Das Heilen mit den Händen ist eine der ältesten Heilmethoden der Welt.
Schon die Affen, Neandertaler und die ersten Menschen benutzten ihre
Hände. Die Verbindung der Lebensenergie mit Vater Sonne und Mutter
Erde ist allen irdischem Leben gegeben.
Mittels der Einstimmungen in die Reiki Grade, aktivieren wir diese
Verbindung und machen sie für den modernen Menschen erfahrbar. Die
Heilung der Erde beginnt mit der Heilung des Selbst.
Das Wort Reiki (ausgesprochen Ree-ki) besteht aus zwei Teilen. Rei bedeutet
universell und Ki bedeutet Lebensenergie. Zusammen heißt es universelle
Lebensenergie. Die Energie ist nicht positiv oder negativ, plus oder minus,
sondern beides zusammen.
Reiki kann immer und überall gefahrlos ausgeübt werden.
Es wirkt mittels Resonanz. Das bedeutet das keine individuelle Übertragung
von Energie stattfindet, sondern das die Empfängerin des Reikis an ihre
Verbindung zur universellen Lebensenergie erinnert wird und dadurch
befähigt, selbst einen Kontakt herzustellen.
Reiki ist als Meditation, Entspannungstechnik sowie als wohltuende
Eigenbehandlung zur Wiederherstellung der Lebensenergie bekannt.
In unserer Schule ist es ein Weg der uns zu der Quelle des Lebens führt. Wir
kommen harmonisch in unserer individuellen Geschwindigkeit in Kontakt
zu unserem inneren Sein. Damit erschließen wir uns alle Potentiale des
Menschseins.
Der I. Grad Reiki
Mittels vier Einstimmungen werden die Verbindungskanäle zur
universellen Lebensenergie gereinigt, dauerhaft geöffnet und über das Herz
des Reiki Praktizierenden mit den Händen und von den Händen über das
Herz mit Mutter Erde und Vater Sonne und damit mit den Quellen der
universellen Lebensenergie verbunden.
Du lernst Reiki jederzeit für dich zu aktivieren und bei dir anzuwenden.
Dafür bekommst du zwölf Handpositionen, die Schnellbehandlung, die
Chakrabehandlung und die Mentalbehandlung vermittelt. Du lernst mit
Tieren und Pflanzen Kontakt aufzunehmen um sie zu behandeln. Die

Geschichte des Reiki, die Lebensregeln und eine spezielle Meditation
gehören ebenso zum Inhalt des I. Grades. Wir legen sehr viel Wert auf deine
individuellen Bedürfnisse, deswegen ist immer genügend Raum für Fragen
und Wünsche. Bewußt lehren wir den ersten Grad im kleinen Kreis um eine
gründliche Ausbildung zu garantieren.
Auch nach dem Kurs bist du falls du es wünscht herzlich eingeladen mit uns
in Kontakt zu bleiben und an regelmässigen Reiki Treffen teilzunehmen.
Der individuelle Kontakt ist essentiell. Nur mit regelmäßigen gemeinsamen
Treffen kann aus Reiki ein Lebensweg werden.
Der II. Reiki Grad
Mit dem zweiten Grad kommen drei Symbole in die Reiki Praxis, die die
Kommunikation mit den Händen um ein vielfaches erweitern.
Das SeHeKi ist ein Symbol der Reinigung, der mentalen Heilung und des
Schutzes, das Cho Ku Rai ist ein Symbol der Energetisierung, der
Beschleunigung, des Loslassens, des Versiegelns und vieles mehr. Es
wurden schon dicke Bücher über diese Symbole geschrieben. Dazu kommt
noch das etwas umfangreichere Hon Sha Ze Sho Nen, ein universeller
Schlüssel, der sowohl Heilung als auch Kontakt ermöglicht. Kontakt in der
Gegenwart, der Zukunft und der Vergangenheit ebenso wie Heilung. Der
zweite Grad ist auch der Beginn der schamanischen Arbeit mit Reiki.
Unsere Schule folgt dem westlichen Reiki, das von Frau Hawayo Takata aus
Japan gebracht und überarbeitet wurde. Die weiteren Lehrerinnen waren
Barbara Ray und Margarete Weich.
Das Seminar
Der II. Reiki Grad besteht aus einer Einstimmung und dem Erlernen
visueller Techniken die dir helfen mit deinen emotionalen Prägungen und
all deinen sonstigen Konditionierungen klar zu kommen. Je weniger
Energie in starren Mustern ewiger Wiederholung (ich bin halt so, ich kann
nicht anders, ich weiß aber...) gefangen ist, um so mehr Lebenskraft steht
dir zur Verfügung. Visualisieren hilft dir, Wünsche und Einbildung besser
vom echten Sehen zu unterscheiden. Das Erlernen visueller Techniken hilft
dir dein fotografisches Gedächtnis und dein Erinnerungsvermögen zu
trainieren
Ferner lernst du im zweiten Grad, die Reiki Fernbehandlung, wirksame
Heilungsmethoden für unseren Planeten, die Wahrnehmung der Dimension
der Zeit

Unsere Reikikurse finden im Rahmen des Naturzaubervereins stattfinden.
Sie sind ein Werkzeug um unserer inneren Natur und der Natur die uns
umgibt lebendig zu begegnen.
Mitglieder des Naturzaubervereins erhalten bei der Teilnahme eine
Ermäßigung.
Die Seminare finden im kleinen Kreis statt, höchstens vier Teilnehmer beim
ersten und fünf Teilnehmer beim zweiten Grad.
Die Mindestteilnehmerzahl ist zwei.
Für Kursteilnehmer die nicht in der Nähe wohnen, besteht, auf Wunsch die
Möglichkeit im Kursraum zu übernachten. (Falls mehr Komfort gewünscht
ist, sind wir auch gern bei der Zimmersuche behilflich) Ebenso besteht die
Möglichkeit gemeinsam mit uns zu Frühstücken, bzw. Mittag zu essen.
Alles zum Selbstkostenpreis, 6€ je Übernachtung oder Mittagessen, 4€ je
Frühstück.
Die Reikiseminare kosten 150 € je Seminar 1. und 2, Grad. Mitglieder des
Naturzaubervereins bezahlen 120 Sonstige Ermäßigungen (Studenten,
Rentner, Schwerbehinderte, Schüler, Arbeitslose) nach Absprache
Eine Mitgliedschaft im Naturzauberverein ist über
http://www.naturzauber.org/pages/mitgliedschaft.php
jederzeit möglich.
Siehe auch:
https://www.facebook.com/naturbegegnung.org/

