. Alles Weitere ergibt sich nach der
Einweihung durch die regelmäßige Selbstbehandlung oder die

11

Behandlung anderer Lebewesen zur Stabilisierung von Körper, Geist
und Seele.
Dieses Buch soll euch einen kleinen Einblick in die Arbeit mit Reiki
geben und über Reiki im Allgemeinen informieren.
Es enthält meinen Bezug zur Reiki-Energie und sollte nicht als die
Weisheit aller Dinge angesehen werden, da jeder Reiki-Praktizierende
Seine eigenen Erfahrungen macht und Reiki somit aus einem anderen
Blickwinkel wahrnimmt.
Reiki kann für den Einen lediglich als entspannende Wirkung
angesehen werden, während der Andere mit Reiki den Weg zur
inneren Erleuchtung findet.
In diesem Buch werde ich mein Wissen über Reiki ebenso einbringen,
wie die Entstehung von Reiki und die Reiki-Geschichte.
Das Wissen über die Chakren ist meines Erachtens für die Arbeit mit
Reiki hilfreich, jedoch nicht unbedingt zur Reiki-Ausübung
erforderlich. Dennoch werde ich auch diesen Bereich mit einbinden,
um euch das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele näher zu
bringen und Fragen zu beantworten.
Gerne könnt ihr mich bei aufkommenden Fragen über meine
Webseite kontaktieren. Soweit es mir möglich ist, werde ich euch
gerne weiterhelfen.
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Die Entstehung von Reiki
Seinen Ursprung hat Reiki bei dem japanischen Gelehrten Mikao Usui
(1865 - 1926).
Dieser suchte während seines gesamten Lebens nach einer
Möglichkeit, durch Lebensenergie sowohl den Körper als auch Geist
und Seele zu stabilisieren.
Er bereiste viele Länder, bis er schließlich in einem kleinen ZenKloster bei Kyoto alte buddhistische Sanskrit-Schriften fand.
Diesen Schriften konnte er zwar entnehmen, dass man für die
Energiearbeit eine Einweihung benötigte, allerdings stand nichts
darin, wie man diese erlangen konnte. Er zog sich auf den Berg
Kurama bei Kyoto zurück und fastete 21 Tage lang. Während des
Fastens hatte er eine Erleuchtung. Er erhielt die notwendige
Einweihung und konnte nun Reiki empfangen, weitergeben und
lehren. So machte er die Lehre und Weitergabe der Reiki-Energie in
Japan zu seiner Lebensaufgabe. Tausende Menschen durften durch
ihn die Reiki-Energie empfangen. Da Usui sein Wissen um die ReikiKraft nicht mit in den Tod nehmen wollte, bildete er auch 20 ReikiLehrer aus und gründete die japanische Reiki Vereinigung (Usui Reiki
Ryoho Gakkei), die es noch heute gibt.
Durch die Ausbildung der Reiki-Lehrer konnte Reiki nun nicht nur in
Japan, sondern auch in der westlichen Welt praktiziert und gelehrt
werden.
In Japan erforschte Dr. Chujiro Hayashi, ein von Usui ausgebildeter
Reiki-Lehrer, die Wirkung von Reiki auf unterschiedliche
Erkrankungen. Hierzu gründete er eine ambulante Reiki-Klinik in
Tokyo. Hier praktizierte er auch und bildete weitere Schüler in ReikiSeminaren aus. Er entwickelte seine Methoden stets weiter und
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hatte gute Beziehungen zur Schulmedizin sowie zu den Kliniken in
Tokyo.
In einer Klinik lernte Hayashi die schwerkranke Hawaiianerin Hawayo
Takata kennen, die in den USA geboren war. Ihre Erkrankung konnte
durch
Reiki
in
Kombination
mit
verschiedenen
Ernährungsumstellungen geheilt werden.
Takata wurde nach ihrer Genesung zur Reiki-Lehrerin ausgebildet und
brachte Reiki von Japan in den Westen. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1980
bildete sie viele Schüler aber auch einige Lehrer aus. Kurz vor ihrem
Tod gründete sie die Reiki-Alliance, die heute von ihrer Enkelin Phyllis
Furumoto geleitet wird.
Dr. Hayashi bildete weiterhin auch in Japan Lehrer in Reiki aus. Zu
ihnen gehörte auch Chiyoko Yamaguchi. Bevor sie 2003 starb,
gründete sie gemeinsam mit ihrem Sohn Tadao ein Institut, in dem
noch heute die Lehren des Dr. Hayashi unterrichtet werden.
Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die von der heilenden
Energie überzeugt sind, diese erlernen und auch weitergeben.
Die Ausbildung und Reiki-Weihung unterscheidet sich mittlerweile in
die alte und moderne Methode. Beiden Methoden gemeinsam ist die
heilsame Energie, die Körper Geist und Seele in Einklang bringt.
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Was genau ist Reiki eigentlich?
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese alternativmedizinische
Methode zur Übertragung von Lebensenergie über die Hände von
Mikao Usui in Japan entwickelt. Bei der Übertragung nimmt der ReikiGebende kosmische Energien auf und gibt sie an sich selbst, eine
andere Person, an ein Tier oder eine Pflanze weiter.
Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte, sorgt für verbessertes
Wohlergehen, stärkt die Abwehrkräfte und unterstützt die
Heilungsprozesse bei Erkrankungen oder nach Operationen. Reiki löst
innere und äußere Blockaden, unterstützt den Entgiftungsprozess bei
Diäten und Ernährungsumstellungen und sorgt für eine Reinigung auf
allen Ebenen. Zudem führt die Behandlung mit der universalen (Rei)
Lebensenergie (ki) in eine erholsame Tiefenentspannung.
Da Reiki eine leicht anwendbare Heilmethode ist, kann es jeder
erlernen, der sich für diese Art der Behandlung öffnen möchte.

Die Reiki Lebensregeln und wie ich sie deute.
1.
Gerade heute ärgere dich nicht. - Wenn mich etwas ärgert,
versuche ich die Situation zu ändern. Der Ärger hilft mir nicht,
sondern zieht mich runter. Ein klärendes Gespräch ist manchmal sehr
hilfreich.
2.
Gerade heute sorge dich nicht. - Alles geschieht zu meinem
Besten, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe. Ich vertraue auf
das Göttliche in mir.
3.
Sei freundlich zu deinen Nachbarn. - Hiermit sind nicht nur
Nachbarn, sondern auch Freunde, Bekannte, Verwandte etc.
gemeint. Reflektiere dein Verhalten und ändere es gegebenenfalls.
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4.
Verdiene dein Brot redlich. - Die einfachste Regel für
Menschen, die offen und ehrlich durchs Leben gehen.
5.
Sei dankbar für die Segnungen. - Für Menschen, die in
Deutschland leben, ist das leichter, als für Menschen die in
Kriegsgebieten, Armut und Not leben. Dennoch ist es manchmal
schwer, das Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Krankheit und
Kummer stellen uns immer wieder auf eine harte Probe. Daher muss
man immer wieder an sich arbeiten.
Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, ein Dach über dem Kopf und
genügend zu Essen habe. Dass ich schützende Kleidung kaufen kann
und in Frieden leben darf. Ich bin dankbar für den Wald, die Blumen
und Wiesen und den Regen, der unsere Felder bewässert sowie für
die Vögel, die in meinem Garten singen. Ich bin dankbar für meinen
fürsorglichen Mann, für meine Kinder und das Enkelkind.
Denk einfach einmal darüber nach, wie du die Reiki Lebensregeln für
dich interpretieren kannst. Ich bin sicher, dass auch du eine ganz
eigene Auslegung der Regeln für dich und dein Leben entdecken
wirst.

16

Die Wirkungsweise der Reiki-Energie

Grafik Heike Noll
Reiki wird auch als die Grundlage allen Lebens bezeichnet und gehört
zu den geistigen Heilmethoden. Da Reiki an keine Glaubensrichtung
gebunden ist, kann jedes Lebewesen, egal ob Mensch, Tier oder
Pflanze, die Lebensenergie empfangen.
Reiki ist nicht als Heilungsmethode im medizinischen Sinne zu
betrachten, sondern eher als Entwicklungsmethode der
Persönlichkeit anzusehen.
Da Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden, ist es nicht
verwunderlich, dass oftmals körperliche Beschwerden in dem Grad
zurücktreten, in dem auch die Seele gesundet.
Reiki kann somit zur Begleitung der ärztlichen Behandlung als
Unterstützung für körperliche und seelische Genesung wirken.
Reiki stimuliert und aktiviert die körpereigene Selbstheilungskraft
und bringt Körper, Geist und Seele in einen harmonischen
Gleichklang. Wir spüren, wie wir durch den Empfang von Reiki
ausgeglichener werden und mehr Lebensfreude empfinden.
Stressfaktoren des Alltags lassen nach und wir fühlen uns
entspannter und gelassener.
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Gleichzeitig spüren wir das Göttliche in uns. Das Mitgefühl und das
Verständnis für andere Lebewesen werden gesteigert. Negative
Empfindungen und Gedanken lassen nach. Wir sind fähig, zu
verzeihen. Sowohl uns selbst als auch unserem Gegenüber. Wir
spüren die heilsame Wirkung des Lichts in unserer Seele und sind in
der Lage, unserem Leben eine positive Wendung zu geben.
Je mehr wir uns mit Reiki befassen, umso stärker werden die
positiven Schwingungen, die es uns ermöglichen, negative Gedanken
in optimistischer Weise zu verändern und unserem Leben eine neue
Richtung zu geben. Reiki fördert den Ausgleich der Pole. Licht und
Schatten gleichen sich aus, sodass wir wieder eins mit uns selbst
werden und das innere Kind in uns Heilung erlangen kann.

Reiki zur Gesunderhaltung von Körper,
Geist und Seele
Reiki zur Entspannung
Für Menschen, die im Alltag stark gefordert sind und dringend eine
Auszeit benötigen, eignet sich Reiki wunderbar als Methode zur
Entspannung und Regeneration von Körper, Geist und Seele.
Das Auflegen der Hände hat eine beruhigende Wirkung auf den Geist.
Unsere Gedanken kommen zur Ruhe. Die innere Einkehr wiederum
wirkt sich auf die Lockerung der äußeren und inneren Muskulatur aus
und lässt somit auch den Körper entspannen.
Stressbedingte Erkrankungen können durch den regelmäßigen
Empfang der Reiki-Essenz vermieden werden.
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Der Reiki Jungbrunnen
Da Reiki die Aktivierung der Selbstheilungskräfte anregt und dadurch
eine Reinigung der Zellen vornehmen kann, hat es durchaus die
Möglichkeit als Jungbrunnen zu agieren.
Die Sendung der heilsamen Energie in unsere Körper-Zellen bewirkt
eine Reinigung, die sich auch auf unsere Organe auswirken kann. Die
Entschlackung des Körpers ist gut zur Unterstützung von
Heilungsprozessen aber auch von Ernährungsumstellungen geeignet.
Zudem werden die Gedanken klarer. Neue Lösungswege zur
Gestaltung des Lebens können erkannt und leichter umgesetzt
werden.
Für diese Kur solltest du dir Zeit nehmen und möglichst nicht unter
Stress stehen, da der Körper bei der Umstellung stark beansprucht
wird. Für die Dauer der Verjüngungskur ist es empfehlenswert auf
Fleisch und Wurstprodukte, Kaffee und Schwarztee, Speisesalz und
Zucker zu verzichten. Hierzu zählen auch Fertiggerichte und Soßen
sowie Süßigkeiten, Kuchen und Kekse, da auch hier Zucker und Salz
enthalten ist.
Nach der vierwöchigen Kur sind nicht nur die Organe entlastet, auch
die Waage wird einige Kilos weniger anzeigen und die Haut wirkt
verjüngt und erfrischt.

Reiki für Schwangere
Schon im Mutterleib können die Babys durch Handauflegen auf dem
Bauch der Mutter, Reiki-Energie empfangen.
Da Reiki beruhigend und krampflösend wirkt, ist es eine gute
Unterstützung kurz vor und auch während der Entbindung.
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Schwangere sollten, ebenso wie kranke Menschen, vor der Reiki
Anwendung mit dem behandelnden Arzt besprechen, ob sie Reiki
empfangen dürfen. Auch die Hebamme kann oftmals Auskunft
darüber geben, ob die Schwangere Reiki bekommen darf.

Reiki für Kinder
Schon kleine Kinder sind besonders empfänglich für die Reiki-Energie.
Wie auch beim Erwachsenen wirkt Reiki auf den kindlichen Körper
und Geist harmonisierend, beruhigend und ausgleichend. Besonders
bei schulischen Problemen wie z. B. Prüfungsängsten oder Konflikten
mit Lehrern und Mitschülern, aber auch bei Problemen im privaten
Umfeld kann Reiki sich positiv auswirken. Ganz besonders für
ADHS/ADS-Kinder ist Reiki eine gute Entspannungsmethode.
Reiki hilft schon den „Allerkleinsten“, zur Ruhe zu finden. Schreibabys
oder Kinder mit Schlafstörungen können merklich ruhiger werden.

Reiki für Tiere
Tiere sind sehr empfänglich für Reiki und genießen das
Handauflegen. Meine Berner Sennen Hündin, die leider im August
2018 verstorben ist, liebte es, wenn ich ihr die Hand auflegte und
Reiki
gab.
Nach einer Eigenbehandlung kommen oft fremde Hunde auf mich zu,
um die Lebensenergie zu spüren und aufzunehmen. Doch nicht nur
Hunde, sondern auch Katzen oder Pferde lieben Reiki. Wenn die Tiere
genug Reiki-Energie erhalten haben, stehen sie auf und entfernen
sich. Reiki kann bei Tieren unterstützend angewendet werden, wenn
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Sie sich an neue Situationen, wie beispielsweise lange Autofahrten,
Umzug, Besitzerwechsel oder Ähnliches gewöhnen sollen.
Reiki hilft den Tieren aber auch zur Beruhigung, bei auffälligem
Verhalten, vor Tierarztbesuchen oder ungewöhnlichen Ereignissen,
welche von den Tieren nicht eingeordnet werden können und daher
Ängste
auslösen.
Die Behandlung beim Tierarzt oder Tierheilpraktiker kann durch Reiki
ergänzend unterstützt werden. Durch den Reiki-Empfang werden die
Selbstheilungskräfte nicht nur beim Menschen, sondern auch bei
Tieren aktiviert.

Reiki für Pflanzen Grafik Heike

Noll

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die
Reiki-Essenz auch einer kranken oder schwachen Pflanze bei der
Erholung beistehen kann. Ähnlich wie Menschen und Tiere, sind auch
Pflanzen energetische Lebewesen. Sie sind daher in der Lage, die
Reiki-Energie zu empfangen. Durch regelmäßige Reiki-Gabe wird das
Wachstum der Pflanzen gefördert. Mit Reiki behandeltes Gießwasser
schützt die Pflanzen vor Schadstoffen und hat eine düngende
Wirkung.
Seit ich meinen Heil-Pflanzen und Kräutern Reiki gebe, entwickeln sie
sich besser. Sie sind kräftiger und werden nicht mehr von Blattläusen
befallen. Obwohl ich nie mit einem grünen Daumen gesegnet war,
und meine Zimmerpflanzen oftmals bereits nach kurzer Zeit
eingegangen sind, kann ich seit meiner Einweihung in Reiki und der
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Weitergabe der Energie an meine Pflanzen sogar empfindliche
Orchideen auf meiner Fensterbank züchten.
Pflanzen können aber nicht nur Reiki empfangen, sondern auch ihre
Energie an uns abgeben. So hilft die Umarmung eines Baumstammes
oder die Berührung seiner Blätter, die menschliche Psyche zu
stabilisieren und Stress zu reduzieren.

Reiki für Lebensmittel und Getränke
Mit Reiki behandelte Speisen und Getränke schmecken besser.
Zudem wird der Nährwert erhöht. Zur Gesunderhaltung des Körpers
sollten daher unsere Mahlzeiten ebenso mit Reiki behandelt werden,
wie das Trinkwasser, das wir zur Zubereitung von Speisen und
Getränken nutzen. Mit Reiki behandeltes Trinkwasser trägt zur
Zellerneuerung bei und wirkt somit auch als Jungbrunnen für unsere
Haut.

Reiki zur Vorbeugung von Krankheiten
Wie bereits erwähnt, treten durch das Zusammenspiel von Körper,
Geist und Seele körperliche Beschwerden in den Hintergrund, sobald
die Seele gesund wird.
Reiki hilft uns, die Seele zu stärken und zur inneren Ruhe zu finden.
Es stimuliert und aktiviert die Selbstheilungskräfte unseres Körpers
und befreit uns vom Alltags-Stress. Der harmonische Gleichklang von
Körper, Geist und Seele fördert unsere Ausgeglichenheit und unser
Wohlbefinden derart, dass die Lebensfreude erhöht wird und wir
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mehr Verständnis für unsere Mitmenschen entwickeln. Die ReikiEssenz sorgt somit für uns und lässt Erkrankungen, die durch einen
ungesunden Lebenswandel, negative Gedanken und schlechte
Gefühle entstehen, gar nicht erst aufkommen.

Reiki als Erste Hilfe Maßnahme im Notfall
Reiki ist aber nicht nur ein Mittel zur Vorbeugung von Krankheiten,
sondern kann auch als Erste-Hilfe-Maßnahme in Notfällen gute
Dienste leisten. So kann bei kleineren Verletzungen eine
fünfzehnminütige Reiki-Gabe zur Linderung der Schmerzen beitragen.
Allerdings sollte die Wunde nicht berührt, sondern lediglich der AuraBereich behandelt werden. Die betroffene Körperstelle sollte, falls
möglich, noch einige Tage weiter behandelt werden, um den
körpereigenen Selbstheilungsprozess zu stärken.
Bei tieferen Wunden und wenn der Patient beispielsweise nach
einem Unfall das Bewusstsein verloren hat, solltest du nur die
Chakren behandeln. Behandle niemals die Wunde, solange nicht
deutlich ist, welche Wunde es ist und was der tiefer gelegene
Schaden ist.
Schwere Verletzungen können zunächst im Aura-Bereich behandelt
werden, um den Patienten zu beruhigen. Allerdings ist es notwendig,
den behandelnden Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen oder den
Notdienst zu rufen. Die Behandlung des Arztes kann durch weitere
Reiki-Gaben gut unterstützt werden.
Muss der verletzte Patient beispielsweise operiert werden, kannst du
vor oder nach der Narkose Reiki geben. Da Reiki alle Giftstoffe, also
auch Narkose-Stoffe, aus dem Körper entfernt, darf Reiki niemals
während der Narkose gegeben oder geschickt werden. Sonst kann es
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passieren, dass der Patient während der Operation erwacht, was
keinesfalls geschehen sollte.
Bei Knochenbrüchen darfst du erst mit Reiki behandeln, wenn der
Arzt einen Bruch festgestellt und diesen gerichtet hat. Beide
Bruchstellen müssen nahtlos aufeinanderpassen, bevor du mit der
Reiki-Gabe beginnen kannst. Reiki sorgt dafür, dass sehr schnell
neues Knochengewebe wächst. Wenn die Bruchstellen nicht gut
geschlossen sind und du Reiki gibst, dann wird ein guter Anschluss
nicht mehr möglich sein, da sich in der Fraktur bereits neues Gewebe
gebildet hat.
Leichte Verbrennungen können im Aura-Bereich über den
betroffenen Hautpartien behandelt werden. Es ist möglich, dass der
Schmerz zunächst stärker wird, dann aber rasch nachlässt. Die
Behandlung sollte nach dem Schmerzrückgang noch mindestens zehn
weitere Minuten erfolgen.
Große Verbrennungen sind zunächst ärztlich zu versorgen, bevor der
Heilungsprozess mit Reiki unterstützt werden kann.

Reiki zur Heilung von Erkrankungen
Die Psychosomatik sagt aus, dass jede Erkrankung einen Sinn hat. Bist
du nun also bereits erkrankt, weil dein Körper oder die Seele eine
Ruhephase benötigt oder dir durch die Erkrankung neue Lebenswege
aufzeigen möchte, kann Reiki den Heilungsprozess unterstützen und
Nebenwirkungen von Medikamenten (Chemotherapie oder
ähnliches) lindern.
Hierbei ist aber mit dem behandelnden Arzt zu klären, welche
Medikamente
zwingend im
Körper verbleiben müssen
(beispielsweise Marcumar, ASS oder ähnliche Medikamente zur
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Blutverdünnung).
Bei
schweren
Erkrankungen
ist
die
Zusammenarbeit mit Ärzten, Heilpraktikern oder Therapeuten immer
notwendig, da Reiki die Behandlung nicht ersetzen, sondern nur
unterstützen kann.
Walter Lübeck hat mit der Reiki-Hausapotheke ein wunderbares Buch
für die Reiki-Praxis geschrieben, das mir schon oftmals wertvolle Hilfe
geleistet hat. Die begleitende Therapie von über vierzig Erkrankungen
wird in diesem Buch sehr übersichtlich dargestellt.

