Reiki-Meisterausbildung nach dem westlichen System Grad 3A – separat

Es gibt inzwischen immer mehr Menschen, die die
Meisterenergie des westlichen Reiki-Systems für die eigene
persönliche Entwicklung nutzen möchten, und mit dem
Meistersymbol arbeiten wollen, ohne als Reiki-Lehrer/in tätig
zu sein.
Da ich die Arbeit mit dem Meistersymbol persönlich auch als
einen sehr wertvollen Weg für mich erlebt habe, komme ich
diesem Wunsch gerne entgegen indem ich die
Meisterausbildung auch separat anbiete.
Voraussetzung für die Teilnahme am Reiki-Meister-Seminar ist der 1. und 2. Reiki-Grad im
westlichen Reiki und/oder Shoden und Okuden im Jikiden-Reiki.
Die Ausbildung findet an 2 Tagen statt und umfasst die Einstimmung in das Meistersymbol und
praktische Übungen zur Anwendung und zur Arbeit mit diesem Symbol.
Die Arbeit mit dem Meistersymbol bringt weiteres persönliches Wachstum und beschleunigt die
inneren Reifungsprozesse. Die Themen sind eigenverantwortliches Handeln, das Gleichgewicht
zwischen Tun und (Los-) Lassen, das Verständnis dafür, was wann angebracht ist, die Zurücknahme
des eigenen Wollens, das Vertrauen in die Existenz und vielleicht die weise Erfahrung, dass bei aller
mentaler Arbeit doch nichts darüber geht, so wie im 1. Grad die Hände aufzulegen und Reiki fließen
zu lassen. In den Händen ist alles enthalten.
Wenn Sie sich zu diesem Schritt entschließen, sind Sie sicherlich schon einen langen Weg mit der
Reiki-Kraft gegangen. Sie haben sich vermutlich verändert in dieser Zeit und sind sich selbst ein gutes
Stück näher gekommen. Dieser Weg der eigenen Entwicklung ist nicht immer leicht, aber er lohnt
sich.
Reiki-Lehrer-Ausbildung nach dem westlichen Reiki-System Grad 3A und B – gesamt
Es ist sehr hilfreich und förderlich für die Vermittlung des Lehrerwisens, wenn neben dem Reiki 1 und
2 des westlichen Reiki-Systems auch ein Jikiden Reiki Kurs Shoden und Okuden absolviert worden
ist. Es vertieft das Verständnis für die Zusammenhänge und für die sich unterschiedlich entwickelten
Symbole und ihre unterschiedliche Anwendung im westlichen und im orignal japanischen System.
Diese Ausbildung dauert 5 Tage und kann sowohl zusammenhängend, z. B. eine Woche lang
erfolgen, oder die Tage können nach individueller Absprache auch über einen längeren Zeitraum
verteilt stattfinden.
Die Lehrerausbildung im westlichen Reiki-System , Usui Reiki Ryoho, umfasst die Meistereinweihung,
die Arbeit mit dem Meistersymbol, Arbeit an der eigenen spirituellen Entwicklung,
Persönlichkeitsentfaltung, die Auseinanadersetzung mit den Themen, die auf Lehrende zukommen (z.
B. Erkennen und Rücknahme von Projektionen, Konfliktmanagement, Verantwortung), die
Einstimmungstechniken, die Anwendungs-möglichkeiten des Reiki u.v.a.
Investition:
Reiki-Meister separat
Reiki-Meister / Lehrer gesamt
Individuelle Terminvereinbarung

Seminar 3 A
Seminar 3 A+B

700 €
2200 €

