Wir lehren die Reiki Grade IV bis VII

Vierter Grad
Hier erhältst du zwei Symbole, die dich mit deinem Herzen
und mit deiner Stimme verbinden. (mit dem Herz und
Kehlkopfzentrum)
Du lernst die Herzen der Menschen mit deiner Stimme zu
erreichen. Du tauchst tief ein in deine innere Wahrhaftigkeit
und vertiefst noch einmal die Erfahrungen des dritten Reiki
Grades. Du bist nicht nur Meister/in deiner Selbst, du lernst
diese Kräfte auch an zu wenden.
Du wirst in zwei Symbole eingestimmt. Das Chi Ka Sei Ki
und das Chi Ka So.
Im vierten Grad geht es noch einmal verstärkt darum die
innere Meisterschaft des dritten Grades auch zu leben und
durch dein einfaches Sein zum Ausdruck zu bringen.
Der vierte Grad beinhaltet folgende Techniken.
Der Reiki Strahl und eine zusätzliche verstärkte Arbeit mit
vergangenen Blockaden (Vertiefung des zweiten Grades)
und vergangenen und zukünftigen Ereignissen.
Die Arbeit an den Energiekörpern und deren Manifestation
wird unterstützt.
Die Fähigkeit den leisen Einflüsterungen des wahren Seins
zu folgen wird stark gefördert.
Intuitives Wissen aus der Quelle des lebendigen
Gewahrseins wird verfügbar.
Der fünfte Grad
Einstimmung in die große Freiheit. Die Kraft des Dai Ji Yu
In diesem Grad geht es um die langsame Annäherung an
die eigene Schöpferkraft. Es ist wichtig das dritte Auge und
den damit einhergehenden unmittelbaren Kontakt zur

unmittelbaren Manifestation langsam und behutsam
herzustellen. Denn wenn dein Denken und Wünschen sich
direkt manifestiert, dann brauchst du ein hohes Maß an
persönlicher Reife, bevor du mit den Folgen dieser direkten
Manifestation leben kannst. Sonst kann es durch einen
Mangel an Selbstbeherrschung und falschen
Glaubensätzen sehr schnell sehr unangenehm werden.
Dieser Reiki Grad verlangt große Disziplin und Geduld.
Die tatsächliche Wahrnehmung der inzwischen entwickelten
Energiekörper wird gewahr.
Absicht, Inneres und Äußeres Sein werden eins.
Der sechste Grad
Einstimmung in das Symbol des Dai Ciro Seh, alles Wissen
dieser Welt steht mir zur Verfügung. Das Symbol des
Regenbogens. Ergänzend angewendet bei jeder
Einstimmung. Aus dem was in den vorherigen Graden
verwirklicht wurde, entsteht universelles Wissen. Die
Heilung der Welt wird mit diesem Symbol und dem bisher
Verinnerlichten stark gefördert.
Der siebte Grad
Dai Hej Wa, der große Frieden. Die Vollendung der
Möglichkeiten des menschlichen Seins. Das Ende allen
Glaubens, an dessen Stelle das Wissen des lebendigen
Gewahrseins tritt. In aller Tiefe und Kraft. Dieser Grad
erlaubt uns über die Form des Menschen und den
Fähigkeiten des menschlichen Seins hinauszugehen und
öffnet alle Möglichkeiten unseres energetischen Seins.
Bei diesen Reiki Graden ist es sehr wichtig nichts mehr zu
fokussieren und zu puschen. Der aufrichtige Wunsch nach
innerer Entwicklung ohne Eigendünkel darf der einzige
Antrieb sein.

Die Einstimmung in die Grade IV bis VII gibt es individuell,
und nur in persönlicher Einstimmung. Dauer je 6 bis 10
Stunden.
€ 150,-Mitglieder des Naturzaubervereins bezahlen 120,-€
Infos und Vorabgespräch
017656788368 oder info@naturbegegnung.org
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