Reiki zur Nachsorge
Oftmals ist es so, dass die Menschen erst nach einer schweren
Erkrankung den Weg in meine Praxis finden, um ihrem Leben durch
Entspannungstechniken oder Reiki eine neue Wendung zu geben.
Reiki eignet sich natürlich auch zur Nachsorge von Erkrankungen.
Insbesondere an Krebs erkrankte Klienten wünschen sich nach der
Operation, der Chemotherapie und Bestrahlung eine Möglichkeit, die
Angst vor einem Aufflammen der Krankheit zu überwinden. Gerade
in dieser Situation ist Reiki ein heilsames Mittel zur Überwindung von
Ängsten. Regelmäßige Reiki-Behandlungen aktivieren nicht nur die
Selbstheilungskraft, sondern sorgen auch für innere Stärke zur
Bewältigung des Alltags.

Reiki als Sterbebegleitung
Natürlich ist Reiki kein Mittel die körperliche Unsterblichkeit zu
erlangen. Irgendwann kommt für jeden von uns die Zeit, unseren
physischen Körper zu verlassen. Dieser Lösungsprozess gehört zu den
schwierigsten Lebensaufgaben. Oftmals kann die Seele sich nicht vom
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Körper lösen, weil unser Geist zu sehr am irdischen Leben festhält. In
solchen Fällen ist Reiki eine wunderbare Hilfe für den Übergang in
eine andere Dimension. Der Geist findet die notwendige Ruhe sich
vom materiellen Körper lösen und vom Diesseits zu verabschieden.
Die Seele kann sich nun anderen Aufgaben im Jenseits zuwenden und
die menschliche Hülle verlassen. Ähnlich wie eine Raupe, die sich aus
dem Kokon schält und zu einem wunderschönen Schmetterling
entwickelt, verlassen wir unsere irdische Schutzhülle und machen uns
auf den Weg in andere Sphären.

Die spirituelle Entwicklung
Als mein Weg mit Reiki begann, war ich eine Frau, die ihre eigene
Spiritualität bereits mehrfach erfahren hatte, diese aber nicht
zulassen konnte und wollte. Während meiner Ausbildung zur
Entspannungstrainerin traf ich nun vermehrt auf Menschen, die mir
von ihren Erfahrungen mit Reiki erzählten. Neugierig geworden
buchte ich die Einweihung in den ersten Reiki-Grad, ohne mir
bewusst zu sein, was dies bedeutete.
Am ersten Tag, vor der ersten Einweihung, wurde uns Schülern von
den Reiki-Symbolen erzählt. Von diesem Moment an machte ich wohl
zu. Katholisch erzogen, machten die Symbole mir wohl Angst. Bei der
ersten Einstimmung fühlte ich nichts. Ich wollte den Kurs abbrechen.
Dennoch ging ich auch am zweiten Tag zur Schulung. Ich sprach mit
den anderen Teilnehmern über meine Bedenken und mir wurde klar,
dass ich nicht weiterkommen würde, wenn ich mich der Reiki-Energie
verschloss. Da ich Reiki in meiner Entspannungspraxis als
Entspannungsmöglichkeit einsetzen wollte, ließ ich mich auf eine
weitere Einstimmung ein. Diesmal geschah etwas Unerwartetes und
gleichzeitig Wundervolles. Ich hatte Kontakt zu einer unfassbaren
Liebe und einem hellen Licht, das mein gesamtes Wesen umfing.
Genau diese Erfahrung hatte ich in früheren Jahren bereits gehabt,
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als ich Jesus um Hilfe bat. Mir war sofort klar, dass diese
allumfassende Liebe und das Licht göttlich waren. Beruhigt konnte
ich nun Reiki als Entspannungstechnik in meiner Praxis aufnehmen.
Je mehr ich jedoch mit Reiki arbeitete, umso häufiger spürte ich die
Unterstützung meiner himmlischen Helfer (geistigen Führer).
Ich lernte zu erkennen, wenn bei meinen Klienten körperliche- oder
seelische Störungen vorlagen. Mehr als einmal schickte ich meine
Klienten zur ärztlichen Untersuchung und wurde in meinen
Vermutungen bestätigt. Klienten sagten mir, dass ihre Schmerzen
vergingen, sobald ich die Hand auflegte. Vieles war mir anfangs ein
wenig unheimlich. Dennoch ließ ich mich immer weiter auf Reiki ein.
Die Einweihung in den zweiten Reiki-Grad öffnete neue
Möglichkeiten und ich sende bis heute regelmäßig Reiki an Menschen
und Tiere, die meine Hilfe brauchen.
Immer mehr in dem Bewusstsein, dass ich nur als reiner Kanal fähig
bin, die heilsame Energie an Bedürftige weiterzuleiten. Hierzu gehört
eine ausgewogene Ernährung ebenso, wie eine regelmäßige
Selbstbehandlung mit Reiki und Meditation vor jeder ReikiBehandlung.
Nach der Einweihung in den dritten Reiki-Grad entstand in mir der
Wunsch, anderen Menschen Reiki durch Einstimmungen und Kurse
nahezubringen. Gleichzeitig wurde mir klar, was die spirituelle
Entwicklung mit Reiki bedeutet. Es ist der Weg zum göttlichen, der
allumfassenden Liebe, des Lebens ohne Vorurteile.
Die spirituelle Entwicklung bedeutet auch, nach den Reiki-Regeln zu
leben, was nicht immer leicht ist. Doch wenn ich mich wirklich einmal
sorge, dann hilft mir die Reiki-Lebensregel Gerade heute sorge dich
nicht meine Ängste zu überwinden und absolutes Vertrauen in das
Leben zu haben. Egal was auch immer geschieht, es hat einen Sinn
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und ist zu meinem Besten. Auch dann, wenn ich den Zweck des
Geschehens im Augenblick nicht erkennen kann.
Mein spiritueller Weg mit Reiki ist noch lange nicht zu Ende und ich
bin auf die Fortsetzung gespannt.

Fern-Reiki

Grafik Heike Noll

Wie funktioniert Fern-Reiki?
Alle Lebewesen, egal ob Menschen, Tiere oder Pflanzen sind über die
universale Lebensenergie, die keine Grenzen kennt und überall fließt,
miteinander verbunden.
Da Reiki von Raum und Zeit unabhängig ist, kann Reiki ab dem
zweiten Reiki-Grad durch Fernübertragung vom Reiki-Praktiker an
den Empfänger geschickt werden. Reiki kann zu jeder Zeit und zu
jedem Ort der Welt transportiert werden.
Beim Fernreiki steht die Nutzung der Symbole, die im zweiten ReikiGrad erlernt werden, sowie die mentale Übertragung im
Vordergrund. Die Reiki-Energie wird nicht mehr durch Handauflegen,
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sondern durch den mentalen Kontakt vom Sender an den Empfänger
übermittelt.
Zum besseren Verständnis habe ich einige Rückmeldungen von ReikiKlienten im nächsten Kapitel aufgeführt.

Briefe von Fern-Reiki-Empfängern
Nach der Reiki-Sendung: Vielen Dank! Gestern hatte ich mich so
eingerichtet, dass ich auch um die Uhrzeit Reiki gemacht habe. Dabei
habe ich sehr deutlich gespürt, dass noch was dazu gekommen ist,
und zwar einmal meine Fußsohlen wurden ganz heiß und kribbelten
extrem und zweitens hatte ich ein äußerst schon fast unangenehmes
heißes Gefühl im Bauchraum, rund um das Nabel-Chakra. Ich habe es
auch nachgelesen, das passte genau. Heute fühlte ich mich besser,
die Schultern schmerzen nicht mehr.
Bei deiner heutigen Reiki-Sendung habe ich auch nicht so viel gespürt
wie gestern, aber ich empfand wieder im Nabelbereich besondere
Wärme.
Vielen Dank für deine Hilfe!
-----------------------------------------------------------------------------------

29

Vor der Reiki-Sendung: Gestern habe ich länger geschlafen, weil ich in
der Nacht sehr schlecht geschlafen habe (möglicherweise vom
Ibuprofen, ich hatte einen rasenden Puls). Deshalb war ich auch nicht
sehr aktiv, habe auf dem Sofa viel gedöst.
Nach der Reiki-Sendung: Ich kann mir gut vorstellen, dass ich deinem
Reiki zu verdanken habe, dass die Muskelschmerzen weg sind! Am
Samstag habe ich keine IBU mehr genommen, es ging auch ohne. Ich
bin wieder schmerzfrei.
Vielen Dank!
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nach der Reiki-Sendung: Vielen Dank, dass du mir gestern Nacht
Reiki-Energie geschickt hast. Ich hatte mich schon gewundert, dass
ich trotz Zahnprobleme so gut durchgeschlafen hatte und bis nach
dem Frühstück schmerzfrei war.
Liebe Grüße H.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Nach einer weiteren Reiki-Sendung:
Auch heute konnte ich mich nicht richtig konzentrieren, weil ich
einen Kühl-Akku auf der Wange hatte, um meine Schwellung zu
lindern, die durch das Ziehen des Backenzahns hervorgerufen wurde.
Dennoch ist es mir gelungen, mich zu entspannen und mir
vorzustellen, ich liefe über eine Wiese. Plötzlich hatte ich einen
intensiven Apfelgeschmack im Mund. Ich lief auf der Wiese umher
und kehrte zum Baum zurück, von dem ich gekommen war. Auf dem
rechten Auge, wo ich den schwarzen Punkt habe, flackerte ein blaugrünes Licht auf.
Die Schmerzen sind jetzt weg und ich habe nur noch ein leichtes
Druckgefühl in der Wange und Schluckbeschwerden, was von der
aktiven, geschwollenen Schilddrüse kommt.
Vielen Dank für deine Hilfe und gute Behandlung.
----------------------------------------------------------------------------------
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Nach einer weiteren Reiki-Sendung: Nachdem ich es mir auf dem Bett
bequem gemacht hatte und die Augen schloss, ging alles ganz
schnell. Ich fiel in einen tiefen Entspannungszustand, sah eine Wolke,
die die Farbe von Rot über gelb nach Violett veränderte. Auf meinem
rechten Auge, wo ich den schwarzen Punkt habe, sah ich plötzlich
eine schwarze Wolke und in der Mitte einen winzigen hell
leuchtenden Stern, der langsam verblasste. Dann begann das Auge,
angenehm zu kribbeln. Auf dem rechten Handrücken fühlte ich ein
Antippen, dann spürte ich in der Mitte der Stirn einen warmen Punkt.
Es fühlte sich an, als dränge Energie ein, die sich dann mit einem
angenehmen Kribbeln von Stirn bis zu den Füßen ausbreitete und
durch die Füße abfloss. Die gesamte Sitzung fühlte sich sehr gut an
und danach bin ich vollkommen frisch und entspannt erwacht.
------------------------------------------------------------------------------------

Nach der Reiki-Sendung an einen Hund: C geht es schon viel besser,
also sie hat die Energie bestimmt entgegen genommen denn sie ist
wie ausgewechselt, nicht mehr so matt und sie frisst wieder. Auch
der Stuhlgang hat sich ordentlich normalisiert, also nicht mehr
dünnflüssig, sondern schon wirklich mehr fest. Es ist wirklich sehr
schön zu sehen, dass ihr das Bäuchlein nicht mehr so weh tut.
---------------------------------------------------------------------------------
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Nach der Reiki-Sendung an Mensch und Hunde: Es war echt
interessant. Ich hatte plötzlich das Gefühl, mich drückt was ins Kissen
und macht mich ganz schwer. Absolut gleichzeitig hat J. sich
zusammengerollt und tief ein und ausgeatmet und A. hat sich
gestreckt und auch ganz tief ein und aus geatmet.
Nach einer Zeit dachte ich, jetzt ist es irgendwie weg und genau in
dem Moment streckt sich A. und J. seufzt.
Dann haben sie noch 5 Minuten geschlafen, obwohl ich mir was zu
essen gemacht habe (normal "bewachen" sie dann die Küche) und als
A. aufgewacht ist, hat er nicht etwa gebettelt, sondern hat sich vor J.
Bett platziert (= bewachen).
Sie haben die ganze Zeit regungslos auf der gleichen Stelle gelegen.
Das ist auch besonders!
Weitere Reiki-Sendung an Menschen und Hunde: Reiki war dieses
Mal anders. Ich habe nichts Körperliches gespürt und T. war es
nachher etwas flau im Magen. Was wieder so war wie die Male
davor, ist, dass die Hunde sich beide genau zu dem Zeitpunkt
gestreckt und gereckt haben, als ich auch das Gefühl hatte, es ist zu
Ende.
Heute Morgen war A. richtig fidel und J. hat heute Nachmittag nicht
gehinkt!
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Das feinstoffliche Energiesystem
Grundlagen
Der Körper von Mensch und Tier ist mehr als das, was wir sehen oder
fühlen können. Er ist nicht nur Materie, denn neben der körperlichen
Struktur existieren auch die Energiebahnen (Meridiane), die Chakren
und die Aura.
Wenn in einem der feinstofflichen Bereiche eine Störung (Blockade)
ist, wirkt sich diese auf den physischen Körper aus.
Unwohlsein, Stimmungsschwankungen und körperliche Beschwerden
sind die Folge.
Die Meridiane durchziehen den gesamten Körper und können mit
Bewässerungskanälen
verglichen
werden.
Durch
diese
Energiebahnen wird jeder Bereich des Körpers mit feinstofflicher
Lebensenergie versorgt.
Wenn nun in den Energiebahnen Störungen auftreten, kommt es
auch zu Problemen in den zu versorgenden Bereichen.
Um den Körper gesund zu erhalten, ist ein ausgeglichener
Energiehaushalt wichtig, denn alle Bereiche müssen gleichmäßig mit
Energie versorgt sein, um optimal funktionieren zu können.
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Die Meridiane
Da die Meridiane auf der energetischen
Ebene erfasst werden können, ist es
möglich, mit ihnen auf dieser Basis zu
arbeiten.
Wie bereits oben erwähnt, ziehen sie
sich durch den Körper, wodurch eine
Verbindung zu allen Organen besteht.
So wird die Körperoberfläche mit den
Organen verbunden.
Erkrankungen können durch die
Verbindung zwischen Organen und
Körperoberfläche (Meridiane) an der
Körperoberfläche erkannt und auch
behandelt werden.

Grafik Heike Noll
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Die Aura

Grafik Heike Noll
Negative Gefühle und Empfindungen führen zu Blockaden im
Energieaustausch, wodurch das Immunsystem geschwächt wird.

Die menschliche Aura besteht aus sieben Schichten und ist durch
feine Fäden mit den Chakren verbunden.
Dieses uns schützende Energiefeld umschließt unseren Körper
wolkenähnlich und bildet sich erst nach dem zweiten Lebensjahr.
Die innerste Schicht wird als ätherischer, also sehr zerbrechlicher
Körper bezeichnet. Sie ist für die körperliche Funktion zuständig.
Die zweite Schicht wird als emotionaler Körper bezeichnet und ist für
die Gefühle zuständig. Die dritte Schicht ist der sogenannte mentale
Körper, der für die geistigen Eigenschaften zuständig ist.
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Die vierte Schicht wird als astraler Körper bezeichnet, der zur
Reinigung des eigenen Energiekörpers sowie für die Selbstliebe
zuständig ist.
Die fünfte Aura-Schicht ist als negativ ätherischer Körper für die
Konfliktlösung zuständig.
Die sechste Aura-Schicht ist als himmlischer Körper für das
bedingungslose Vertrauen zuständig.
Als letzte und siebte Schicht sorgt der ketherische Körper für die
spirituelle Verbindung zum Göttlichen.
Mithilfe der Aura findet der Energieaustausch des Körpers mit der
Umgebung statt.
Da die Aura mit den Chakren verbunden ist, besitzt die zugehörige
Aura-Schicht dieselbe Schwingung wie das entsprechende Chakra.
Die Physikerin Barbara Ann Brennan beschreibt die Aura sogar als
System von neun Körpern.
Die achte Aura-Schicht bezeichnet sie als erste kosmische Ebene, die
neunte Aura-Schicht als zweite kosmische Ebene.
Brennan ordnet die ersten vier Ebenen der physischen Welt und die
restlichen Schichten der geistigen Welt zu. Sie ergänzt somit das
indische System um zwei weitere Ebenen durch detaillierte
Beschreibungen der feinstofflichen Sinneseindrücke. Die unterste
Aura-Ebene bringt sie mit den Akupunkturmeridianen in Verbindung,
die aus der chinesischen Medizin bekannt sind.
Wer die fünfte Ebene fühlen kann, der kann laut Brennan auch
Schutzengel und geistige Führer wahrnehmen.
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Brennan beschreibt in ihrem Werk ein komplexes, aus sieben HauptChakren und einundzwanzig Neben-Chakren bestehendes System,
welches auch aus einer Menge kleiner Energiepunkte besteht,
welche die Energie von den höheren Aura-Schichten zu den tieferen
Schichten hinab-befördern.
Kurz gefasst ist die Aura ein uns umgebender Lichtkörper, der in
verschiedene Schichten aufgeteilt ist.
Die Aura spüren können wir, wenn wir uns mit geschlossenen Augen
einem anderen Menschen nähern. Betritt diese fremde Person
unseren Schutzbereich, halten wir inne und versuchen uns
abzugrenzen. Nur sehr vertrauten Menschen erlauben wir, diesen
Nahbereich zu überschreiten und unseren ätherischen Körper zu
berühren.
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Die Farben der Aura
Grafik Margarita Atzl

Die Grundfarbe der Aura entspricht der charakterlichen Struktur des
Menschen. Momentane Stimmungen werden durch darauf gelagerte
Farben gezeigt.
Die Aura erstrahlt in den unterschiedlichsten Farben und ist in
ständiger Bewegung. Die Farben bestehen aus leuchtenden und
dunklen Tönungen, die die Qualitäten der Aura anzeigen. Klare und
lichtvolle Töne stehen für positive Zustände, während die dunklen
und matten Töne einen Mangel aufweisen.
Die Farben der Aura lassen uns erkennen, ob ein Mensch gesund
oder krank ist. Während bei gesunden Menschen die Aura
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undurchlässig und strahlend erscheint, haben kranke Menschen
oftmals sogenannte Aura-Löcher.
Bei empfindlichen Menschen kann man eine zarte Aura-Strahlung
wahrnehmen, wohingegen robuste Menschen sich über eine in
kräftigen Strahlen erscheinende Aura freuen können.
Je nach Alter, Lebensgeschichte, gesundheitlicher oder geistiger
Verfassung, unterscheidet sich demnach die Aura von Mensch zu
Mensch sehr stark. Krankheiten zeigen sich oftmals als
Schmutzflecken oder Ungleichheiten in der Aura.
Es ist also gegeben, sie als ebenso real anzusehen, wie den
physischen Körper. Denn nur dann, wenn sämtliche Energiekörper
optimal aufgeladen und heil sind, kann der Mensch gesund und
erfüllt sein Leben führen.
Sobald das Energiefeld in einer der Ebenen schwach wird, entstehen
Probleme in den Bereichen, die zu der entsprechenden Ebene
gehören, wobei die Lebenskraft herabgesetzt wird.
Es ist daher davon auszugehen, dass eine gute Lebenserfahrung die
einzelnen Schichten der Aura stärken und vermehren kann.
Zur Darstellung der Aura gibt es fotografische Geräte, die oftmals auf
Esoterikmessen zu finden sind.
Hellsichtige Menschen sind in der Lage, die Farben der Aura zu
sehen.
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Die Stärkung der sieben Aura-Körper!
Zerbrechlicher (ätherischer) Körper
Zur Stärkung des ätherischen Körpers bietet sich regelmäßige
körperliche Betätigung ebenso an, wie das bewusste Wahrnehmen
des Lebens und die Freude an körperlichen Gefühlen.

Gefühlsmäßiger (emotionaler) Körper
Der emotionale Körper erfreut sich bester Gesundheit, wenn die
eigenen Gefühle zugelassen und ausgelebt werden dürfen. Positives
Denken und die Wahrnehmung verdrängter Gefühle unterstützen die
Stärkung des emotionalen Körpers.

Geistiger (mentaler) Körper
Wer die Macht seiner eigenen Gedanken nicht nur erfassen kann,
sondern diese auch entsprechend nutzt, ist auf dem richtigen Weg.
Unterstützend sind hierbei Affirmationen und Leitsätze.
Sowohl der gesunde Menschenverstand als auch die Gefühle sollten
bei der Lösung von Problemen einbezogen werden. Beide Aspekte
sind hierbei ausgewogen zu berücksichtigen.

Astraler Körper
Wer sich selbst liebt und wertschätzt, die Herrlichkeit unserer Erde in
allen Facetten wahrnehmen kann, der reinigt seinen eigenen
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Energiekörper. Er befindet sich in seiner inneren Mitte und ist sich
der daraus hervorgehenden Kraft stets bewusst.
So gerüstet ist der Astralkörper im Gleichgewicht und sorgt für eine
gesunde und kräftige Aura-Schicht.

