Shingon Reiki 1. Grad Seminar in Eberbach bei Heidelberg

Im Shingon Reiki 1. Grad Seminar lernst Du Reiki kennen und anwenden, damit Du Dich selber
und andere mit Reiki gut versorgen und Dein inneres Selbst mit einer wohligen, warmen und
friedlichen Kraft erfüllen und ausstrahlen lassen kannst.

Mit Reiki hast Du ein wirksames Mittel zur Verfügung, um Deine Selbstheilungskräfte zu
aktivieren, damit Dein Körper sich selber gut heilen kann. Versorgt man Körperbereiche und
Organe mit Reiki, so werden diese in Ihrer Funktion auf körperlicher Ebene gestärkt und
Zusammenhänge im Bereich von Geist und Seele harmonisiert. Dazu werden im Seminar
mehrere Anwendungen erklärt, gezeigt und geübt, wie Bereichsanwendungen,
Ganzkörper-Anwendungen, Aura-Glattstreichen, Chakren-Ausgleiche und intuitive und
japanische Reiki Anwendungen. Außerdem gehen wir auf spezielle Reiki-Positionen ein für
Stärkung bei Stress, Ängsten, Müdigkeit, Wirbelsäulenprobleme und vieles mehr.

Reiki im gesunden Zustand hilft Krankheiten vorzubeugen und die Leistung zu steigern, weil
sich die Entspannungsfähigkeit verbessert und fokussieren auf das Wesentliche leichter fällt.

Im Shingon Reiki 1. Grad gibt es eine Einführung in die alt-japanischen Reiki Schriftzeichen und
die Reiki Geschichte, die näher erklären, was Reiki ist und woher Reiki kommt. Man geht davon
aus, dass Reiki von dem großen Sonnenbuddha Dainichi Nyorai stammt. Es gibt 4 traditionelle
Einweihungen in Reiki, dass über die Hände sich selber oder anderen Reiki gegeben werden
kann.

Weiterhin gibt es eine weitere Einweihung und Einführung in die Meditation mit dem
Medizinbuddha Yakushi Nyorai, so dass sich seine Kraft gut mit allen Reikianwendungen
kombinieren lässt und in die Morgenstern Meditation, die enorm hilfreich ist, um spirituelle
Fähigkeiten zu erlangen und die Leistung des Gedächtnisses zu steigern und sich gut
fokussieren zu können.

Reiki ein spiritueller Weg, d.h. dass Reiki das Leben darin unterstützt, dass es langfristig und
sinnvoll gelebt werden kann. Das ist neben einer gesunden Lebensführung und die weise
Ausübung der Grundsätze bzw. der Reiki Lebensregeln, die Entwicklung von übernatürlichen
Fähigkeiten und die eigene spirituelle Entwicklung der Persönlichkeit.
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Die Seminarzeiten sind von Freitag, 18-22 Uhr, Samstag und Sonntag von 10-ca.18 Uhr. Um
den besten Nutzen von dem Seminar zu haben, lohnt es sich, am besten genügend Zeit vorund nach den Seminarzeiten einzuplanen und sich keine weiteren Termine vorzunehmen.

Im Seminarpreis sind ausführliche Seminarunterlagen und ein Zertifikat, sowie Erfrischungen
mit enthalten.

Zum nächsten Seminar kannst Du Dich verbindlich über das Kontakt formular, über Email und
per Telefon anmelden.
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