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SEMINAR USUI REIKI RYOHO 1. GRAD

Wer in  den ersten Reiki  Grad eingeweiht  ist,  kann universelle  Lebensenergie  verstärkt
durch die Hände kanalisieren. Reiki Eingeweihte können sich selbst und anderen Reiki zur
Verfügung stellen, wenn sie ihre Hände auf oder über einen Organismus oder Körper legen.

Im ersten Reiki  Grad,  wird der  von  Natur  aus  vorhandene  „Reiki  Kanal“  gereinigt  und
erweitert. Dies geschieht in vier Einweihungen. Außerdem werden Themen wie die Reiki
Geschichte, die Reiki Lebensregeln (Lebensweisheiten), allgemeine Regeln für den Umgang
mit  Reiki,  das  feinstoffliche  Energiesystem,  etc.  besprochen  und  die  Selbst-  und
Partnerbehandlung sowohl in der Kurzform, als auch in der Ganzkörperbehandlung geübt.

Durch die ersten vier Einweihungen des ersten Reiki Grades, steht dem Eingeweihten Reiki
sofort für den Rest seines Lebens voll zur Verfügung. Dieser kann somit sich selbst sowie
anderen Menschen, Tiere und Pflanzen über seine Hände direkt mit Reiki behandeln und
versorgen. Für die empfohlene tägliche Selbstbehandlung wird eine bestimmte Abfolge von
Handpositionen gelehrt.

Reiki  Schüler  des  ersten  Grades,  können  die  universelle  Lebensenergie  zur  Verfügung
stellen,  ohne  sich  konzentrieren  oder  anstrengen  zu  müssen.  Sie  verbrauchen  beim
Handauflegen keine eigenen Energien. Sie sind “lediglich” ein Kanal für diese ganzheitlich
wirksame Energie.

Jede Reiki Unterstützung stärkt, erhöht und harmonisiert, sowohl die Energien des Reiki
Kanals,  als  auch  die  des  Reiki  Empfängers.  Somit  können  Krankheiten,  energetische
Verdichtungen  oder  Muster,  nicht  gegenseitig  übertragen  werden.  Mann  braucht  somit
keinen “Schutz”, denn man ist dadurch, nach den Gesetzen des Universums, auf natürliche
Weise geschützt.

Durch diese erste Weihe wird ein Raum eröffnet, in dem der Reiki Schüler das annehmen,
ehren und entwickeln seiner Fähigkeiten erweitern kann, die in seinem Innern existieren.
Das bewusste durchfliessen Lassen dieser liebevollen Kraft, ist eine wahrhaft erhebende
Erfahrung. Das Leben verändert sich, beschleunigt körperliche, emotionale und mentale
Heilung und spirituelles Wachstum wird gefördert.

Durch die Einweihung in die Energie und Weisheit von Reiki, eröffnet man sich ab diesem
ersten  Grad,  einen  Raum,  in  dem  man  seine  feinstofflichen  und  multidimensionalen
Wahrnehmungsfähigkeiten,  d.h.  seine subtileren Sinne,  von Tag zu Tag mehr  entfalten
kann. Dieser Raum dient auch um diese unsichtbare, aber spürbare, feinstofflich fliessende
Energie  die  Reiki  darstellt,  immer  bewusster,  kanalisieren,  wahrnehmen  und  dankbar
annehmen und integrieren zu können.
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Das Seminar dauert von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag.

Samstag, ab 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr inkl. Mittagspause
(Therorie und Praxis laufen Hand in Hand, die Initiation wird durchgeführt)

Sonntag, ab 9:00 Uhr bis +/- 15:00 Uhr inkl. Mittagssnack
(noch etwas Theorie und viel Praxis ;)…)

Was Du brauchst: Block & Kugelschreiber oder so…  Offenheit und Neugierde…

Was ich Dir gebe: Viele Infos, Tage voller neuer Möglichkeiten, ein Skript zum
nachlesen was wir im Seminar durchgenommen haben, Stärkung
des Ichs.
Samstags und Sonntags ein Mittagessen (Bei Nahrungsmittel-
Intoleranzen bitte ich um kurze Info)

Kleiderordnung: Huch… na so was… bequem und gemütlich… mich wirst Du im 
Trainings-Anzug vorfinden ;)

Kosten inkl.
Material/Essen: Gruppen: 400.00 CHF im voraus (Beachte bitte die AGB^s)

Einzeln:   600.00 CHF im voraus (siehe oben)
Die Anmeldungen werden nach Zahlungseingang berücksichtigt.

Anmeldung: info.pfep@gmail.com 

AGB^s: Gehören eben auch dazu :) findest Du auf meiner Homepage unter:
Preise & Info…

Übernachtungs-
möglichkeiten: Hotel RHY, Staatsstrasse 201, 9463 Oberriet

Tel. 0041 71 763 70 00 / info@hotelrhy.ch / www.hotelrhy.ch
(von diesem Hotel aus sind es ca. 10 Minuten Fussweg ;))

Hotel Haus zur Eintracht, Buckstrasse 11, 9463 Oberriet
Tel. 0041 71 763 66 66 / mail@hauszureintracht.ch
www.hauszureintracht.ch

Wers etwas uuriger mag… auf dem Bauernhof…
Bauernhof Steigmatt, Steigmatt, 9462 Oberriet
Familie Fritsche Tel. 0041 71 755 22 01 / 0041 76 517 66 32
steigmatt@bluewin.ch / www.steigmatt.ch
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