Negativ ätherischer Körper
Der negativ ätherische Körper steht für das Erkennen und Lösen von
Konflikten. Zur Gesunderhaltung ist es notwendig, Ordnung in die
persönlichen Angelegenheiten zu bringen. Zur Stärkung trägt bei, die
eigenen Gefühle durch Tanz, Gesang oder Malerei auszudrücken.

Übersinnlicher (himmlischer) Körper
Atem-Meditation, Entspannungs-Übungen und Gottvertrauen
stärken den himmlischen Körper. Das Vertrauen in sich selbst und in
das Göttliche sorgen für eine gesunde sechste Aura-Schicht.

Ketherischer Körper
Wer die siebte Aura-Schicht stärken möchte, sollte spirituelles
Denken zulassen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Auch ist
absolute Toleranz, bei der nichts und niemand bewertet wird
erforderlich, damit wir uns mit dem Göttlichen verbinden können.
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Die Chakren des Menschen
Die Arbeit mit den Chakren ist eine Arbeit mit dem eigenen Körper
und dem eigenen Bewusstsein, die viele positive Änderungen mit sich
bringt.
Das Wort Chakra stammt aus dem Wortschatz des Sanskrit und lässt
sich sinngemäß übersetzt als Energiezentrum oder Kraftzentrum
bezeichnen. Wörtlich bedeutet das Wort Chakra Wirbel oder Rad.
Die Existenz der Chakren lässt sich wissenschaftlich nicht belegen, da
es sich um feinstoffliche Energien handelt. Chakren können daher nur
durch eigenes Handeln erfahren werden.

Energieschutz für die Chakren
Durch die Arbeit mit den Chakren wächst die Lebensenergie. Je mehr
Energie zustande kommt, umso weniger entstehen gesundheitliche
und seelische Probleme. Daher ist es sehr wichtig, sich vor negativen
Energien zu schützen und diese zu vermeiden.
Geschwächt wird das Immunsystem durch schwächende Faktoren,
wie sie beispielsweise in Neonlicht und Energiesparlampen zu finden
sind. Aber auch Haushaltsbrennstoffe wie Gas oder Heizöl und
Motorengeräusche gehören zu den unser Energiesystem
schwächenden Aspekten. Ebenso sollten Chemikalien, Tabakgerüche,
Kaffee und Fleisch möglichst vermieden werden.
Röntgenstrahlen und andere magnetische Felder, elektrische Geräte,
Mikrowellen, Handys und Funkgeräte sind für unsere Gesundheit
nicht förderlich. Aber auch schlechte Gedanken über deine
Mitmenschen, schlechte Gefühle, wie sie beispielsweise durch Ärger,
oder Eifersucht entstehen, schaden unserer Gesundheit.
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Lebensweisen, die Stress, Schlafmangel
hervorrufen, solltest du möglichst vermeiden.

und

Anspannung

Schlafe stattdessen viel und gut, treibe regelmäßig Sport, geh an der
frischen Luft spazieren und ernähre dich ausgewogen um die Chakren
vor negativen Energien zu schützen.
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Die Farben der Chakren und ihre Bedeutung
Anhand der nachfolgenden Chakren Tabelle kannst du gut erkennen,
welche Farben, Organe, Körperteile und Eigenschaften den sieben
Haupt-Chakren zugewiesen sind.

Grafik Heike Noll
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Wurz
el

Farbe

Basis

Organe und
Körperteile

Körperliche
Störungen

Seelische
Störungen

Rot

Lebenskraft
Urvertrauen

Neben-Nieren
Dickdarm

Verstopfung,
Durchfall,
Schmerzen
im
unteren
Rücken,
Fußund
Beinschmerzen,
Immunschwäche,
Stressanfälligkeit

Depressionen,
Burn-Out,
UnruheZustände

Zähne Knochen

Sakra
l

Orang
e

Lebenslust
Kreativität
Sexualität

Geschlechtsorg
ane
Bauchspeichel
drüse
Lendenwirbels
äule Hüfte

Hormonelle
Störungen, SexualErkrankungen,
körperliche Steifheit

Süchte,
Angst
vor
Neuem,
sexuelle
Störungen,

Solar
Plexu
s

Gelb

Zielstrebigk
eit
Willenskraft

Magen Leber
Gallenblase
vegetatives
Nervensystem

Verdauungsbeschwerden,
Stoffwechselerkrankungen,
Diabetes,
Übergewicht,
NervenErkrankungen

Ess-Störungen,
Wutausbrüche,
Unsicherheit
Schlaflosigkeit

Herz

Grün

Dankbarkeit
Offenheit
Güte

Herz
Lunge
Bronchien
Haut
oberer
Rücken
Schultern
Arme Hände

Herzerkrankungen,
Lungenerkrankunge
n,
Asthma,
Hauterkrankungen,
Schmerzen in der
Brustwirbelsäule

Einsamkeit,
Beziehungsprobl
eme,
Lieblosigkeit

Hals

Hellbl
au

Stimme
Kommunika
tion

Schilddrüse
Kehlkopf Kiefer
Nacken Ohren

Halsschmerzen,
Heiserkeit,
Zahnfleischentzünd
ungen,
Probleme
mit
der
Halswirbelsäule

Schüchternheit,
Sprachstörunge
n
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Stirn

Blau

Intuition
Fantasie

Gehirn Nerven
Ohren Augen

Kopfschmerzen
hormonelle
Störungen

Konzentration Schwäche
Schlafstörungen,
Existenz-Angs

Kron
en

Violet
t

Innerer
Friede

Zirbeldrüse

Krebserkrankungen,
Immunerkrankunge
n,

Einseitige,
materielle
Orientierung,
innere
Leere,
geistige
Erschöpfung
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Chakren und Reiki
Durch die entsprechenden Handpositionen kannst du die einzelnen
Chakren intensiv behandeln, falls eine Störung beim Reiki-Empfänger
vorliegt. Hierbei ist zu beachten, dass das gestörte Chakra
mindestens zehn Minuten intensiv zu behandeln ist.
Sollte dein Reiki-Empfänger noch nie eine Reiki Anwendung erhalten
haben,
ist
es
empfehlenswert,
zunächst
vier
Ganzkörperbehandlungen durchzuführen, bevor du mit der
Behandlung der Chakren beginnst.
Da die Chakren bei jeder Behandlung beachtet werden und zum
Abschluss der Sitzung ein Chakren-Ausgleich erfolgt, können
eventuelle Störungen bereits Heilung erfahren. Natürlich immer
unter der Voraussetzung, dass das innere Kind und das höhere Selbst
des Reiki-Empfängers die Heilung zulassen.

Möglichkeiten zur Öffnung der Chakren in der
Energiearbeit
Die Chakren-Lehre besagt, dass es sich bei den Chakren um
Energiezentren des menschlichen Körpers handelt. Chakren sind
nicht zu sehen und daher wissenschaftlich nicht bewiesen.
Sie verbinden unser Sein mit der körperlichen Beschaffenheit und
wirken sich somit auch auf unsere körperlichen Empfindungen aus.
So entsteht ein Kreislauf im seelischen und körperlichen Empfinden.
Durch die wirbelnden Chakren wird sowohl die Lebensenergie durch
unseren Körper geleitet, als auch Energien nach außen abgegeben
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oder von außen aufgenommen. Daher ist es bei der Chakren-Arbeit
immer wichtig, sich vor äußeren Einflüssen zu schützen.
Offene und aktive Chakren drehen sich durch Schwingungen und
wechselnde Frequenzen in eine bestimmte Richtung, wobei sie
Einfluss auf die Gesundheit des Körpers, der Seele und des geistigen
Bewusstseins nehmen.

Wann ist das bewusste Öffnen der Chakren zu
empfehlen?
Da in einem gesunden Energiesystem die wichtigen Haupt-Chakren
ausgeglichen sein sollten, damit sie harmonisch arbeiten können, ist
ein regelmäßiger Chakren-Ausgleich bei der Reiki-Anwendung
erforderlich. So wird gewährleistet, dass Unter- oder Überaktivitäten
der Chakren gar nicht erst entstehen.
Nun kann es jedoch sein, dass im Laufe des Lebens die Chakren durch
negative Einflüsse, Belastungen oder traumatisierende Erlebnisse in
ihrer Funktion gestört wurden. Diese Blockaden wiederum lösen
sowohl körperliche als auch psychische Beschwerden aus, die durch
die intensive Chakren-Arbeit behandelt werden können.
Da sich aufgrund solcher Blockaden die Chakren schließen und somit
gar nicht mehr funktionieren können, werden die Chakren versuchen,
die ausgefallenen Chakren des einen Bereichs, durch eine stärkere
Aktivierung eines anderen Bereiches zu kompensieren. Ähnlich wie
bei einer Wippe, auf der ein leichter und ein schwerer Mensch sitzen,
wird das Chakra das Gleichgewicht verlieren und nicht mehr im
Ausgleich sein.
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In solchen Fällen bietet sich eine bewusste Öffnung des
Energiezentrums mit Behandlung des gestörten Chakras an.
Durch die Arbeit mit den Chakren kann das stillgelegte Chakra wieder
aktiviert werden, was gleichzeitig zur Regulierung des überaktiven
Chakras führt. Das Chakra ist ausgeglichen und wieder in seiner
gesunden Balance.

Die Arbeit mit den Chakren ist ein langer, psychologischer Prozess, der
Achtsamkeit für die Ursachen der körperlichen und seelischen
Blockaden erfordert und eventuell zur Heilung eine Lebensänderung
erforderlich macht. Nur so können langfristige Verbesserungen
entstehen.

Was bewirkt der Ausgleich der Chakren durch
Chakren-Arbeit?
Es gibt unterschiedliche Methoden zur systematischen Öffnung von
Chakren. Bei Reiki ist dies ein sanftes Hinführen mit einer tiefen
Verbindung zum eigenen Ich.
Denkanstöße können während der Sitzungen erfolgen und zu neuen
Lebenskonzepten und Lösungswegen führen.
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Wofür stehen die einzelnen Chakren in
meinem Leben?
Das Wurzel-Chakra steht für Sicherheit und
Bewältigung von Ur-Ängsten.
Körperliche Symptome:


Immunschwäche



Essstörungen



Hauterkrankungen



Erkrankungen des Lymphsystems



Erkrankungen der Knochen

Psychische Symptome:


Ängste vor Veränderungen



Überlebensangst



Energielosigkeit



Angst nicht dazuzugehören
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Mögliche Ereignisse im Mutterleib oder BabyAlter:


Geburtstrauma



Verlassenwerden, keine Reaktionen der Eltern bei
Weinen oder Schreien



Körperliche Vernachlässigung oder Misshandlung



Kaum Bindung an die Mutter



Unterernährung.



Aus dem Leben der Mutter übernommene Traumata

Bei einem gestörten Wurzel-Chakra ist es daher
notwendig, sich seinen Ängsten zu stellen.
 Was macht mir Angst?
 Was geschah, als ich ein Fötus oder ein Baby war?

Nachdem ich die Ursache meiner Angst erkannt habe, muss ich die
Angst loslassen, um ein geöffnetes Wurzel-Chakra zu erreichen. Dies
ist ein langer Weg, der die Aufarbeitung von Ängsten bis in den
Fötus-Zustand hinein erforderlich machen kann.
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Reiki-Behandlungen unterstützen die Aufarbeitung von Erkrankungen
und Chakren-Ungleichheiten, die durch Ängste entstanden sind. Da
die Chakren über das Ich-Bewusstsein der Psyche funktionieren,
können sie auch nur durch die bewusste Aufarbeitung der
anstehenden Störungen geöffnet werden.
Eine grobe Öffnung der Chakren kann durch die Einnahme von
Drogen oder Nahtoderfahrungen geschehen. In solchen Fällen wirkt
sich die Öffnung jedoch negativ aus, da die Psyche keine Möglichkeit
hatte, sich mit dem, die Gesundheit blockierenden, Thema
auseinanderzusetzen.
Auch nach der gewaltsamen Öffnung des Wurzel-Chakras
unterstützen regelmäßige Reiki-Behandlungen den Heilungsprozess.
Eventuell ist es nötig, einen Psychotherapeuten zur Bewältigung der
Traumata hinzuzuziehen.
Sobald das Wurzel-Chakra wieder in Balance ist, entsteht ein Gefühl
der Sicherheit und des Vertrauens. Nach und nach verschwinden
auch die körperlichen Beschwerden.

Unser Sakral-Chakra steht für die Lebensfreude.
Körperliche Symptome:


Erkrankungen von Geschlechtsorganen



Erkrankungen von Blase und Nieren



Potenzstörungen



Appetitlosigkeit
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Verlust der Lebensfreude



Chronische Müdigkeit



Versteifung der Muskulatur im Bereich der Hüfte und
der Lendenwirbelsäule

Psychische Symptome:


Angst vor Nähe und Intimität



Angst vor Sexualität



Angst vor Sinnlichkeit



Angst Emotionen zu zeigen



Angst vor kreativem Ausdruck (Tanz, Musik)

Mögliche Ereignisse im Kindesalter 1- 8 Jahre:


Sexuelle Misshandlungen



Emotionale Vernachlässigung



Emotionale Zurückweisung



Fehlende emotionale Zuwendung der Eltern



Fehlendes Verständnis für die kindlichen Bedürfnisse
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Bei einem gestörten Sakral-Chakra solltest du
dich fragen, woher deine Schuldgefühle kommen.
 Was nimmt dir die Lebensfreude?
 Welches Ereignis hat dich -als Kleinkind/Kind bis zum
8. Lebensjahr- stark belastet?
Akzeptiere, was geschehen ist und vergib allen daran beteiligten
Personen, auch dir selbst. Denn nur wer sich selbst vergibt, ist auch in
der Lage, anderen Menschen zu vergeben. Eine spirituelle
Entwicklung ist bei einem unausgeglichenen Sakral-Chakra nicht
möglich.
Sobald das Sakral-Chakra ausgeglichen ist, können wir unsere
Sinnlichkeit ausleben und unserer Kreativität „Freien Lauf“ lassen.
Reiki unterstützt dabei, sich selbst und anderen zu vergeben und
Lebensfreude zu empfinden.
Parallel zu den Reiki-Behandlungen ist es hilfreich, ein neues
Verhältnis zur eigenen Sinnlichkeit und Kreativität zu entwickeln. Dies
kann durch sinnliche Erfahrungen ebenso geschehen, wie durch den
Tanz und das Ausleben kreativer Ideen.
Auch Ölmassagen, leichte sportliche Übungen, gesunde Ernährung,
sowie der Aufenthalt im und am Wasser, sind hilfreich bei der
Aufarbeitung frühkindlicher Erfahrungen.
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1.

Unser Solarplexus Chakra steht für die
Selbstakzeptanz.
Bei einem gestörten Solarplexus-Chakra sind wir nicht fähig,
uns so zu lieben, wie wir sind. Die Entwicklung zu einer
selbstbewussten Persönlichkeit wird dadurch gestört. Ist das
Solar-Plexus-Chakra gestört, sollte man darüber nachdenken,
welche Situationen im Leben zu einem Schamgefühl geführt
haben. Wichtig ist hierbei die Bewusstwerdung, dass diese
Situation im normalen Leben nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann. Was geschehen ist, ist geschehen. Daher ist es
wichtig, zu der Situation zu stehen und sich für das, was
geschehen ist, nicht zu schämen, sondern es so zu
akzeptieren.

Körperliche Symptome:


Verdauungsprobleme



Essstörungen



Atemprobleme



Colitis Ulcerosa



Morbus Crohn



Magengeschwüre



Gallensteine



Diabetes mellitus



Darmerkrankungen
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Krebserkrankungen

Psychische Symptome:


Angst vor Kontrollverlust



Angst vor Wut



Angst vor Kritik und Versagen



Schwaches Selbstbewusstsein durch Versagensangst



Forderung und Ausübung von Macht



Drogen- und Alkoholabhängigkeit

Mögliche Ereignisse in Kindheit und Jugend (5. – 12.
Lebensjahr):


Unterdrückung



Manipulation



Anhaltende Kritik



Angst



Überforderung

Bei einem gestörten Solar-Plexus-Chakra ist es notwendig,
vergangene Erlebnisse der Kindheit und Jugend aus der Sicht eines
gesunden Erwachsenen wahrzunehmen und zu bearbeiten, um so
deine innere Kraft zu stärken und dein Selbstbewusstsein zu fördern.
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Durch Reiki-Sitzungen ist es möglich, die Vergangenheit zu bearbeiten
und das Schamgefühl in Akzeptanz der Situation umzuwandeln.
Unterstützende Hilfe ist auch die Kontaktaufnahme mit dem
Inneren Kind und dem Inneren Teenager während der ReikiBehandlung sowie ein bewusster Umgang mit sämtlichen
auftretenden Ängsten der Gegenwart.

2.

Unser Herz Chakra ist die Verbindung
zwischen
Körper
und
Seele.
Als Bindeglied zwischen dem Körper und der Seele bewirkt
ein gesundes Herz-Chakra die liebevolle und empathische
Zuwendung zu unseren Mitmenschen.

Körperliche Symptome:


Herzerkrankungen



Lungenerkrankungen



Erkrankungen der Brust



Schmerzen in den Armen und Händen



Hoher Blutdruck



Niedriger Blutdruck



Kreislaufschwäche
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Durchblutungsstörungen



Asthmatische Erkrankungen



Allergien

Psychische Symptome:


Angst vor Schmerz



Angst vor seelischer Verletzung



Angst vor Nähe

Mögliche Ereignisse in der Jugend (12. – 16.
Lebensjahr):


Zurückweisung durch Gleichaltrige



Verlassen werden, beispielsweise durch Scheidung
der Eltern



Ausnutzung der Gefühle



Anhaltende Kritik



Tod naher Angehöriger und Bezugspersonen



Liebloses Umfeld



Körperliche Misshandlungen



Seelische Misshandlungen
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Sexueller Missbrauch

Bei einem gestörten Herz-Chakra sollte man darüber nachdenken,
was den Herzschmerz verursacht hat.
An nachfolgenden Themen sollte gearbeitet werden:
 Sich der eigenen Verletzlichkeit stellen und dabei den
Sinn der wahren, absichtslosen Liebe erkennen.
 Arbeit mit dem Inneren Teenager
 Vergebung und Loslassen von alten Glaubenssätzen

Reiki-Behandlungen helfen dabei, den Herzschmerz zu verarbeiten
und auch den Verlust von Menschen oder Tieren, die wir geliebt
haben zu verkraften.
Der Aufenthalte in der Natur und die Freude an kleinen Dingen ist zur
Unterstützung des Aufarbeitungsprozesses ebenso hilfreich, wie
liebevolle Umarmungen und kreatives Gestalten mit Ton.

3.

Unser Hals-Chakra ist zuständig für die
Kommunikation mit unseren Mitmenschen.
Bei einem gestörten Hals-Chakra ist es wichtig, die Wahrheit
zu erkennen. Vor allem die Taktik des Selbstbelügens sollte in
Augenschein genommen werden. In welchen Situationen
belüge ich mich? Was passiert, wenn ich ehrlich zu mir bin?
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Körperliche Symptome:


Nebenhöhlenentzündungen



Heiserkeit und ständiges Räuspern



Rachenentzündungen



Entzündungen des Zahnfleisches und der Zahnwurzel



Veränderungen der Schilddrüse



Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich



Schmerzen auf den Handoberflächen und Armen

Psychische Symptome:


Fehlendes Selbstbewusstsein



Angst vor Zurückweisung



Angst vor Zusagen und Verpflichtungen



Angst vor Auseinandersetzungen und Streit

Mögliche Ereignisse in der Vergangenheit (16. – 21.
Lebensjahr):


Liebesentzug



Betrug



Starke Kritik
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Der Blick in den Spiegel ist wichtig, um mich selbst zu erkennen und
so zu akzeptieren, wie ich bin. Mit allen Fehlern.
Ein ausgeglichenes Hals-Chakra findet seinen Ausdruck in der
ehrlichen zwischenmenschlichen Verständigung und in der Musik.
Reiki-Behandlungen unterstützen bei der Aufarbeitung
Verkrustungen und der Anerkennung des wahren Seins.

4.

alter

Unser Stirn Chakra ist zur Bildung des
Bewusstseins
erforderlich.
Zur spirituellen Weiterbildung sollte das Stirn Chakra in
Verbindung mit dem Dritten Auge die Wahrnehmung
stärken.

Körperliche Symptome:


Migräne und Kopfschmerzen



Schlaganfall



Hirntumor



Epileptische Anfälle



Augenerkrankungen



Erkrankungen des Nervensystems



Entzündungen der Ohren
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Psychische Symptome:


Angst vor Dingen, die nicht erklärbar sind.



Neid



Eifersucht

Mögliche Ereignisse in der Vergangenheit:


Körperliche Gewalt



Psychische Bedrohung (beispielsweise durch
Sekten oder streng religiöse Eltern)



Leben in einer Scheinwelt (nach Misshandlungen,
Missbrauch etc.)

Bei einem gestörten Stirn-Chakra sollten wir uns unseren
Neidgefühlen stellen. Was löst die Neidgefühle aus? Warum kann ich
meine Mitmenschen nicht anerkennen? Wichtig ist zur Öffnung des
Dritten Auges die Anerkennung der Menschen, Tiere und Pflanzen
als eine Wesenheit.
Unsere Seelen sind eins. Eine Trennung durch Verleugnung führt zu
Verletzungen, Kriegen und Hass. Durch Reiki-Behandlungen ist es
möglich, die Verbindung der Seelen zu erkennen.
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5.

Unser Kronen Chakra steht für Klarheit,
Mitgefühl und Toleranz.
Ein gestörtes Kronen-Chakra stört die Verbindung zum
Universum.

Körperliche Symptome:


Krebserkrankungen



Immunerkrankungen



Schlafstörungen



Nervenerkrankungen

Psychische Symptome:


Verlassenheitsängste



Innere Einsamkeit



Glaubensverlust

Durch die Einweihung in Reiki wird das Kronen-Chakra geöffnet. Die
Verbindung zum Universum und seinen Energien ist nun hergestellt.
Der spirituellen Weiterentwicklung bis hin zur Erleuchtung wird der
Weg geöffnet.

64

Chakren Meditationen
Vor der Einweihung in Reiki oder zur Vorbereitung auf eine ReikiSitzung

Meditation Wurzel-Chakra
Mach es dir bequem
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzel-Chakra
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
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Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.
Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.
Atme tief und gleichmäßig. Beobachte dabei, wie sich dein Bauch
hebt und senkt. Konzentriere sich auf dein Wurzel-Chakra und
beobachte, wie es sich anfühlt.
Lass nun jede gefühlte Anspannung los. Du darfst jedes Gefühl
zulassen. Tränen sind erlaubt und helfen bei der Lösung der
Anspannung.
Atme die Farbe Rot ein
Sei dir bewusst, dass die heilende Energie und das Licht aus dem
Universum durch deinen Atem in deinen Körper fließen. Mit jedem
Atemzug nimmst du heilendes weißes Licht auf, das sich in deinem
Wurzel-Chakra in einen Wirbelstrom aus rotem Licht verwandelt und
dein Wurzel-Chakra in die rote Farbe einhüllt.
Beobachte nun, wie beim Ausatmen das rote Licht über das WurzelChakra zurück ins Universum fließt.
Spüre die wirbelnde rote Wolke, die dein Wurzel-Chakra immer
weiter mit heilendem Licht füllt und sich dabei mehr und mehr
ausdehnt.
Leg deine Hände auf dein Wurzel-Chakra und spüre die Ausdehnung
der roten Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung möglich ist.
Falls nicht, beende deine Meditation.
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Leg nun deine Hände auf deinen Brustkorb und dein Herz. Fühle die
Kraft deines Herzens und bedanke dich beim Universum.
Möchtest du alle Chakren behandeln, dann wende dich jetzt dem
Sakral-Chakra mit der Farbe Orange zu und arbeite dich von dort aus
weiter bis zum Kronen-Chakra vor.
Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.

Meditation Sakral(Sexual)-Chakra
Mach es dir bequem
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
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Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke
deine
Aufmerksamkeit
auf
das
Wurzel-Chakra
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.
Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.
Atme tief und gleichmäßig. Beobachte dabei, wie sich dein Bauch
hebt und senkt. Konzentriere sich auf dein Wurzel-Chakra und
beobachte, wie es sich anfühlt.
Lass nun jede gefühlte Anspannung los. Du darfst jedes Gefühl
zulassen. Tränen sind erlaubt und helfen bei der Lösung der
Anspannung.
Spüre die rote Farbe, die sich wirbelnd in deinem Wurzel-Chakra
ausdehnt und in dir ein Gefühl der Unbeschwertheit entsteht.
Konzentriere dich auf dein Sakral(Sexual)-Chakra. Lass die Energie
aus deinem Becken wirbelnd über das Wurzel-Chakra in dein SakralChakra fließen. Fühle, wie sich mit jedem Atemzug das der rote
Wirbel der heilenden Energie in deinem Wurzel-Chakra ausweitet
und von dort aus in dein Sakral-Chakra übergießt, wo es sich zu einer
beruhigenden Wolke aus orangenem Licht formt.
Fühle, wie deine Chakren von innen heraus strahlen und sich bis zum
Maximum ausdehnen.
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Leg deine Hände zuerst auf dein Wurzel-Chakra und spüre die
Ausdehnung der roten Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung
möglich ist. Dann leg deine Hände auf dein Sakral-Chakra.
Spüre auch hier der Ausdehnung nach. Versuche den orangenen
Wirbelstrom noch weiter auszudehnen. Sobald du fühlst, dass keine
Ausdehnung mehr möglich ist, konzentriere dich auf deinen Atem
und nimm die Farben Rot und Orange nochmals durch deine
Atemzüge in dir auf.
Leg nun deine Hände auf deinen Brustkorb und dein Herz. Fühle die
Kraft deines Herzens und bedanke dich beim Universum.
Möchtest du alle Chakren behandeln, dann wende dich jetzt dem
Solar-Plexus(Nabel)-Chakra mit der Farbe Gelb zu und arbeite dich
von dort aus weiter bis zum Kronen-Chakra vor.
Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.

Meditation Solar-Plexus (Nabel) -Chakra
Mach es dir bequem.
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
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Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzel-Chakra.
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.
Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.
Atme tief und gleichmäßig. Beobachte dabei, wie sich dein Bauch
hebt und senkt. Konzentriere sich auf dein Wurzel-Chakra und
beobachte, wie es sich anfühlt.
Lass nun jede gefühlte Anspannung los. Du darfst jedes Gefühl
zulassen. Tränen sind erlaubt und helfen bei der Lösung der
Anspannung.
Spüre die rote Farbe, die sich wirbelnd in deinem Wurzel-Chakra
ausdehnt und in dir ein Gefühl der Unbeschwertheit entsteht.
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Konzentriere dich auf dein Solar-Plexus(Nabel)-Chakra. Lass die
Energie vom Beckenboden über den Sakral-Bereich bis zu deinem
Nabel-Bereich fließen. Fühle, wie sich die heilenden gelben
Wirbelströme in deinem Bauchbereich ausweiten und zu einer
goldenen Sonne werden. Fühle die Wärme im Solar-Plexus.
Beobachte, wie weit und weich dein Sonnengeflecht nun ist.
Beziehe nochmals die anderen Chakren mit ein.
Leg deine Hände zuerst auf dein Wurzel-Chakra und spüre die
Ausdehnung der roten Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung
möglich ist.

Dann leg deine Hände auf dein Sakral-Chakra und beobachte die
Ausdehnung.
Leg nun deine Hände auf deinen Solar Plexus und spüre nochmals die
Weite und Wärme des Bauchraums.

Spüre auch hier der Ausdehnung nach. Versuche den goldenen
Wirbelstrom noch weiter auszudehnen.

Sobald du fühlst, dass keine Ausdehnung mehr möglich ist,
konzentriere dich auf deinen Atem und nimm die Farben Rot,
Orange und Goldgelb nochmals durch deine Atemzüge in dir auf.
Leg nun deine Hände auf deinen Brustkorb und dein Herz. Fühle die
Kraft deines Herzens und bedanke dich beim Universum.
Möchtest du alle Chakren behandeln, dann wende dich jetzt dem
Herz-Chakra mit der Farbe Grün zu und arbeite dich von dort aus
weiter bis zum Kronen-Chakra vor.
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Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.

Meditation Herz-Chakra
Mach es dir bequem.
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzel-Chakra
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
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Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.

Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.
Konzentriere dich auf dein Sakral(Sexual)-Chakra. Lass die Energie aus
deinem Becken wirbelnd über das Wurzel-Chakra in dein SakralChakra fließen. Fühle, wie deine Chakren von innen heraus strahlen
und sich bis zum Maximum ausdehnen. Konzentriere dich auf dein
Solar-Plexus(Nabel)-Chakra.
Lass die Energie vom Beckenboden über den Sakral-Bereich bis zu
deinem Nabel-Bereich fließen und sich ausdehnen.
Konzentriere dich nun auf dein Herz-Chakra
Lass die Energie vom Beckenboden über dein Sakral-Chakra und dein
Nabel-Chakra bis zum Herzen fließen. Fühle, wie sich die weiße
Energie in deinem Wurzel-Chakra in eine rote Wolke verwandelt, wie
dein Sakral-Chakra mit einem orangefarbenen Wirbel ausgedehnt
wird und sich die gelbe Farbe aus dem Nabel-Chakra heraus in einen
strudelnden Nebel aus zartem Grün in deinem Herzen ausbreitet.
Atme das Grün ein und beobachte die Leichtigkeit deines Herzens.
Fühle, wie frei und weit dein Herz ist. Beobachte, wie gesund und
gleichmäßig es schlägt.
Beziehe nochmals die anderen Chakren mit ein.
Leg deine Hände zuerst auf dein Wurzel-Chakra und spüre die
Ausdehnung der roten Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung
möglich ist.
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Dann leg deine Hände auf dein Sakral-Chakra und beobachte die
Ausdehnung. Leg deine Hände auf deinen Solar Plexus und spüre
nochmals die Weite und Wärme des Bauchraums.

Leg deine Hände auf den Herzbereich und fühle den grünen Wirbel
und die Weitung des Herzens. Spüre, wie frei du wieder atmen
kannst. Wie locker und leicht du dich fühlst. Achte darauf, ob eine
weitere Ausdehnung möglich ist.
Sobald du fühlst, dass keine Ausdehnung mehr möglich ist,
konzentriere dich auf deinen Atem und nimm die Farben Rot,
Orange, Gelb und Grün nochmals durch deine Atemzüge in dir auf.
Lass deine Hände auf deinem Brustkorb und deinem Herzen liegen.
Fühle die Kraft und Leichtigkeit deines Herzens und bedanke dich
beim Universum.
Möchtest du alle Chakren behandeln, dann wende dich jetzt dem
Hals-Chakra mit der Farbe Türkis-Blau zu und arbeite dich von dort
aus weiter bis zum Kronen-Chakra vor.
Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.
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Meditation Hals-Chakra
Mach es dir bequem.
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzel-Chakra
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.
Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.
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Lass die Energie vom Beckenboden über dein Sakral-Chakra, dein
Nabel-Chakra, dein Herz-Chakra hinauf zum Halsbereich fließen.
Beobachte deinen Atem und fühle, wie die blaue Energie deinen Hals
weitet. Spüre, wie sich mit jedem Atemzug die weiße Energie über
dein Wurzel-Chakra wirbelnd durch deinen Körper nach oben
bewegt, und die einzelnen Chakren mit den Farben Rot, Orange,
Gelb, Grün und Türkis-Blau so- weit ausfüllt und weitet, bis keine
Dehnung mehr möglich ist.
Konzentriere dich nun auf dein Hals-Chakra. Atme das helle TürkisBlau ein und beobachte die Dehnung deines Hals-Chakras. Fühle, wie
befreit dein Hals sich anfühlt. Wie die Stimmbänder gedehnt und
weit werden. Spüre, wie Verkrampfungen und Blockaden sich lösen.
Beziehe nochmals die anderen Chakren mit ein.
Leg deine Hände zuerst auf dein Wurzel-Chakra und spüre die
Ausdehnung der roten Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung
möglich ist.

Dann leg deine Hände auf dein Sakral-Chakra und beobachte die
Ausdehnung.
Leg deine Hände auf deinen Solar Plexus und spüre nochmals die
Weite und Wärme des Bauchraums.

Leg deine Hände auf den Herzbereich und fühle den grünen Wirbel
und die Weitung des Herzens. Spüre, wie frei du wieder atmen
kannst. Wie locker und leicht du dich fühlst. Achte darauf, ob eine
weitere Ausdehnung möglich ist.
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Halte deine Hände im Aura-Bereich über deinen Hals und beobachte
den Dehnungsprozess.

Sobald du fühlst, dass keine Ausdehnung mehr möglich ist,
konzentriere dich auf deinen Atem und nimm die Farben Rot,
Orange, Gelb, Grün und Türkis-Blau nochmals durch deine Atemzüge
in dir auf.
Leg deine Hände auf deine Brustkorb und dein Herz. Fühle die Kraft
und Leichtigkeit deines Herzens und bedanke dich beim Universum.
Möchtest du alle Chakren behandeln, dann wende dich jetzt dem
Stirn-Chakra mit der Farbe Dunkelblau zu und arbeite dich von dort
aus weiter bis zum Kronen-Chakra vor.
Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.

Meditation Stirn-Chakra
Mach es dir bequem.
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
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Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzel-Chakra
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.
Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.
Lass die Energie vom Beckenboden über dein Sakral-Chakra, dein
Nabel-Chakra, dein Herz-Chakra, dein Hals-Chakra hinauf zur Stirn
fließen.
Beobachte deinen Atem und fühle, wie die dunkelblaue Energie
deine Stirn weitet. Spüre, wie sich mit jedem Atemzug die weiße
Energie über dein Wurzel-Chakra wirbelnd durch deinen Körper nach
oben bewegt und die einzelnen Chakren mit den Farben Rot, Orange,
Gelb, Grün, Türkis-Blau und Dunkelblau so- weit ausfüllt und weitet,
bis keine Dehnung mehr möglich ist.
Konzentriere dich nun nur auf dein Stirn-Chakra. Atme das dunkle
Blau ein und beobachte die Dehnung deiner Stirn. Fühle, wie locker
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und faltenfrei deine Stirn sich anfühlt. Spüre, wie gelöst und weit
deine Stirn ist.

Atme gleichmäßig in dein Stirn-Chakra und fühle die absolute Ruhe in
dir.
Beziehe nochmals die anderen Chakren mit ein. Leg deine Hände
zuerst auf dein Wurzel-Chakra und spüre die Ausdehnung der roten
Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung möglich ist. Dann leg
deine Hände auf dein Sakral-Chakra und beobachte die Ausdehnung.
Leg deine Hände auf deinen Solar Plexus und spüre nochmals die
Weite
und
Wärme
des
Bauchraums.
Leg deine Hände auf den Herzbereich und fühle den grünen Wirbel
und die Weitung des Herzens. Spüre, wie frei du wieder atmen
kannst. Wie locker und leicht du dich fühlst. Achte darauf, ob eine
weitere Ausdehnung möglich ist.
Halte deine Hände im Aura-Bereich über deinen Hals und beobachte,
wie weit und frei dein Hals ist. Achte nun auf dein Stirn-Chakra. Leg
die Hände auf die Stirn und beobachte die Ausdehnung.
Sobald du fühlst, dass keine Dehnung mehr möglich ist,
konzentriere dich auf deinen Atem und nimm die Farben Weiß, Rot,
Orange, Gelb, Grün, Türkis-Blau und Dunkelblau nochmals durch
deine Atemzüge in dir auf.
Gib mit jedem Ausatmen das Licht zurück ans Universum.
Leg deine Hände auf deinen Brustkorb und dein Herz. Fühle die Kraft
und Leichtigkeit deines Herzens und bedanke dich beim Universum.
Möchtest du alle Chakren behandeln, dann wende dich jetzt dem
Kronen-Chakra mit der Farbe Violett zu.
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Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.

Meditation Kronen-Chakra
Mach es dir bequem.
Begib dich an einen ruhigen Ort. Sorge dafür, dass du nicht gestört
wirst. Schalte die Haustür-Klingel und das Telefon ab. Stelle dein
Smartphone auf Flugmodus.
Meditation im Sitzen: Setz dich mit geradem Rücken auf einen Stuhl.
Deine Füße sollten den Boden berühren. Leg eventuell ein Kissen
unter die Füße.
Leg nun deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deine
Oberschenkel oder lass sie locker geöffnet auf deinen Schenkeln
liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt auf dem Fußboden.
Meditation im Liegen: Leg dich mit ausgestreckten Beinen auf eine
bequeme Unterlage. Lass die Arme leicht angewinkelt neben deinem
Körper liegen.
Schließ die Augen oder fixiere einen Punkt an der Zimmerdecke.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Wurzel-Chakra
Stell dir vor, wie aus deinem Wurzel-Chakra kräftige,
energiegeladene Wurzeln in den Boden wachsen. So stellst du eine
Verbindung zu Mutter Erde her. Fühl hierbei die Energie und
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Sicherheit, die von der Erde in dein Wurzel-Chakra fließt.
Konzentriere dich so lange auf das Gefühl der Geborgenheit und
Sicherheit, bis du dich tief verwurzelt mit der Erde fühlst. Kein Sturm
kann dich noch umwerfen. Du bist fest verwurzelt und standfest.

Lass die Energie vom Beckenboden über dein Sakral-Chakra, dein
Nabel-Chakra, dein Herz-Chakra, dein Hals-Chakra hinauf zur Stirn
fließen und sich darüber hinaus in dein Kronen-Chakra ausbreiten.
Beobachte deinen Atem und fühle, wie die violette Energie dein
Kronen-Chakra weitet.

Spüre wie mit jedem Atemzug, wie sich die weiße Energie über dein
Wurzel-Chakra wirbelnd durch deinen Körper nach oben bewegt, und
die einzelnen Chakren mit den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün,
Türkis-Blau, Dunkelblau und Violett so- weit ausfüllt und weitet, bis
keine Dehnung mehr möglich ist.
Konzentriere dich nun auf dein Kronen-Chakra. Atme die Farbe
Violett ein und beobachte die Verbindung mit dem Universum.
Fühle wie sich das heilsame Licht durch den Körper bewegt.
Beobachte die weiße heilende Energie, die durch den Atem in dein
Wurzel-Chakra fließt und von dort aus in sanften Wirbelströmen die
Chakren mit den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis-Blau,
Dunkelblau und Violett bis zum Maximum füllt und weitet.
Fühle die weite Dehnung im Kronen-Chakra. Beobachte, ob es sich
noch weiter dehnen lässt.
Beziehe nochmals die anderen Chakren mit ein.
Leg deine Hände zuerst auf dein Wurzel-Chakra und spüre die
Ausdehnung der roten Farbe. Achte darauf, ob eine weitere Dehnung
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möglich ist. Dann leg deine Hände auf dein Sakral-Chakra und
beobachte die Ausdehnung. Leg deine Hände auf deinen Solar Plexus
und spüre nochmals die Weite und Wärme des Bauchraums.

Leg deine Hände auf den Herzbereich und fühle den grünen Wirbel
und die Weitung des Herzens. Spüre, wie frei du wieder atmen
kannst. Wie locker und leicht du dich fühlst. Achte darauf, ob eine
weitere Ausdehnung möglich ist. Halte deine Hände im Aura-Bereich
über deinen Hals und beobachte wie weit und frei dein Hals ist.
Leg die Hände auf dein Stirn-Chakra und beobachte die Ausdehnung.

Konzentriere dich noch einmal auf dein Kronen-Chakra. Nimm wahr,
wie du mit jedem Einatmen heilsame Energie aufnimmst und diese
mit jedem Ausatmen zurück ans Universum sendest.
Leg deine Hände auf deinen Brustkorb und dein Herz. Fühle die Kraft
und Leichtigkeit deines Herzens und bedanke dich beim Universum.
Abschluss der Meditation
Zum Beenden der Meditation konzentriere dich auf deinen Atem.
Atme tief ein und aus, beweg deine Hände und Füße, öffne die Augen
und nimm deine Umgebung wieder wahr.
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Einstimmung in die Reiki Grade
Einstimmung in den ersten Reiki Grad
Bei der Einstimmung oder Einweihung in den ersten Reiki Grad wird
der in jedem Menschen vorhandene Reiki-Kanal gereinigt und
geweitet. Sobald du in den ersten Reiki Grad eingeweiht wurdest,
kannst du die universelle Lebensenergie zur Verfügung stellen, ohne
dich konzentrieren oder anstrengen zu müssen. Du heilst nicht selbst
und verbrauchst daher keine eigenen Energien.
Du bist nur der Kanal, nimmst die ganzheitlich wirkende
Lebensenergie auf und gibst sie an den Empfänger weiter.
Jeder Reiki-Empfang stärkt und harmonisiert den Körper. Deine
Energien als Reiki-Kanal werden ebenso erhöht und gestärkt, wie die
des Reiki-Empfängers.
Durch einen natürlichen Schutz können Krankheiten
energetische Lasten NICHT gegenseitig ausgetauscht werden.

oder

Für dich, als Schüler des ersten Grades, wird ein Raum geöffnet, in
welchem du alles annehmen, entwickeln und anerkennen kannst,
was in deinem Inneren existiert. Deine Fähigkeiten zur Kanalisierung
der achtsam fließenden Heilenergie werden erweitert. Das Spüren
des sanft wirkenden Durchflusses zählt zu den wundervollsten
geistigen Erfahrungen. Nach der Einweihung in den ersten Grad
verändert sich dein Leben als Reiki-Schüler. Du erfährst beschleunigte
körperliche, emotionale und geistige Heilung. Dein Leben verändert
sich, während dein spirituelles Wachstum gefördert wird.
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Einstimmung in den zweiten Reiki Grad
Bei der Weiterbildung in den zweiten Reiki Grad erfolgt eine starke
Energiesteigerung. Die dir zur Verfügung gestellte Reiki-Kraft wird
verstärkt und führt dich zu neuen Erkenntnissen und persönlichem
Wachstum.
Nach der Einstimmung in drei Reiki-Symbole lernst du die mentale
Anwendung von Reiki kennen. Die im zweiten Grad erworbenen
Kenntnisse versetzen dich in die Lage, Reiki an jeden beliebigen Ort
und jedes beliebige Wesen auf der Erde zu senden.
Dies ist möglich, weil die Reiki-Energie unabhängig von Raum und
Zeit ist.

Einstimmung in den dritten Reiki Grad
Der dritte Reiki Grad ist der Meister- und Lehrergrad. Durch die
Einstimmung in weitere Symbole wird dein Energiepotenzial erneut
gesteigert und dein spirituelles Wachstum erhöht. Die Einstimmung
ist eine besondere Erfahrung im emotionalen und seelischen Bereich
und hilft dir dabei, Meister deines Lebens zu werden.
Um vielseitige spirituelle Erfahrungen reicher, bist du nun selbst
befähigt, als Reiki-Lehrer zu arbeiten und Schüler nach der Methode
des Mikao Usui auszubilden und in die Reiki-Grade einzuweihen.

Anlehnung an die Reiki Meisterin Diane Stein und
ihre Reiki Essenz
Während im ursprünglichen Reiki für die Einstimmungen mehrere
Episoden notwendig sind, ist die Reiki Meisterin Diane Stein aufgrund
ihrer zahlreichen praktischen Erfahrungen dazu übergegangen, für
jede Reiki-Stufe nur ein Einweihungsritual zu verwenden. Die
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Wirkung der übertragenen Grade verändert sich durch die Änderung
des Einstimmungsrituals nicht. In ihrem Buch Reiki Essenz erklärt
Diane Stein sehr ausführlich wie und warum sie das
Einstimmungsritual verändert hat.
Ich habe die Vorschläge von Diane mehrfach getestet und lehne mich
bei meinen Einweihungen an Diane Steins Methode an.

Praxisorientiertes Reiki
Der erste Reiki Grad

Eigenbehandlung
Die Einstimmung
Die nachfolgende Einstimmung ist gleichzeitig Schutz vor fremden
Energien und die Einstimmung auf deine Behandlung.
Leg deine Handfläche aufeinander und richte die Hände nach oben.
Bitte die geistigen Führer um die Reiki-Essenz sowie um Schutz und
Führung. Wichtig ist auch die Bitte um Reinigung, Regeneration und
Heilung sowohl für den Sender als auch für den Empfänger der
Lebensenergie.
Nach diesem meditativen Innehalten und der Konzentration auf das
Wesentliche kannst du mit der Behandlung beginnen.
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Die Reiki-Positionen für die Eigenbehandlung
An jeder Position solltest du mindestens 3 Minuten verweilen.
1. Halt deine Handflächen so vor dein Gesicht, dass sie die Stirn
und das dritte Auge bedecken.
2. Bedeck deine Schläfen und die Ohren mit deinen Händen.
3. Leg beide Hände von rechts und von links auf deinen
Hinterkopf.
4. Leg deine Hände sanft auf die Brust und die Thymusdrüse.
5. Leg deine linke Hand auf die rechte Schulter.
6. Leg deine rechte Hand auf die linke Schulter.
7. Leg beide Hände auf deinen Nacken.
8. Führe deine linke Hand auf dein rechtes Schulterblatt,
während deine rechte Hand den linken Ellbogen sanft
berührt.
9. Führe deine rechte Hand auf dein linkes Schulterblatt,
während deine linke Hand den rechten Ellbogen sanft
berührt.
10. Leg deine rechte Hand auf die Leber und deine linke Hand auf
die Bauchspeicheldrüse.
11. Leg deine rechte Hand auf die Galle und deine linke Hand auf
die Milz.
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12. Leg die rechte Hand auf deine rechte Niere und die linke
Hand auf deine linke Niere.
13. Leg deine rechte Hand unter den Bauchnabel und deine linke
Hand etwas über den Bauchnabel, sodass du das NabelChakra (Solar-Plexus) abdeckst.
14. Halt beide Hände über dein Herz.
15. Leg deine rechte Hand auf die linke Hand.
16. Leg deine linke Hand auf die rechte Hand.
17. Leg beide Handflächen wie zum Gebet aufeinander.
18. Leg beide Hände auf die Leiste, sodass beim Berühren ein
entsteht.

V

19. Leg beide Hände in T-Bildung vom Kreuzbein unter dem
Steißbein in Richtung Damm hin.
20. Leg deine linke Hand auf das rechte Knie und die rechte Hand
in die Kniekehle.
21. Wiederhole das mit dem linken Knie.
22. Leg deine Hände an deine Knöchel.
23. Leg deine rechte Hand auf den rechten Fuß und gleichzeitig
die linke Hand auf die Fußsohle.
24. Leg deine linke Hand auf den linken Fuß und gleichzeitig die
rechte Hand auf die Fußsohle.
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25. Mach den Chakren-Ausgleich:

rechte Hand Wurzel-Chakra
- linke Hand Stirn-Chakra
rechte Hand Sakral-Chakra – linke Hand Hals-Chakra
rechte Hand Solar-Plexus-Chakra – linke Hand Herz-Chakra
26. Streiche deine Aura dreimal vom Kopf bis zu den Füßen glatt.
27. Streiche deine Aura dreimal von den Füßen bis über den Kopf
glatt.
28. Mach einen Energiestrich vom Nabel bis zum Kopf (nur bis
15:00 Uhr).
29. Bedanke dich nun bei den geistigen Führern, streich die
Hände ab und puste die Energie aus. Wasch danach deine
Hände gründlich mit kaltem Wasser und Seife.

Fremdbehandlung
Bevor die eigentliche Behandlung fremder Menschen beginnen kann,
gibt es im Vorfeld einiges zu beachten. Die Reiki-Positionen sowie die
wichtigsten organisatorischen Tätigkeiten habe ich in diesem Kapitel
erwähnt. Da aber jeder Reiki-Geber eigene Vorstellungen vom Ablauf
einer Reiki-Gabe hat, sollen die nachfolgenden OrganisationsVorschläge lediglich Anregungen sein, die dir die Arbeit ein wenig
erleichtern können.
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Die Terminabsprache
Weise bereits bei der Terminabsprache deine Klienten darauf hin,
lockere Kleidung zu tragen und auf Schmuck zu verzichten. Falls dein
Klient Brillenträger ist, sollte er diese während der Anwendung nicht
tragen, damit er eine angenehme Liegeposition einnehmen kann.

Die Raumgestaltung
Bevor du dir oder anderen Lebewesen Reiki gibst, solltest du den
Raum, in welchem du Reiki geben möchtest, entsprechend gestalten.
Hier sind deinen Ideen keine Grenzen gesetzt. Empfehlenswert ist ein
mit Kerzenlicht beleuchteter Raum. Leise Reiki-Musik oder
Entspannungsmusik hilft sowohl dir, als auch deinem Klienten die
notwendige Ruhe für die Anwendung zu finden.
Falls du Geld für deine Behandlung nimmst, achte auf GEMA-freie
Musik oder melde dich bei der GEMA an. Angenehm ist auch die
Einstimmung mit einer Klangschale, die du zur Raumreinigung ebenso
einsetzen kannst, wie zur Klangmeditation vor der eigentlichen ReikiBehandlung.

Die Vorbereitung und das Vorgespräch
Reinige dich vor der Anwendung gründlich mit Wasser und Seife,
streife während dieses Vorgangs schlechte Energien mit dem Wasser
ab.
Trage lockere, leichte Kleidung und verzichte auf Schmuck und
andere Gegenstände aus Metall.
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Meditiere für einige Minuten und bereite dich innerlich auf die ReikiBehandlung vor. Vergiss die Aura-Glättung nach der Meditation nicht.
Begrüße deinen Klienten und biete ihm zur Einstimmung ein Getränk
an. Sorg dafür, dass ihr nicht durch ein Telefon oder die Türklingel
gestört werdet. Schalte das Handy aus und stelle die Klingel ab.
Führe vor der Behandlung ein ausführliches Gespräch mit deinem
Klienten und achte auf seine Erwartungen und Wünsche.
Falls du Daten erfasst, weise auf die Datenschutzbestimmungen hin.
Informiere deinen Klienten über Reiki. Vergiss dabei nicht den
Hinweis darauf, dass Reiki den behandelnden Arzt, Heilpraktiker oder
Therapeuten nicht ersetzen, sondern nur unterstützen kann.

Die Behandlung
Lass deinen Klienten auf der Liege oder einem bequemen Stuhl Platz
nehmen und die Augen schließen.
Weise deinen Klienten an ruhig zu verweilen, solange du den Kopf
behandelst. Ansonsten darf er dir Fragen stellen, falls ihm danach ist.
Falls es nur um Entspannung geht, sollte dein Klient sich nur auf die
leise Musik und seinen Atem konzentrieren und abschalten.
Schalte die Musik ein, leg deine Hand auf dein Herz-Chakra oder leg
deine Handflächen aufeinander. Bitte um die Reiki-Energie und
darum, dass du ein reiner Kanal zur Übertragung der Energie sein
darfst.
Beginn nun mit der Behandlung
Fremdbehandlung im Liegen).

(s.

Positionen

für

die
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Die Reiki-Positionen bei der Fremdbehandlung
Rückenlage des Reiki-Empfängers
1. Halt deine Hände mit Abstand rechts und links parallel neben
die Nase, von der Stirn bis zu den Zähnen (Hände nicht
auflegen, sondern im Aura-Bereich arbeiten).
2. Die Hände liegen rechts und links auf den Ohren. Es kann
auch im Aura-Bereich behandelt werden.
3. Die Hände liegen unter dem Hinterkopf.
4. Halte deine Hände an der Halsvorderseite über den Hals
(nicht auflegen, sondern im Aura-Bereich arbeiten).
5. Leg deine Hände auf die Brust.
6. Leg deine Hände auf die Schultern.
7. Leg deine Hände nebeneinander auf die untere Seite der
rechten Rippe.
8. Leg deine Hände nebeneinander auf die untere Seite der
linken Rippe.
9. Leg die eine Hand über und die andere Hand unter den
Bauchnabel.
10. Beide Hände bilden gemeinsam ein T über dem Herzen.
11. Bilde mit beiden Händen ein V vom Beckenboden zum
Schambein. Arbeite bei Männern im Aura-Bereich (Hände
nicht auflegen).
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12. Halt deine Hände über die Knie oder lege sie nur leicht auf.
13. Umfass mit deinen Händen die Knöchel.
14. Die Hände liegen auf den Füßen.
Wechsel in die Bauchlage
1. Leg die Hände auf den Hinterkopf und den Scheitel des
Empfängers.
2. Leg deine Hände auf Nacken und Schultern.
3. Leg deine Hände auf die Schulterblätter.
4. Leg deine Hände unter die Schulterblätter.
5. Leg deine Hände rechts und links auf die Nieren.
6. Leg beide Hände in T-Bildung vom Kreuzbein unter dem
Steißbein in Richtung Damm hin.
7. Leg deine Hände auf die Hüftknochen.
8. Bedeck die Kniekehlen mit deinen Händen.
9. Umfass mit deinen Händen die Knöchel.
10. Die Hände liegen auf den Fußsohlen von den Zehen bis zum
Mittelfuß.
Das Ende der Behandlung habe ich im Kapitel Abschluss
beschrieben.

92

Der Abschluss
Leg beide Hände auf die Fußsohlen deines Klienten und verbinde den
Klienten durch deine Gedanken mit Mutter Erde. Bitte darum, dass
alle Sorgen und Krankheiten liebevoll von Mutter Erde aufgenommen
werden.
Streiche dann die Füße 3 x aus.
Mach den Chakren-Ausgleich bei deinem Klienten.
Streiche die Aura 3 x von oben nach unten glatt.
Führe 3 x die Energie von den Füßen bis zum Kopf und glätte dabei
die Aura von unten nach oben.
Vormittags und am frühen Nachmittag kannst du zusätzlich vom
Sakral-Chakra bis zum Kronen-Chakra einen Energiestrich ausführen.
Das gibt dem Klienten zusätzliche Energie und Erfrischung.
Bedanke dich bei deinen geistigen Führern für die Reiki-Energie und
streiche die Energie mit deinen Händen ab.
Wasch nun gründlich deine Hände mit kaltem Wasser und Seife.
Biete deinem Klienten ein Glas Wasser an. Jetzt kann er, falls er es
möchte, seine Eindrücke mit dir teilen.
Vereinbare, falls gewünscht, einen neuen Termin.
Lüfte den Raum gründlich und sorge für Ordnung.
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Der zweite Reiki Grad
Die 3 Symbole des zweiten Grades
Du hast drei Symbole erhalten, die du während der Reiki-Behandlung
benutzen kannst. Entweder bei einer physischen Behandlung oder
einer Fernbehandlung. Diese drei Symbole ermöglichen es, deine
Kraft zu vergrößern, deine Emotionen und dein Denken zu heilen,
dein Karma zu heilen und zu erleuchten und über Zeit und Raum zu
gehen.
Durch das Hinzufügen der Symbole an die Reiki I Heilung, vergrößerst
du den Bereich und die Kraft der Heilung beachtlich.
Wo Reiki I auf physischer Ebene heilt, heilt Reiki II auf emotionaler
und mentaler Ebene. Deine Geisteskraft wählt und schöpft die
Symbole = mental (stelle dir die Zeichen bildlich vor). Dein Wunsch
schickt die Zeichen dorthin wo sie benötigt werden = emotional.
Alle Symbole zeichnest du mit der ganzen Hand.

SYMBOL NUMMER 1

CHO-KU-REI

Das Cho-Ku-Rei aktiviert die heilende Energie Reikis und verstärkt
diese Energie. Traditionell bezeichnet man das Cho-Ku-Rei als den
Lichtschalter. Dies ist das Zeichen, das das Licht anknipst und der
Heilung Kraft hinzufügt. Egal ob du persönlich oder in der Ferne
behandelst.
Das Cho-Ku-Rei lässt sich auch verwenden, um Erscheinungen zu
rufen, Segnungen zu geben, Kristalle zu programmieren und das Licht
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zu rufen. Das Symbol kann alles vergrößern, was du willst und bringt
Licht zur physischen Ebene, für welchen Zweck du auch wählst.
Die Spirale des Cho-Ku-Rei bewegt sich im Uhrzeigersinn. Wenn
jemand, der an Krebs erkrankt ist, behandelt wird, muss die Spirale
entgegen dem Uhrzeigersinn bewegt werden. So arbeitet Cho-Ku-Rei
doch, aber es schwächt die Tumor-Wucherung, anstatt diese zu
verstärken.

SYMBOL NUMMER 2

SEI-HE-KI

Das Sei-He-Ki wird zur emotionalen Heilung und zur Heilung des
emotionalen Körpers angewendet. Es hilft Kummer zu heilen, der
schon lange festgehalten worden ist. Es kann auch Wut oder Jähzorn
heilen.
Das Sei-He-Ki wird für inneren Schutz auf allen Ebenen benutzt. Es
reinigt und räumt energetisch auf. Du kannst dieses Zeichen dafür
benutzen, um geistige Existenzen aus einem Haus zu verbannen.
Male oder visualisiere das Sei-He-Ki-Symbol in jede Ecke der Zimmer
und über Tür- und Fensterrahmen, wenn du ein Haus segnen oder
beschützen willst. Benutze danach das Cho-Ku-Rei-Symbol an den
gleichen Stellen, um das Haus und jeden seiner Besucher zu segnen.

SYMBOL NUMMER 3

HON-SHA-ZE-SHO-NEN

Das Hon-Sha-Ze-Sho-Nen ist das komplexeste Kraftzeichen. Es wirkt
auf der Ebene des mentalen Körpers. Es bedeutet Keine
Vergangenheit. Keine Gegenwart. Keine Zukunft. Es schickt die
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Reiki-Energie über Raum und Zeit und wird bei jeder geistigen
Heilung benutzt.
Du kannst fragen, ob eine Heilung automatisch wiederholt werden
kann, und bestimmen, wie oft. Dieses Symbol regelt die
Wiederholungen. Sage anschließend immer solange es notwendig
ist.
Bei Heilung mit Handauflegung benutzt du das Hon-Sha-Se-Sho-Nen
zur Heilung der Vergangenheit. Das bedeutet auch, dass du
gleichzeitig das Heute und die Zukunft heilst.
Um geistig heilen zu können, machst du Gebrauch von Meditation
und Visualisierung. Sorge erst dafür, dass dein Inneres zur Ruhe
gekommen ist, und visualisiere danach die Person (oder das Tier, die
Pflanze, die Erde) für wen (oder was) die Heilung bestimmt ist. Bitte
um Erlaubnis die Heilung zu schicken, indem du geistig fragst, ob
deine Heilung akzeptiert wird.
Du bittest auf geistiger Ebene und gibst auch Heilung auf dieser
Ebene. Wenn die Person (oder das Tier, die Pflanze, die Erde) sich auf
geistiger Ebene weigert, darfst du keine Heilung geben. Genauso
wenig kannst du das, wenn die Person sich physisch weigert.
Bist du der Erlaubnis nicht sicher, dann kannst du Heilung geben,
musst aber sagen, dass die Heilung nur dann an den Empfänger geht,
wenn dieser einverstanden ist. Sage dann direkt zu wem oder was die
Energie, die gebraucht wird, gehen soll, wenn der Empfänger Reiki
nicht will.
Nach dem Visualisieren des Empfängers und dessen Genehmigung
kommt das Senden des Lichts. Dies geht bei psychischer Heilung fast
automatisch, denn das Licht, das du sendest, ist dein eigener Wunsch
zu helfen. Sende alle drei Zeichen bei jeder Heilung.
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Gib dem Licht keine Farbe und gib auch keine Farbe an die Zeichen.
Das Licht und die Symbole nehmen dann die Farbe an, die der
Empfänger zur Heilung braucht.
Psychische Heilung geschieht durch das Senden der Symbole im
Ganzen. Du denkst an den Namen und das Zeichen erscheint, ohne
dass du es Linie für Linie zeichnest.
Nach dem Senden der Symbole visualisierst du, dass der Empfänger
gesund und gestärkt ist. Damit kommt die Heilung zu einem Ende.
Unterbrich die psychische Verbindung und beende die Meditation.
Damit ermöglichst du der Energie, zum Empfänger zu gehen. Wenn
du die Heilung bei dir behältst, daran denkst oder kontrollierst, bleibt
die Energie an dir hängen. Dann kann die Energie nicht dorthin
gehen, wo sie benötigt wird.

EINE KLEINE ZUSATZINFORMATION ZU DEN SYMBOLEN
Reiki ist ein komplettes System mit fünf Zeichen. Mehr sind nicht
nötig, und es gibt momentan auch nicht mehr.
Drei Zeichen lernst und benutzt du bei Reiki II, zwei weitere Zeichen
lernst und benutzt du bei Reiki III.
Diese Zeichen sind geschützt durch das Licht. Das heißt, dass die fünf
Zeichen nicht benutzt werden sollen, um jemandem zu schaden.
Sie sind sicher in der Verwendung und sicher im Empfang.
Die Verwendung der Reiki-Symbole, um jemandem zu zwingen, sich
dafür zu interessieren, ist ein deutlicher Eingriff auf dessen freien
Willen und wird immer negativ auf dich zurückfallen.
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Die Kraft der Zeichen verbindet sich mit der Verantwortung, sie
ethisch zu verwenden.
Für dieses Buch habe ich die Entscheidung getroffen, die Symbole
nicht abzubilden. Gute Zeichnungen der Symbole sind jedoch in dem
Buch Reiki-Essenz von Diane Stein zu finden.

VIER SPEZIELLE METHODEN ZUR FERN-HEILUNG MIT REIKI
1.
Stell dir vor, beim Empfänger der Behandlung anwesend zu
sein und ihm eine Behandlung mit sämtlichen Grundpositionen zu
geben. Es hilft vielleicht auch, sich in der Vorstellung einige ExtraArme wachsen zu lassen, mit denen du die unterschiedlichen
Positionen ausüben kannst.
2.
Stell dir vor, dass dein Knie und dein Oberschenkel der Körper
des Empfängers sind. Führe die Behandlung aus, als ob sich deine
Hände an seinem Körper befänden, und halte dir sein Bild vor Augen.
Benutze dein linkes Knie als Vorderseite dein rechtes Knie als
Rückseite.
3.
Stell dir die Person, das Tier, den Planeten oder die Pflanze
kleingeschrumpft vor.
4.
Benutze einen Teddy-Bären, eine Puppe, ein Kissen oder ein
Foto der Person als Ersatz oder Fokus. Gib dem Gegenstand oder
Foto Reiki und stell dir dann vor, wie du der Person, die Fern-Reiki
bekommt, den geheilten Gegenstand überreichst, etwa mit den
Worten: „nimm alles, was du von diesem (Bären, Puppe, Kissen etc.)
brauchen kannst.“
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Fern-Reiki für Menschen
Voraussetzung für die Reiki-Sendung ist immer das Einverständnis
des Empfängers, denn ohne den Willen des Empfängers wird eine
Blockade entstehen. Wer nicht mit dem Empfang einverstanden ist,
wird
auch
kein
Fern-Reiki
aufnehmen
können.
Die Empfindungen und Wirkungen beim Empfang von Reiki können
ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass der Empfänger sich für die
Reiki-Essenz öffnet, und einfach alles auf sich zukommen lässt.
Oft verspürt der Empfänger Wärme oder ein Kribbeln, aber auch
wenn keine bewussten Empfindungen erkennbar sind, wird die
universale Lebensenergie auf den Empfänger übertragen. Fern-Reiki
wird oftmals für spezielle Situationen gewünscht. Reiki hilft
beispielsweise dabei, das geeignete Umfeld für eine bevorstehende
Prüfung zu schaffen oder schwierige Situationen mit innerer Ruhe
und Kraft zu bewältigen.
Vor der Übertragung vereinbart der Reiki-Sender mit dem ReikiEmpfänger einen Zeitpunkt für die Sendung der heilsamen Energie.
Wenn Sender und Empfänger sich nicht persönlich kennen, sollte der
Reiki-Empfänger vor der ersten Fern-Reiki-Sitzung ein möglichst
aktuelles Foto von sich an den Reiki-Praktiker senden. Auch die
Angabe des genauen Aufenthaltsortes ist wichtig, damit die Energie
den Empfänger auch pünktlich erreichen kann.

Zum abgesprochenen Zeitpunkt sollte der Empfänger sich von der
Außenwelt zurückziehen und es sich möglichst bequem machen.
Unterstützend für die Entspannung ist die Konzentration auf den
Atem oder das Hören von leiser Entspannungsmusik.
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Ob der Empfänger bereits nach einer Fern-Reiki-Sitzung eine Wirkung
bemerkt, oder ob Reiki mehrfach benötigt wird, entscheidet sich in
den Stunden nach der ersten Sitzung. Reiki-Empfänger, die bisher
keine Erfahrung mit Reiki gemacht haben, sollten möglichst drei bis
vier Sitzungen in Folge erhalten. Auch für Empfänger, die schon lange
kein Reiki mehr erhalten haben, ist es empfehlenswert zur
Auffrischung mehrfach Reiki zu empfangen. Der Abstand zwischen
den einzelnen Sitzungen ist von den Bedürfnissen des Empfängers
abhängig. Als besonders wirksam hat sich der Empfang an vier
aufeinanderfolgenden Tagen erwiesen.

Die Dauer der Sitzung hängt von den Bedürfnissen des Empfängers
ab und liegt im Regelfall zwischen zwanzig und vierzig Minuten. Ein
Feedback für den Reiki-Praktiker sollte immer abgegeben werden.
Dies kann individuell sowohl telefonisch, als auch per E-Mail oder
über eine Handynachricht erfolgen. Ein Austausch ist für beide Seiten
wichtig, um auf Besonderheiten oder Erlebnisse reagieren zu können.

Fern-Reiki für Tiere
Bei Tieren reichen ein Foto des Tieres und der Aufenthaltsort zur
Übertragung der Energie. Katzen und Hunde machen es sich gern
bequem und lauschen leiser Entspannungsmusik. Sobald sie genug
Reiki empfangen haben, stehen sie auf und entfernen sich. Auch bei
Tieren zeigt sich die erste Wirkung innerhalb kürzester Zeit. Beim
Feedback kann dann entschieden werden, ob weitere Sitzungen zur
Unterstützung notwendig sind.
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Fern-Reiki für die Erde
Bäume, Pflanzen, Flüsse, Meere und alles, was die Erde ausmacht,
freuen sich über eine regelmäßige Reiki-Gabe. Gegen Leiden, Krieg
und Gewalt an Menschen kann Reiki ebenso geschickt werden, wie
gegen Erkrankungen, die unsere Mutter Erde betreffen.

Der dritte Reiki-Grad
Wer den Weg zum Reiki-Meister und Lehrer für sich wählt und sich in
den dritten Grad einweihen lässt, sollte die Ki-Übungen aus dem
Buch Reiki-Essenz von Diane Stein zur Vorbereitung in Betracht
ziehen.
Mir haben diese Übungen sehr geholfen, die körperlichen
Anforderungen, die durch die Tätigkeit als Reiki-Lehrer entstehen, zu
bewältigen.

Unterschied zwischen Tradition und
Moderne
Während in der traditionellen Meisterausbildung nur solche
Menschen berücksichtigt werden, die bereit sind, ihr Leben voll und
ganz Reiki zu widmen, bietet die moderne Ausbildung durch freie
Reiki-Meister jedem Schüler die Möglichkeit, sich durch Reiki
weiterzuentwickeln und den spirituellen Weg zu gehen.
Die traditionellen Reiki-Kreise erheben für die Ausbildung zum ReikiMeister sehr hohe Gebühren und es gibt auch keine Preisnachlässe.
Es wird erwartet, dass jeder Schüler bei seinem Lehrer für
mindestens ein Jahr ausgebildet wird. Als Lehrer darf er erst dann
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tätig sein, wenn er für einige Zeit in Anwesenheit des Lehrers
Unterricht erteilt hat. Die empfangenen Kursgebühren bekommt
nicht der angehende Schüler, sondern sein Meister. Unterrichtet
werden darf nur im ersten und zweiten Reiki-Grad. Bis zur
Selbstständigkeit des neuen Lehrers können Jahre vergehen.
Diane Stein erklärt in ihrem Buch Reiki-Essenz sehr genau die
Zusammenhänge und es ist ersichtlich, dass Mikao Usui Reiki nicht in
die unterschiedlichen Grade aufteilte, sondern es sehr locker
unterrichtete. Die traditionellen Methoden wurden von seinen
Schülern Hayashi und Takata entwickelt, die immer mehr Regeln
einführten. Dadurch entwickelte sich das traditionelle Reiki zum Reiki
für eine Elite, die in der Lage ist, die hohen Gebühren der Ausbildung
zahlen zu können.
Da Reiki aber jedem Menschen zugänglich sein sollte, haben im Laufe
der Jahre einige traditionell ausgebildete Reiki-Meister die Tradition
gebrochen, indem sie die Gebühren senkten und die Lehrmethoden
überarbeiteten. So entstand das moderne Reiki, das trotz des
niedrigen Preisniveaus ebenso wirksam ist, wie das traditionell
gelehrte Reiki.
Einige traditionell ausgebildete Meister erkennen das moderne Reiki
nicht an. Sie vergessen aber bei ihrer Argumentation die Tatsache,
dass es dieses buddhistische Heilungssystem bereits in Indien und
Tibet gab, bevor es nach Japan kam und von dort aus die westliche
Welt erreichte. Ich persönlich schließe mich der Meinung von Diane
Stein an, dass die Welt Reiki mehr denn je braucht und es keine Rolle
spielt, ob die Reiki-Meister und Lehrer nach der traditionellen oder
der modernen Methode ausgebildet wurden.
Bei meiner Lehrmethode habe ich einen Weg gefunden, die
traditionelle mit der modernen Reiki-Ausbildung zu verbinden. Die
Einstimmung in den ersten Reiki-Grad ist für eine geringe Gebühr
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erhältlich. Um in den zweiten Grad eingeweiht zu werden, erwarte
ich von meinen Schülern, dass sie sich regelmäßig in Reiki I betätigen.
Wer in heilenden Berufen tätig ist, macht das automatisch. Für die
anderen Schüler biete ich ein kostengünstiges Reiki-Training an, bei
dem sie tiefer in die Materie eintauchen und Reiki bewusst erleben
und erlernen können. Zudem begleite ich meine Schüler/innen stets
auf ihrem Weg zum Reiki-Meister. Die Einweihung in den
Meistergrad nehme ich erst dann vor, wenn der Schüler mit ganzem
Herzen den Wunsch verspürt, seine eigene Meisterschaft des Lebens
zu beginnen. Denn die Einweihung in den Reiki-Meister bedeutet
nicht, bereits alles zu können und zu wissen, sondern die Bereitschaft
sich spirituell weiterzuentwickeln und sein Leben entsprechend der
Reiki-Lebensregeln zu meistern.

Das Meistersymbol
Für das Meistersymbol gibt es zwei unterschiedliche Schreibweisen,
wobei die eine Schreibweise im traditionellen Reiki benutzt wird, die
andere nur im modernen Reiki. Ich habe mich vor meiner Einweihung
in den Meistergrad für das moderne Symbol entschieden, da die
Energie dieses Symbols mir gefühlsmäßig mehr zusagt, als das
traditionelle Symbol. Ich weihe daher auch nur mit dem modernen
Dai-Ko-Myo in die einzelnen Reiki-Grade ein und habe gute
Erfahrungen damit gemacht.

Das Raku
Das zweite Symbol wird von Reiki-Lehrern zur Einweihung in die
einzelnen Reiki-Grade benutzt. Auch hier gibt es unterschiedliche
Schreibweisen. Ich persönlich benutze die blitzförmige Version bei
meinen Einweihungen, da sie für mich eine besondere Kraft
ausdrückt.
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Sonstige Symbole
Zur Einweihung in die einzelnen Grade sind weitere Symbole nicht
notwendig und im Reiki gibt es sie auch nicht. Natürlich gibt es
weitere heilige Symbole wie beispielsweise das Om oder das Sa; zu
Ausübung von Reiki sind sie jedoch nicht erforderlich.

Die Einweihungsmethoden
Egal, ob die Einweihung traditionell oder modern erfolgt, das Leben
verändert sich. Es ist unbeschreiblich, was während der Einweihung
mit uns geschieht und kann nur erfahren werden. Reiki ist nicht
wissenschaftlich erforscht und kann nicht mit dem logischen
Verstand erklärt werden. Für mich persönlich kann ich sagen, dass
durch jede der Einweihung mein Kontakt zum Göttlichen, zum Licht
und zur allumfassenden Liebe verstärkt wurde.
Während es im traditionellen Reiki vier Einstimmungen für Reiki I und
je eine weitere Einstimmung für Reiki II und III gibt, wenden moderne
Reiki-Lehrer/innen jeweils eine Einstimmung für alle drei Grade an.
Die moderne Einstimmung hat eine starke Kraft und kann die vier
Einstimmungsgrade der traditionellen Reiki-Einweihung ersetzen.
Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass beide Methoden
wunderbar funktionieren. Meine erste Einweihung habe ich mit der
traditionellen Methode empfangen. Die Einweihungen in Reiki II und
III erfolgten nach der modernen Methode. Ich persönlich habe eine
erweiterte Methode entwickelt, die sich sowohl der traditionellen als
auch der modernen Methode angleicht, jedoch vom Reiki-Meister
weniger körperliche Anstrengung erfordert, als die von Diane Stein
empfohlene Technik. Auch diese Vorgehensweise funktioniert. Die
energetischen Bahnen werden geöffnet. Durch die Ausweitung der
Hara-Linie kann der/die Eingeweihte als Kanal fungieren und die
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universelle Lebensenergie aufnehmen und an den Empfänger
weiterleiten.
Durch die Reiki-Einweihungen werden die Chakren ausgeglichen,
sodass die kosmische Energie die fünf Symbole ungehindert vom
Kronen-Chakra ins Herz-Chakra transportieren kann. Die Einweihung
in den ersten Reiki-Grad befähigt den Empfänger, seinen Weg als
Heiler oder Heilerin zu beginnen.

Die Einweihung wird von jedem anders empfunden. Beinahe allen
Einstimmungen gemein ist das unsagbare Glücksgefühl, das die
Empfänger empfinden. Die Hände werden spätestens dann heiß,
sobald sie zum ersten Mal für eine Heilung aufgelegt werden. Mit
jeder Behandlung, aber auch mit jeder weiteren Einweihung wird die
Energie erhöht und die Hitze in den Handflächen deutlicher spürbar.
Egal ob nach der traditionellen oder der modernen Methode
eingeweiht wird, die Reiki Einweihung ist eine wundervolle
Erfahrung, die keinem Menschen vorenthalten werden sollte.

Der Reiki-Unterricht
Bevor der neu eingeweihte Reiki-Meister oder die Reiki-Meisterin mit
der Ausbildung als Lehrer beginnen kann, ist zunächst die spirituelle
Weiterentwicklung erforderlich, die bei jedem Eingeweihten
unterschiedlich lang dauern kann. Einige Schüler/innen erreichen
schon bald nach der Einweihung in den dritten Grad den Punkt, an
dem sie Meister ihres Lebens sind, um dann selbst ausbilden zu
können.
Andere benötigen etwas mehr Zeit für die spirituelle Entwicklung.
Schüler, die sich lange Zeit mit Reiki I und II beschäftigt haben, sind
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im Regelfall eher bereit, den Schritt zum Lehrer zu machen, als
Schüler, die in relativ kurzen Zeitabständen alle drei Einweihungen
erfahren haben. Zudem ist nicht jeder Reiki-Meister willens, auch als
Reiki-Lehrer aktiv zu werden. Dies kommt immer auf die Bedürfnisse
des Lernenden sowie auf den Stand seines spirituellen Einblicks an.

Zur Vorbereitung auf die Tätigkeit als Reiki-Lehrer/in ist nach der
Einweihung in den Meistergrad im ersten Monat sowohl eine tägliche
Eigenbehandlung mit Reiki als auch eine regelmäßige
Fremdbehandlung empfehlenswert. Zusätzlich sollte die Gabe von
Fern-Reiki mit der Anwendung der alten Symbole und des
Meistersymboles regelmäßig stattfinden. Das Benutzen des
Dai-Ko-Myo sollte bei jeder Fernbehandlung solange getätigt werden,
bis man sich absolut sicher fühlt.
Tägliche Übungen zur Stärkung der körperlichen Kondition und der
Einnahme der richtigen Haltung für das Einweihungsritual gehören
ebenso zur Vorbereitung, wie die Atemübungen, die für den
modernen Einweihungsprozess notwendig sind. Diane Stein hat in
ihrem Buch die Übungen sehr gut und ausführlich beschrieben und
ich kann daher jedem modernen Reiki-Meister nur empfehlen, sich
an ihre Vorgaben anzulehnen. Bisher bilde ich persönlich nur in Reiki I
und Reiki II aus.
Allerdings habe ich mir vorgenommen, bei der Ausbildung in den
Meistergrad diese Übungen in mein Trainingsprogramm
aufzunehmen, sodass meine Schüler gemeinsam Körper, Geist und
Seele auf ihre zukünftige Tätigkeit als Reiki-Lehrer vorbereiten
können.
Grundsätzlich empfehle ich jedem angehenden Reiki-Lehrer erst
dann mit dem Unterricht zu beginnen, wenn er die Übungen
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beherrscht und sich in der Ausführung absolut sicher ist. Die ersten
Einstimmungen als Reiki-Lehrer sollten im Einzelunterricht erfolgen.
So wird die Sicherheit gestärkt. Gruppenbehandlungen sollten erst
dann erfolgen, wenn bereits einige Erfahrungen im Einzelunterricht
gemacht wurden. Empfehlenswert ist es, die ersten Einweihungen im
Freundeskreis oder bei nahen Angehörigen vorzunehmen, um die
notwendige Sicherheit zu erreichen.
Bei jeder Einweihung ist es wichtig, auch auf seinen eigenen Körper
zu achten. Nur ein Reiki-Lehrer, der sich gut fühlt, ist auch in der
Lage, als reiner Reiki-Kanal zu dienen und die Kanäle des Schülers zu
öffnen.

Vorbereitung auf das Einweihungsritual


Richte den Seminar-Raum nach deinen Bedürfnissen ein.
Achte darauf, dass auch dein Schüler sich sicher und wohl
fühlen kann.



Kleide dich bequem und bevorzuge leichte, gut zu reinigende
Baumwoll-Kleidung, da dir während des Rituals sehr warm
werden kann.



Halte eine warme Jacke für die Zeit nach der Einstimmung
bereit, falls die Hitze nachlässt und du ins Frösteln gerätst.



Nimm dir nach dem Einstimmungs-Seminar viel Zeit für dich,
du wirst sie brauchen. Vereinbare deshalb keinen weiteren
Termin an den Seminartagen.



Nach der Einweihung in Reiki I behandeln deine Schüler sich
gegenseitig. Stell daher mindestens eine Massage-Liege zur
Verfügung. Sollte das nicht möglich sein, können die Schüler
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sich auch auf dem Fußboden liegend behandeln. Eine
Yogamatte und ein Teppich leisten hier gute Dienste. Die
Schüler können natürlich auch selbst Matten und Decken
mitbringen. Dann solltest du das aber bereits auf dem Flyer
vermerken, mit dem du für deinen Kurs wirbst.


Plane genug Pausen ein und biete deinen Schülern etwas zur
Stärkung und Getränke an. Empfehlenswert sind vor der
Einweihung Wasser, Kräuter-Tee und Nüsse. Nach der
Einweihung auch gerne ein belegtes Brötchen und Obst.



Halte von dir vorbereitetes Informationsmaterial und die
Zertifikate bereit.



Wechselgeld kann von Vorteil sein, damit du auch auf
größere Geldbeträge herausgeben kannst.

Der Unterricht für den ersten Reiki-Grad
Zunächst solltest du die Teilnehmer über die in Deutschland
geforderte Datenschutzverordnung informieren. Das ist wichtig,
damit nicht im Nachhinein Probleme entstehen. Erst danach solltest
du nach den persönlichen Daten und ob bereits Erfahrungen im
Heilen vorliegen fragen. Durch die Frage nach Heilungserfahrungen
der Teilnehmer/innen kannst du besser erkennen, ob die Gruppe sich
auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Der Unterricht kann dann so
ausgerichtet werden, dass alle Schüler davon profitieren. Wer keine
Erfahrung hat, benötigt andere Informationen als jemand, der bereits
im heilenden Bereich tätig ist.
Falls du den Schülern noch nicht persönlich bekannt bist, stell dich
und deine Arbeit mit Reiki vor. Dann beginn mit der Einweisung in
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Reiki. Zum Unterricht für den ersten Reiki Grad gehören
nachfolgende Themen:


Reiki-Geschichte



Wirkung von Reiki



Die Reiki-Lebensregeln und ethischen Grundsätze



Reiki-Symbole der einzelnen Grade



Erklärung der Chakren



Information über die Symbole



Erklärung der Selbstbehandlungs-Positionen

Ich persönlich biete im Anschluss daran Getränke und einen kleinen
Snack an. Die Schüler genießen die kleine Stärkung und sind für die
spätere Einweihung gut gerüstet.

Nach der Pause, für die ich ungefähr dreißig Minuten einplane,
beginne ich mit einigen Übungen zur Vorbereitung auf die
Einstimmung. Danach helfe ich den Schülern, durch eine geführte
Meditation innere Ruhe zu finden. Im Anschluss daran erfolgt die
Einweihung in den ersten Grad. Da die Schüler vor der Einstimmung
in Reiki I oftmals sehr aufgeregt sind, ist die geführte Meditation eine
gute Methode, Ruhe in die Gruppe zu bringen. Zudem ist die
Einweihung mehrerer Personen in Folge durch die Meditation
einfacher zu handhaben.
Nach der Einstimmung folgt ein ausführliches Gespräch, bei dem die
Schüler ihre Eindrücke und Erfahrungen austauschen dürfen. Wer
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nichts sagen kann oder möchte, darf natürlich nur zuhören oder sich
einige Minuten zurückziehen, um seine Eindrücke zu verarbeiten.
Die Einweihungszeremonie mit anschließendem Gespräch nimmt je
nach Teilnehmeranzahl zwischen fünfundvierzig und sechzig Minuten
Zeit in Anspruch. Im Anschluss daran behandelt sich jeder Schüler
selbst. Hierfür ist eine Zeitspanne von sechzig Minuten vorgesehen.
Zum anschließenden Feedback ist es empfehlenswert, Getränke und
einen kleinen Snack zur Stärkung anzubieten.
Nach dem Imbiss darf es sich ein Schüler auf der Massageliege
bequem machen. Nun werden die Handpositionen für die
Fremdbehandlung erklärt. Danach geben die neuen Reiki-Praktiker
sich gegenseitig Reiki. Achte darauf, dass deine Schüler die
Danksagung und das Abwaschen der Energie am Ende der
Behandlung durchführen.
Zum Abschluss der Einweihung in den ersten Grad haben die
Teilnehmer die Möglichkeit ihre Eindrücke zu schildern und Fragen zu
stellen. Zum Üben der gelernten Positionen wird ein Termin für das
nächste Treffen vereinbart. Im Anschluss daran werden die ReikiUnterlagen zum Nachlesen des Seminars und die Urkunden
ausgehändigt, bevor die Teilnehmer nach Hause geschickt werden.
Die Schüler sollten daraufhin gewiesen werden, dass sie sich nach der
Einweihung anders fühlen werden und vermutlich körperliche
Veränderungen, die anfangs durchaus unangenehm sein könnten,
spüren. Dies ist völlig normal und ungefährlich und gehört dazu. In
den ersten Wochen nach der Einweihung sollte jeder gute ReikiLehrer für seine Schüler erreichbar sein, um aufkommende Fragen zu
beantworten. Dies muss nicht in einem persönlichen Gespräch
passieren, sondern kann auch telefonisch oder schriftlich geklärt
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werden. Wichtig ist nur, dass der neue Reiki-Praktiker einen
Ansprechpartner hat, der ihn in der Zeit der Umstellung unterstützt.
Aus diesem Grund sollte vor der Einweihung auch immer gut überlegt
werden, ob eine intensive Betreuung der Schüler möglich ist. Sollte
dies nicht gegeben sein, ist es vermutlich besser, die Einweihung auf
einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass viele Fragen auftauchen
werden und man als frischer Reiki-Praktiker sofortige Antworten
benötigt, da alles noch neu und unbekannt ist. Ein Reiki-Meister der
das, aus welchen Gründen auch immer, nicht leisten kann, sollte
meines Erachtens überdenken, ob die Tätigkeit als Reiki-Lehrer in
sein Leben passt. Letztendlich ist es aber die Entscheidung eines
jeden, wie er das Seminar und die Zeit danach für sich und seine
Schüler gestaltet.
Insgesamt ist für ein Tagesseminar in der Gruppe eine Zeitspanne von
acht bis neun Stunden inclusive Pausen einzuplanen. EinzelEinweihungen benötigen weniger Zeit und können individuell
gestaltet werden. Wichtig ist jedoch immer, alle grundsätzlichen
Informationen über Reiki zu geben, da im zweiten und dritten ReikiGrad nur noch wenige Informationen, dafür mehr praktische
Übungen zum Seminar-Inhalt gehören.

Erfahrungen sammeln durch Übung der
erlernten Technik.
Nach der Einweihung in den ersten Grad beginnt die eigentliche
Arbeit mit Reiki. Neben der Eigenbehandlung sollte die Behandlung
fremder Personen geübt werden. Nun hat nicht jeder Reiki-Schüler
eine eigene Praxis, in der er Reiki-Klienten empfangen kann. Aus
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diesem Grund biete ich meinen Schülern die Möglichkeit, ihre
Kenntnisse in meiner Praxis zu erweitern und Erfahrungen zu
sammeln.
Aufkommende Fragen können während dieser Trainingsstunden
sofort beantwortet werden. Der Energieausgleich für diese
Übungsstunden ist in meiner Praxis so gering gehalten, dass jeder
neue Reiki-Praktiker die Möglichkeit hat, sich intensiv mit Reiki zu
befassen und das Erlernte zu festigen. Wer den Reiki-Weg bis zum
Reiki-Meister und Lehrer gehen möchte, sollte vielleicht in Erwägung
ziehen, seinen Schülern ähnliche Möglichkeiten zum Erlernen der
Reiki-Praktik zu bieten, damit möglichst viele Menschen Reiki
erlernen und weitergeben können.
Durch das regelmäßige Üben wird der Reiki-Praktiker tiefer in die
Materie eintauchen und seinen Weg zum Reiki-Meister gehen. Die
Einweihung in den zweiten Grad kann bei regelmäßiger FremdBehandlung schneller erfolgen, als wenn nur Eigenbehandlungen
vorgenommen werden.
Dennoch ist der Zeitabstand je nach Schüler unterschiedlich. So, wie
jeder Mensch eine andere Lebensgeschichte hat, ist es auch mit der
Entwicklung der spirituellen Fähigkeiten und Eindrücke. Es kann
jedoch gesagt werden, dass jeder Schüler spürt, wenn für ihn die Zeit
der Einweihung in den zweiten Grad gekommen ist.

Der Unterricht für den zweiten Reiki Grad
Obwohl die Einweihung in den zweiten Reiki Grad weniger
Unterrichtszeit in Anspruch nimmt, benötigt das Gesamtseminar im
Ganzen einen höheren Zeitaufwand als Reiki I. Die Schüler haben
nach der zweiten Einweihung einiges zu lernen, der Lehrer muss sich
intensiv auf Reiki II vorbereiten.
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Trotz regelmäßigem Arbeiten mit dem ersten Grad werden noch
Fragen auftauchen, die es zu beantworten gilt. Nachfolgende
Themen sollten im Unterricht für Reiki II keinesfalls fehlen:


Der Unterschied von Reiki I zu Reiki II.



Nachfrage, ob schon Erfahrungen
Fernheilungstechniken bestehen.



Erklärung der unterschiedlichen Fern-Reiki-Methoden.



Anwendung der Reiki-Symbole.



Gespräch über die ethischen Grundsätze im Fern-Reiki.



Beschreibung der Symbole mit Zeichnungen zum Üben.



Vor-zeichnen der Symbole mit der ganzen Hand in die Luft.



Luft-Übungen der Zeichnungen für die Schüler.



Segnen und energetisieren von Speisen und Getränken.



Reinigen und Klären von Wohnräumen und Häusern.



Schutzfunktionen vor negativen Energien.



Körperliche Symptome nach der Einweihung.

mit

anderen

Ich handhabe es so, dass die Symbole zunächst eingeübt werden,
bevor die Einweihung in Reiki II erfolgt. Im Anschluss an die
Einweihung erhält der Schüler von mir Reiki. Danach gibt es eine
kleine Stärkung, bevor der Schüler mir Fern-Reiki sendet.
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Kleine Unsicherheiten und Fehler können durch diese Reihenfolge
sofort erkannt und besprochen werden.
Nach einer kleinen Pause senden wir gemeinsam Reiki an jemanden,
der es brauchen kann.
Schüler, die sich nicht zum Reiki-Meister entwickeln möchten,
können nun zu Hause ihre neuen Fähigkeiten ausüben. Für die
anderen Schüler biete ich Chi-Übungen zur Stärkung und
Vorbereitung auf den Meistergrad an.
Auch Chakren-Meditationen und Atemübungen helfen dabei, sich auf
den Meistergrad vorzubereiten. Ähnlich wie nach der Einweihung in
Reiki I, sollte die Preisgestaltung so sein, dass jeder Schüler in der
Lage ist, Reiki-Meister und Lehrer zu werden. In den schriftlichen
Unterlagen sollten die drei Symbole ebenso enthalten sein, wie
Wissenswertes über die Chi-Übungen und der Hinweis auf die
ethischen Grundsätze. Ich habe mir angewöhnt, alle mündlich
besprochenen Themen auch in schriftlicher Form zum Nachlesen
anzubieten.
Zur Vorbereitung auf den Meistergrad und zur Vertiefung der
erworbenen Kenntnisse halte ich es für wichtig, gemeinsam mit den
Schülern sowohl Fern-Reiki zu senden, als auch zu meditieren.
Fragen können bei diesen Treffen beantwortet und Unsicherheiten
beseitigt werden.

Der Unterricht für den dritten Reiki-Grad
Der Meistergrad ist keine Meisterprüfung, wie man sie aus dem
handwerklichen
Bereich
kennt,
sondern
vielmehr
ein
Entwicklungsprozess zur Meisterung deines Lebens. Durch die
Einweihung in Reiki III sind die Voraussetzungen gegeben, diesen
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spirituellen Weg zu gehen und andere Menschen in Reiki
einzuweihen. Im Seminar für den Meistergrad kommen zwei weitere
Symbole hinzu. Wie bereits oben erwähnt, wird nun das
Meistersymbol Dai-Ko-Myo und das Raku benötigt.
Zudem werden weitere Symbole gezeigt, die mit Reiki nichts zu tun
haben, aber aus dem Buddhismus kommen. Nach einer ausführlichen
Information folgt der Einweihungsprozess in den Meistergrad. Bei
dieser Einweihung wird sehr viel Energie freigesetzt. Es ist ein
unbeschreibliches Erlebnis. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jeder
Reiki-Praktizierende, der den Weg der Meisterschaft und des Lehrens
von Reiki gehen möchte, hat die Möglichkeit, diese einmalige
Erfahrung zu machen.

Nach der Einstimmung in den dritten Reiki Grad sollten die
Schüler/innen die Möglichkeit haben, einen weiteren Schüler in Reiki
einzuweihen oder die Einweihung eines Reiki-Praktikers
aufzufrischen. Hierbei dürfen die Symbole in schriftlicher Form als
Unterstützung angesehen werden.

Die Tätigkeit als Reikilehrer dauert im Regelfall noch eine lange Zeit,
da zunächst die eigene spirituelle Entwicklung im Vordergrund steht.
Erst wenn du dir sicher bist, dein Leben meistern zu können, ist es an
der Zeit, andere Menschen in Reiki zu unterrichten und einzuweihen.
Beginne dann zunächst mit Einweihungen in Grad I. Bereite dich
gemeinsam mit deinen Schülern auf den Unterricht für den zweiten
Reiki-Grad vor. So hast du für die Einweihung deiner Schüler in Grad
II auch für dich wichtige Erfahrungen gemacht und kannst dein
Wissen an die Schüler weitergeben.
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Reiki und Klangschalen
Mir ist bewusst, dass traditionelle Reiki-Meister/innen die
Kombination von Reiki mit Klangschalen ablehnen. In meiner Praxis
habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass Reiki und Klangschalen
sich wunderbar ergänzen. Durch den Einsatz von Klangschalen wird
die Entspannung des Reiki-Empfängers vertieft und er kann sich
besser auf die Reiki-Behandlung einlassen. Im Regelfall gleiche ich die
Aura vor der Reiki-Gabe mit einem Klangbogen aus. Bei Bedarf
behandle ich jedoch auch einzelne Körperteile mit den Klangschalen,
bevor ich Reiki gebe. Die Klangschalen reinigen die Zellen und lösen
Blockaden. So kann die Reiki-Energie wunderbar durch den Körper
des Empfängers fließen und ihre heilsame Wirkung entfalten.
Nach der Reiki-Heilung genießen meine Klienten die Rückholung
durch den sanften Klang eines Klangspiels sehr. Aus diesem Grund
kann ich den Einsatz von Klangschalen empfehlen, aber natürlich
wirkt Reiki auch ohne die Unterstützung der Klänge. Es obliegt jedem
Reiki-Heiler in Eigenverantwortung, wie er den Ablauf einer Sitzung
gestaltet.

Gebete und Riten vor der Behandlung mit
Reiki
Bevor du Reiki gibst, solltest du dich selbst in einen entspannten
Zustand bringen. Atem-Meditationen mit Reiki I oder SymbolMeditationen ab Reiki II sind hier sehr hilfreich. Vor jeder
Einstimmung sollte das Gebet mit der Bitte um Schutz und Führung
stehen. Bitte die geistigen Führer auch darum, deine Kanäle rein zu
halten, damit du Reiki in seiner reinsten Form an den Empfänger
weitergeben kannst. Gib Reiki nur, wenn du dich selbst gut fühlst.
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Unterstützend ist hierbei der Verzicht auf Kaffee und Fleisch vor der
Behandlung.

Die Atem-Meditation
Mach es dir auf einem Stuhl mit Rückenlehne bequem. Achte darauf,
dass dein Rücken gerade ist. Die Füße sollten fest auf dem Boden
stehen. Leg eventuell ein Kissen unter die Füße. Die Position deiner
Hände ist auf den Oberschenkeln. Entweder mit den Handflächen
nach unten oder mit den Handflächen nach oben. Natürlich kannst
du auch die Mittelfinger und Daumen aneinanderlegen und die
Hände locker auf den Schenkeln ablegen.

Konzentriere dich nun auf deinen Atem. Lass den Atem einfach
fließen und leite ihn nicht. Achte nur darauf, dass deine Gedanken
nicht abschweifen, sondern sich stetig auf den Prozess des Atmens
konzentrieren. Diese Übung kannst du je nach Bedarf nur 1 Minute
oder einige Stunden machen. Es liegt in deinem Ermessen. Nach der
Atem-Meditation hast du die notwendige Ruhe, deinen Klienten zu
empfangen und mit der Reiki-Heilung zu beginnen.

Die Meditation mit dem Cho-Ku-Rei
Schließ deine Augen und konzentrier dich nur auf das Symbol. Lass
das Symbol Cho Ku Rei vor deinem geistigen Auge Form annehmen.
Diese Meditation ist anfangs schwierig, wird aber mit jeder Reflexion
einfacher und irgendwann ist es für dich leicht, das Symbol vor
deinem geistigen Auge zu sehen. Diese Meditation ist auch hilfreich
bei der Versendung von Fern-Reiki.
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Die Meditation mit dem Sei-He-Ki
Schließ deine Augen und konzentrier dich nur auf das Symbol. Bereits
nach kurzer Zeit wirst du eine angenehme Leere empfinden.
Die Sei-He-Ki Meditation solltest du erst dann beginnen, wenn du das
Cho-Ku-Rei gut vor deinem geistigen Auge bilden kannst. So ist es für
dich leichter, das Sei-He-Ki entstehen zu lassen. Auch beim Fern-Reiki
kannst du diese Reflexion gut nutzen.

Die Meditation mit dem Hon-Sha-Ze-ShoNen
Mit dieser Meditation wird der Kontakt zur geistigen Welt
hergestellt. Probleme der Vergangenheit werden in die Gegenwart
geleitet und können gelöst werden.
Die Reflexion des Hon-Sha-Ze-Sho-Nen ist schwierig. Nach einigem
Üben kannst du aber auch dieses Symbol vor deinem geistigen Auge
entstehen lassen und für die Fern-Reiki-Behandlung nutzen.

Die Mandala-Meditation
Eine sehr gute Meditation zur Entspannung ist auch die
Konzentration auf ein Mandala. Durch das Eintauchen in das Bild
findet der Geist die notwendige Ruhe für anfallende Aufgaben.

Fern-Reiki für das eigene Ich
Hilfreich zur Vorbereitung auf eine Reiki-Sitzung ist auch die Sendung
von Reiki an das eigene Ich. Deine Kanäle werden gereinigt und du
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kannst die Tiefenentspannung genießen, bevor du selbst als Kanal für
Reiki zur Verfügung stehst.

Reiki zur Begleitung der ärztlichen
Behandlung und als Notfallmaßnahme
Zur Unterstützung der ärztlichen oder therapeutischen Behandlung
besteht die Möglichkeit, Reiki gezielt an bestimmten Positionen
einzusetzen. Eine Ganzkörperanwendung ist im Regelfall nicht
erforderlich, wenn die erkrankte Person bereits Reiki empfangen hat.
Bei Kopf- oder Augenschmerzen oder zur Beruhigung empfiehlt es
sich, die Stirn mit dem dritten Auge, Schläfen, Ohren und Hinterkopf
für mindestens zehn Minuten zu behandeln.
Bei psychischem Stress oder Schmerzen in der Bauchregion ist die
Behandlung von Solar Plexus, den Handreflexzonen und den
Fußsohlen hilfreich.

Nach Operationen kann die operierte Stelle im Aura-bereich
behandelt werden, um eine bessere Heilung zu bewirken. Hierbei
sollten die zu behandelnden Stellen mindestens drei Mal täglich für
ca. zehn Minuten Reiki bekommen.
Die im ersten Teil des Buches aufgestellte Chakren-Tabelle ist
hilfreich zur Behandlung der Chakren mit Reiki. Ausgeglichene
Chakren unterstützen den Genesungsprozess nach Unfällen und
Operationen und helfen gleichzeitig stressbedingte Erkrankungen
oder Erkältungserkrankungen zu vermeiden.
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Reiki für die Chakren und ReikiPositionen zur Unterstützung der
ärztlichen Therapie bei Erkrankungen
Körperliche Symptome sind oftmals mit psychischen Problemen
verbunden. Reiki kann zur Unterstützung der ärztlichen oder
therapeutischen Maßnahmen ein wunderbarer Begleiter sein.

Akne
Allgemeine Informationen zu Akne
Akne gehört zu den Talgdrüsen-Erkrankungen, die oftmals durch eine
fetthaltige Haut während der Pubertät entsteht. Ursache kann neben
pubertären Entwicklungen auch emotionaler und psychischer Stress
sein. Auch Allergien oder eine Medikamentenunverträglichkeit gelten
als Auslöser für Akne-Erkrankungen.
Da oftmals die Psyche betroffen ist, gehört Akne zu den
Erkrankungen, die grundsätzlich ganzheitlich behandelt werden
sollten. Zur Aufarbeitung psychischer Hintergründe, sollte bei
starkem Ausschlag auch eine psychotherapeutische Behandlung in
Erwägung gezogen werden.

Reiki Anwendung bei Akne mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
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Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Wurzel-Chakra
2. Sakral-Chakra
3. Nabel-Chakra

Behandle im Anschluss 3 Minuten die Fußsohlen zur Erdung, bevor
du einen Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
Aufgabe für den Empfänger während der Behandlung:

1. Was macht mir Angst?
2. Was nimmt mir die Lebensfreude?
3. Ereignisse in meiner Kindheit, die zur Schwächung meines
Selbstwertgefühles geführt haben.

Reiki Anwendung bei Akne und Hautausschlag mit dem 2.
Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Bei besonders schweren Fällen, sollte während
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des Handauflegens durch eine geführte Meditation Kontakt zum
Inneren Kind aufgenommen werden.

Allergien
Allgemeine Informationen zu Allergien
Eine Allergie ist immer eine Abwehrreaktion des Körpers gegen
Urgründe, die ihm nicht bekommen. Bisher konnte durch
Forschungen nicht erkundet werden, warum manche Menschen auf
einige Substanzen allergisch reagieren. Allergien können angeboren
sein, sich aber auch im Laufe des Lebens entwickeln.
Durch die Reiki-Behandlung können verdrängte Bilder, die der Körper
nicht annehmen will und daher allergisch reagiert, liebevoll
angenommen werden, sodass eine allergische Reaktion die
Notwendigkeit verliert.
Für diese Behandlung ist viel Zeit erforderlich. Reiki sollte daher
täglich gegeben werden, bis eine Besserung zu erkennen ist.
Bei schweren Fällen bietet sich eine psychotherapeutische
Begleitbehandlung an.

Reiki Anwendung bei Allergien mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Wurzel-Chakra
2. Sakral-Chakra
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3. Nabel-Chakra
4. Herz-Chakra
5. Stirn-Chakra
Behandle im Anschluss 3 Minuten die Fußsohlen zur Erdung, bevor
du einen Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
Aufgabe für den Empfänger während der Behandlung:
1. Was macht mir Angst?
2. Warum erlaube ich meiner Haut nicht, gesund zu sein?
3. Ereignisse in meiner Kindheit, die zur Veränderung meines
Hautbildes geführt haben.
4. Warum will ich aus meiner Haut?
5. Was kann ich mit mir nicht vereinbaren?

Reiki Anwendung bei Allergien mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung.
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Ängste
Allgemeine Informationen zu Ängsten
Zu unterscheiden ist hier zwischen der gesunden Furcht, die auf
gefährliche Situationen aufmerksam macht (zum Beispiel im
Straßenverkehr) und zur Vorsicht rät und der krankhaften, den
Menschen beherrschenden Angst, die ohne Anlass zu schädigenden
Attacken führt.
In schweren Fällen ist eine psychotherapeutische Behandlung
dringend angeraten.

Reiki Anwendung bei Ängsten mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Wurzel-Chakra
2. Nabel-Chakra
3. Herz-Chakra
Behandle im Anschluss 5 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
Aufgabe für den Empfänger während der Behandlung:
1. Was macht mir Angst?
2. In welchen Situationen treten unbegründete Ängste auf?
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3. Ereignisse in meiner Kindheit, die mich geängstigt haben.
War ich auf mich allein gestellt? Warum wurde mir nicht
geholfen?

Reiki Anwendung bei Ängsten mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Bei besonders schweren Fällen sollte während
des Handauflegens durch eine geführte Meditation Kontakt zum
Inneren Kind aufgenommen werden.
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Bronchial Asthma
Allgemeine Informationen zu Bronchial Asthma
Bronchial Asthma ist eine schwerwiegende Erkrankung, die
keinesfalls von Laien diagnostiziert werden kann. Daher ist stets die
Diagnose eines Kinder- oder Facharztes erforderlich. Reiki darf nur als
Begleitung zur ärztlichen Therapie gegeben werden.
Die persönliche Mitarbeit des Empfängers ist hierbei zur psychischen
und physischen Entwicklung unbedingt erforderlich. Die Behandlung
ist langwierig und erfordert viel Geduld.
Reiki sollte daher täglich gegeben werden, bis eine Besserung zu
erkennen ist.

Reiki Anwendung bei Bronchial Asthma mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Nabel-Chakra
2. Herz-Chakra
3. Hals-Chakra
Behandle im Anschluss 10 Minuten die Thymus-Drüse.

Behandle danach 3 Minuten die Fußsohlen zur Erdung, bevor du
einen Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.

126

Reiki Anwendung bei Bronchial Asthma mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren und der Thymus-Drüse
eine Mentalbehandlung. Behandle das Innere Kind und das Hohe
Selbst des Empfängers mit Reiki.
Aufgabe für den Empfänger während der Mental-Eingabe:
1. Mein inneres Kind zeigt mir, warum die Erkrankung
ausgebrochen ist und erlaubt mir, Heilung zu erleben.
2. Mein hohes Selbst ist mit der Heilung einverstanden.
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Blutdruck-Unstimmigkeiten
Allgemeine Informationen zum Blutdruck
Zu hoher oder zu niedriger Blutdruck tritt oft als Begleiterscheinung
anderer Erkrankungen auf. Daher ist stets die Diagnose eines
Facharztes/Therapeuten erforderlich. Zudem ist eine regelmäßige
ärztliche Überwachung notwendig, um Medikamente gegebenenfalls
umzustellen oder abzusetzen.
Für diese Behandlung ist viel Geduld erforderlich. Reiki sollte daher
wöchentlich gegeben werden, bis eine Besserung zu erkennen ist.

Reiki Anwendung bei Blutdruck-Unstimmigkeiten mit dem 1.
Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Nabel-Chakra
2. Stirn-Chakra (nur bei zu niedrigem Blutdruck)
Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.

Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
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Aufgabe für den Empfänger während der Behandlung:

Affirmation: Mein Herz schlägt locker und gleichmäßig. Mein
Blutdruck ist normal.

Reiki Anwendung bei Blutdruck-Unstimmigkeiten mit dem 2.
Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung.

129

Diabetes mellitus
Allgemeine Informationen zur Zuckerkrankheit
Zu unterscheiden ist hier zwischen der im Grunde nicht heilbaren
Jugend-Diabetes und der im Laufe des Lebens entstehenden AltersDiabetes.
Alters-Diabetes entsteht durch unterschiedlichste körperliche, aber
auch seelische Faktoren, die eine langfristige Behandlung und
Lebensumstellung erforderlich machen. Reiki sollte daher täglich als
Begleitung zur ärztlichen Behandlung gegeben werden, bis eine
Besserung zu erkennen ist. Hierbei sollte die letzte
Nahrungsaufnahme vor mindesten 4 Stunden erfolgt sein.
Bei Alters-Diabetes kann eine psychotherapeutische Behandlung
hilfreich sein.

Reiki Anwendung bei Diabetes mellitus mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1.
2.
3.
4.

Wurzel-Chakra
Nabel-Chakra
Zusätzliche Behandlung von Bauchspeicheldrüse und Milz
Hals-Chakra

Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.
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Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.

Die Aufgabe für den Empfänger während der Behandlung muss
individuell auf das jeweilige Thema eingestellt werden. Da bei
Diabetes oft unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, ist die
Behandlung der Themen nach und nach vorzunehmen und die
entsprechenden Affirmationen mit dem Klienten zu besprechen.

Reiki Anwendung bei Diabetes mellitus mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Die Kontaktaufnahme zum Inneren Kind ist
dringend erforderlich.
Bei Jugend-Diabetes kann die zusätzliche Kontaktaufnahme zum
Hohen Selbst eine Klärung des Lebensweges bewirken.
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Durchblutungsstörungen in den Beinen
Allgemeine Informationen zu Durchblutungsstörungen
Eine
schlechte
Blutversorgung
unterschiedliche Ursachen haben.

der

Extremitäten

kann

Sowohl Stoffwechselerkrankungen, als auch zu starkes Rauchen
können zu einer mangelnden Blutversorgung führen. Auch
Erkrankungen wie Arteriosklerose oder Gefäßschäden durch
Verletzungen können Auslöser für solch eine Störung sein. Auch
Stress und erblich bedingte Veranlagung sind nicht auszuschließen.
Durch die mangelnde Blutzufuhr können wichtige Nährstoffe nicht in
das Gewebe vordringen. Stoffwechselprodukte werden nicht richtig
abgeführt. Die Beine fühlen sich oftmals kalt an. Der Klient klagt über
Kribbeln und Schmerz in den Waden.

Reiki Anwendung bei Durchblutungsstörungen mit dem 1.
Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Nabel-Chakra
2. Sakral-Chakra mit Kreuzbein
3. Zusätzliche Behandlung der Oberschenkel vom Becken an
abwärts
Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.

132

Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.

Aufgabe für den Empfänger:
Affirmation Mein Blut fließt gleichmäßig durch den Körper.

Reiki Anwendung bei Diabetes mellitus mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung mit Kontaktaufnahme zum Inneren Kind.

Achtung!
Während der Behandlung können die Schmerzen schlimmer
werden. Ein Anzeichen für die Anregung der Durchblutung.
Jetzt keinesfalls die Behandlung abbrechen. Sollten die
Schmerzen zu stark sein, kann der Klient sich von seinem
behandelnden Arzt ein Schmerzmittel verschreiben lassen. In
dem Fall darauf achten, dass notwendige Medikamente
während der Reiki-Behandlung nicht ausgeschieden werden.

133

Durchfall
Allgemeine Informationen zu Durchfallerkrankungen
Durchfall kann sowohl körperliche als auch psychische Ursachen
haben. Es findet eine Reinigung des Körpers statt. Daher sollte man
dem Körper stets die Möglichkeit geben, sich selbst zu Entgiften.
Reiki ist hierbei sehr hilfreich. Wichtig ist jedoch, auf die Zufuhr
verloren gegangener Flüssigkeit und Salz zu achten.
Da Durchfall auch eine Begleiterscheinung schwerwiegender
Erkrankungen sein kann ist es wichtig, die Ursache bei einem Arzt
oder Heilpraktiker abklären zu lassen.

Reiki Anwendung bei Durchfall mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Nabel-Chakra
2. Zusätzliche Behandlung von Bauchspeicheldrüse und Milz
3. Zusätzliche Behandlung von Leber und Galle
Behandle im Anschluss 3 Minuten die Fußsohlen zur Erdung, bevor
du einen Chakren-Ausgleich vornimmst.

Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
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Aufgabe für den Empfänger:
Affirmation: Mein Bauch ist warm, weich und weit.

Reiki Anwendung bei Durchfall mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Die Kontaktaufnahme zum Inneren Kind ist bei
starkem, länger anhaltendem Durchfall angeraten.
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Erkältungskrankheiten, Fieber und Grippe
Allgemeine Informationen zu Erkältung und Grippe
Zu unterscheiden ist hier zwischen einer einfachen Erkältung und
einer echten Grippe.
Während eine Erkältung (grippaler Infekt) oftmals ohne ärztliche
Betreuung geheilt werden kann, ist bei einer echten Grippe stets der
Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen.
Reiki Behandlungen sollten für die Dauer der Erkrankung täglich
erfolgen.

Reiki Anwendung bei Erkältung und Grippe mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1.
2.
3.
4.

Hals-Chakra mit Thymus-Drüse und Brustbereich
Herz-Chakra
Zusätzliche Behandlung von Handgelenken und Ellbogen
Zusätzliche Behandlung der Handreflexzonen

Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.

Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
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Aufgabe für den Empfänger
Affirmation: Ich atme Gesundheit ein und Krankheit aus.

Reiki Anwendung bei Erkältung und Grippe mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Die Kontaktaufnahme zum Inneren Kind und
zum Hohen Selbst ist bei einer echten Grippe sehr hilfreich.

Halsschmerzen und Schluckbeschwerden
Allgemeine Informationen zu Halsschmerzen
Halsschmerzen können sowohl körperliche, als auch psychische
Ursachen haben. Auch schwerwiegende Erkrankungen sind nicht
auszuschließen. Bei länger anhaltenden Beschwerden ist die Ursache
unbedingt durch einen Arzt oder Heilpraktiker abzuklären.
Da oftmals die Psyche betroffen ist, gehören Halsschmerzen und
Schluckbeschwerden zu den Erkrankungen, die oftmals ganzheitlich
zu behandeln sind. Eine Umstellung der Lebensumstände kann
hierbei erforderlich sein.

Reiki Anwendung bei Halsschmerzen mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Hals-Chakra mit Thymusdrüse und Brust
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2. Wurzel-Chakra
3. Zusätzliche Behandlung von Handflächen, Handgelenken
und Ellbogen

Behandle im Anschluss 3 Minuten die Fußsohlen zur Erdung, bevor
du einen Chakren-Ausgleich vornimmst.

Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.

Aufgabe für den Empfänger während der Behandlung:

4. Was macht mir Angst?
5. Was darf oder kann von mir nicht gesagt werden?
6. Warum wage ich es nicht, meine Gefühle auszudrücken?

Reiki Anwendung bei Halsschmerzen mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Bei Halsschmerzen und Schluckbeschwerden, die
psychische Gründe haben, sollte während des Handauflegens durch
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eine geführte Meditation Kontakt zum Inneren Kind und zum Hohen
Selbst aufgenommen werden.

Migräne
Allgemeine Informationen zu Migräne
Migräne wird häufig durch Dauerstress ausgelöst. Aber auch eine
Wetteränderung kann ein auslösender Faktor sein. Oftmals wird
Migräne vererbt.

Reiki Anwendung bei Migräne mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren mehrmals täglich für jeweils 10
Minuten mit Reiki.
1. Stirn-Chakra mit Schläfen, Ohren und Hinterkopf
2. Sakral-Chakra
3. Wurzel-Chakra
Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
Aufgabe für den Empfänger
Affirmation: Meine Stirn ist angenehm kühl

Reiki Anwendung bei Migräne mit dem 2. Grad
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Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Bei besonders schweren Fällen, sollte während
des Handauflegens durch eine geführte Meditation Kontakt zum
Inneren Kind und zum Hohen Selbst aufgenommen werden, um eine
harmonische Lebensführung zu erreichen.

Schlafstörungen
Allgemeine Informationen zu Schlafstörungen
Schlafstörungen liegt meistens eine unbewusste und unbewältigte
Stress-Situation zugrunde. Allerdings sind durchaus auch psychische
oder organische Erkrankungen und Alkoholmissbrauch Auslöser für
Nervosität und Einschlaf- bzw. Durchschlafstörungen.
Bei länger andauernden Schlafproblemen sollte zur Abklärung ein
Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut aufgesucht werden. Eventuell liegt
auch eine Depression vor, die behandelt werden muss.
Reiki sollte über einen längeren Zeitraum täglich gegeben werden.

Reiki Anwendung bei Schlafstörungen mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle nachfolgende Chakren für jeweils 10 Minuten mit Reiki.
1. Stirn-Chakra mit Schläfen, Ohren und Hinterkopf
2. Herz-Chakra
3. Nabel-Chakra
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Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
Aufgabe für den Empfänger
Affirmation: Ich schlafe ruhig ein und wache erholt am Morgen auf.

Reiki Anwendung bei Schlafstörungen mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung und Reiki für das Innere Kind.
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Zahnprobleme
Allgemeine Informationen zu Zahnproblemen
Zähne stehen im direkten Zusammenhang mit unseren Organen.
Daher treten Zahnprobleme immer dann auf, wenn eine Disharmonie
im Organismus vorliegt.
Auch Schädigungen der Halswirbelsäule oder Verspannungen der
Kiefergelenke führen auf Dauer zu Problemen mit den Zähnen. Da bei
Schädigungen der Zähne unser gesamtes Immunsystem betroffen ist,
sollten grundsätzlich alle Chakren in Einklang gebracht werden.
Zusätzlich kann dann noch täglich eine längere Behandlung einzelner
Chakren und Positionen erfolgen.

Reiki Anwendung bei Zahnschmerzen mit dem 1. Grad
Glätte zu Beginn 3 x die Aura vom Kopf bis zu den Füßen
Behandle alle Chakren ca. 3 Minuten mit Reiki.
Verlängere die Behandlung nachfolgender Chakren auf jeweils 10
Minuten mit Reiki.
1. Wurzel-Chakra
2. Sakral-Chakra mit Kreuzbein, Steißbein und Damm
3. Behandle zusätzlich Nacken und Schultern mit Reiki

Behandle im Anschluss 10 Minuten die Fußsohlen, bevor du einen
Chakren-Ausgleich vornimmst.
Glätte zum Abschluss 3 x die Aura von den Füßen bis zum Kopf.
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Aufgabe für den Empfänger
Affirmation: Mein Kiefer ist locker und entspannt. Meine Zunge kann
sich frei im Mund bewegen. Nacken und Schultern sind locker und
entspannt.

Reiki Anwendung bei Zahnproblemen mit dem 2. Grad
Gib zusätzlich zu der Behandlung der Chakren eine
Mentalbehandlung. Bei besonders schweren Fällen, sollte während
des Handauflegens durch eine geführte Meditation Kontakt zum
Inneren Kind aufgenommen werden.

143

Nachwort
Reiki bietet noch viele andere Möglichkeiten und nicht alles wurde in
diesem kleinen Ratgeber erwähnt.
Als Reiki-Praktiker muss man immer wieder mal testen und intuitiv, je
nach Situation und Bedarf handeln.
Solltest du Unsicherheiten spüren, dann geh in dich. Achte auf die
Zeichen. Agiere. Du kannst nichts falsch machen. Reiki ist göttliche
Liebe. Du bekommst aus dem Universum jegliche Unterstützung, die
du zur Behandlung benötigst. Vergiss aber nie, dass auch Reiki kein
Wundermittel ist. Nicht jede Krankheit kann gebessert oder geheilt
werden. Der Tod gehört zum Leben. Mit Reiki kannst du den
Sterbenden hilfreich beim Übergang in eine andere Dimension zur
Seite stehen.
Auch du selbst wirst dich ständig weiterentwickeln. Diese
Entwicklung kann, insbesondere nach der Einweihung in den dritten
Reiki-Grad sehr schmerzhaft sein. Du wirst eventuell zweifeln. Du
wirst weinen. Aber wenn du eine Phase bewältigt hast, dann bist du
wieder einen Schritt weiter auf dem Weg zur Meisterung deines
Reiki-Lebens.
Ich wünsche dir viele wundervolle Erfahrungen aber auch Kraft für
deinen Weg mit Reiki.
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Bisher erschienene Ratgeber von
Margarita Atzl
Farben und Ihre Wirkung
E-Book https://www.xinxii.com/farben-und-ihre-wirkung-339079
Die Wahl der Farbe bestimmt unser Wohlbefinden im Alltag.
Wir alle werden von den Farben beeinflusst, denn Farben können
unsere Stimmung verbessern, aber auch verschlechtern.
Spezielle Farbtherapien können helfen, unsere inneren Kräfte und
damit unsere Gesundheit zu stabilisieren und somit Erkrankungen
vorzubeugen.
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Ernährung und Wirkung
E-Book https://www.xinxii.com/ernaehrung-und-wirkung-339078
In fachlicher Sicht ist Ernährung weder Genuss, Freude noch
Zeitvertreib. Die Nahrungsaufnahme dient allein dem Zweck der
Aufrechterhaltung körperlicher Funktionen. Jedes Organ, jede Zelle
unseres Körpers benötigt bestimmte Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente, um einwandfrei funktionieren zu können.
Dieser Ratgeber beschreibt, wie wir mit der richtigen Ernährung
unseren Körper gesund erhalten können.
Mit Lebensmitteltabelle.

Obst zum Frühstück und Eier am Abend
E-Book https://www.xinxii.com/obst-zum-fruehstück-und-eier-amabend-363369
KH zum Frühstück, Low Carb, EW am Abend, Ernährungsumstellung,
Gewichtsreduktion
Vegetarische Rezepte für eine kohlenhydratarme Ernährung am
Abend, Mischkost zum Mittagessen und für ein kohlenhydratreiches
Frühstück.
Mit Extra-Rubrik für Low Carber und Tagesplan zur
Gewichtsreduzierung für 30 Tage.

Akupressur – Schmerzen und Beschwerden einfach
wegdrücken
E-Book https://www.xinxii.com/akupressur-338944

Druckversion in allen Online-Buchhandlungen erhältlich
ISBN-10: 9783741859229 ISBN-13: 978-3741859229
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Dieser Ratgeber erklärt, wie sich Schmerzen und Beschwerden
einfach durch Stimulierung der Druckpunkte wegdrücken lassen.

Erkältungen natürlich heilen
E-Book https://www.xinxii.com/erkaeltungen-natuerlich-heilen367183

Druckversion in allen Online-Buchhandlungen erhältlich
ISBN: 9783748518228
In diesem Buch finden Sie Anregungen zur Gesunderhaltung von Körper,
Geist und Seele.
Es werden Themen wie "die Macht der Gedanken" ebenso behandelt, wie
die Gefährlichkeit von Honig für Kleinkinder.
Zudem erfahren Sie etwas über die Wirksamkeit ätherischer Öle bei
Erkältungskrankheiten oder Schlafstörungen.
Es wird erklärt, was genau unter einer Erkältung zu verstehen ist und welche
Behandlungsmöglichkeiten es gibt.
Rezepte auf natürlicher Basis gegen Husten und Heiserkeit, Schnupfen,
Kopfschmerzen, Fieber und erhöhter Temperatur, Erkältungen im
Allgemeinen sowie erste Hilfe bei Schlafstörungen und Bronchial-Asthma
runden das Ganze ab.
Vermeiden Sie Erkältungskrankheiten und Infekte, stärken Sie Ihr
Immunsystem durch spezielle Tees, Suppen und Getränke aus diesem
Ratgeber.
Erfahren Sie, wie Sie mit Reiki den Heilungserfolg von Grippe und Erkältung
unterstützend begleiten können.

Stressbewältigung
E-Book https://www.xinxii.com/stressbewaeltigung-374163

Druckversion in allen Online-Buchhandlungen erhältlich
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ISBN-10: 3741888826, ISBN-13: 978-3741888823
Krankheitsursache Nr. 1: Stress
Allergien, Kopfschmerzen, Burnout, Überforderung durch Haushalt, Beruf,
Schule.
Entspannungsübungen können Ihnen dabei helfen, den Stress zu
bewältigen.
Doch was ist Stress eigentlich? Was sind die Ursachen? Wie wirkt sich
negativer Stress auf unsere Gesundheit aus?
Welche Möglichkeiten zur Prävention und Regeneration bieten
Entspannungstechniken und Methoden zur Stressbewältigung?
Dieser Ratgeber zeigt auf, wie wir unsere Gesundheit durch Entspannung
stärken und Stress-bedingten Erkrankungen vorbeugen können.

Autogenes Training
E-Book https://www.xinxii.com/autogenes-training-368155

Druckversion in allen Online-Buchhandlungen erhältlich
ISBN-10: 3741859338 ISBN-13: 978-3741859335
Das Buch Autogenes Training ist in zwei Abschnitte aufgeteilt.
Teil 1 des Buches zeigt, wie man sich richtig entspannt und was TiefenEntspannung bedeutet, denn einfach nur vor dem Fernseher zu sitzen, ist
keine Entspannung, sondern nur eine Ruhephase. Entspannung ist nicht =
nichts tun, sondern es steckt mehr dahinter. Bei der Tiefenentspannung
werden bewusste und unbewusste Muskelgruppen entspannt, der
Herzschlag und Blutkreislauf wird reduziert. Selbst im Schlaf entspannt der
Körper nicht auf eine solch intensive Weise, weil bei der Verarbeitung von
Traumerlebnissen Nervenreize ständig in das motorische System eingreifen.
Tiefe Entspannung erreicht man mit höchster Konzentration und Übung,
was sich Autogenes Training nennt. Teil 2 des Buches beinhaltet die
Anwendungsmöglichkeiten von Kurzformeln und Leitsätzen bei Störungen
der Gesundheit sowie zur Vorbeugung und Nachsorge von Erkrankungen.
Anhand eines Fallbeispiels wird aufgezeigt, wie das autogene Training zur
Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele eingesetzt werden kann.

148

Entschleunigung – dem Hamsterrad des Alltags
entfliehen
PDF https://www.xinxii.com/entschleunigung-386422

Druckversion in allen Online-Buchhandlungen erhältlich
ISBN-10: 3741859427 ISBN-13: 978-3741859427
Wer kennt das nicht? Der Alltag frisst uns auf. Termine hier, Termine dort
und es bleibt keine Zeit mehr für das Wesentliche. Durch Achtsamkeit und
Entspannung können Sie den Tagesablauf in einen gesunden Rhythmus
bringen. Bereits mit kleinen Schritten können Sie Ihren Tag, Ihre Wohnung
und Ihr Leben so gestalten, dass Sie sich wohlfühlen. Dieser Ratgeber zeigt
Ihnen, wie Sie es schaffen können, Ihrem Leben eine gesundheitsfördernde
und
entspannende
Wendung
zu
geben.

Kochbuch für Kinder (von Heike Noll und Margarita Atzl)
E-Book https://www.xinxii.com/kochbuch-fuer-kinder-386036

Druckversion in allen Online-Buchhandlungen erhältlich
ISBN 978-3-7485-2355-0
Kochen, Backen und zubereiten von Speisen kann jede Menge Spaß machen.
Essen macht nicht nur satt, sondern es ist auch lecker und gesund. Selbst
gemacht schmeckt es immer am besten. Kochen, backen und zubereiten von
Speisen kann jede Menge Spaß machen. Man weiß, was man isst und kann
sicher sein, dass keine Zusatzstoffe enthalten sind, die sich negativ auf die
Gesundheit auswirken können. Zudem sind selbst zubereitete Speisen
günstiger als Fertigprodukte und enthalten außerdem auch mehr Vitamine,
Spurenelemente und Mineralstoffe. Neben Erklärungen zu Vitaminen,
Spurenelementen und Mineralstoffen enthält dieses Buch Rezepte, bei
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denen bereits die Zubereitung ein Erlebnis ist, das Kinder und Eltern gerne
miteinander teilen.
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