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SEMINAR USUI REIKI RYOHO 2. GRAD – GEISTIGE FREIHEIT

Mit dem zweiten Reiki Grad, kann man mehr Lebensenergie kanalisieren, sie auf mentalen
und emotionalen Ebenen und jenseits von Zeit und Raum zur Verfügung stellen. Dieser
Grad ist für all  jene gedacht, die das Training für den ersten Reiki Grad abgeschlossen
haben, Reiki aktiv in ihrem Leben genutzt haben und die ihre Verpflichtung gegenüber
Reiki und ihrem eigenen spirituellen Wachstum vertiefen, verfeinern und erweitern wollen.

Wenn man in den ersten Reiki Grad eingeweiht ist, Reiki schon einige Zeit praktiziert und
in  sein  tägliches  Leben  integriert  hat,  dann  ist  man  soweit,  noch  mehr  Energie  zu
kanalisieren, Reiki noch weiter zu erforschen und in sein Leben einfliessen zu lassen.

Auch beim zweiten Reiki Grad ist es wichtig, ein absolut klares inneres Ja zu spüren, wenn
man  diesen  Schritt  gehen  möchte.  Der  kleinste  Zweifel  zeigt,  dass  man  sich  für  die
Einweihung in den zweiten Grad noch Zeit lassen sollte. Diese Zeit braucht man, um alles
zu klären was noch zu klären ist.

Bei  der  Weihe  in  den  zweiten  Reiki  Grad,  erfährt  der  Reiki  Schüler  eine  weitere
Schwingungserhöhung und bekommt die Einweihung in drei Reiki Symbole. 

Der Reiki Schüler lernt in diesem Grad die Kraftverstärkung (Reiki Symbol Cho Ku Rei), die
Behandlung  der  Mentalebene  (Reiki  Symbol  Sei  He  Ki)  und  die  Anwendung  über  die
zeitliche und räumliche Entfernung hinaus (Reiki Symbol Hon Sha Ze Sho Nen) kennen.

Man lernt, dass einem in diesem Grad ein grosses Verantwortungsbewusstsein in die Hände
gelegt wird.

Ein  Reiki  Schüler  wird  durch  die  Einweihung  in  den  zweiten  Grad  kein  besserer
Praktizierender,  sondern  verfügt  lediglich  über  mehr  Anwendungsmöglichkeiten.  Die
tägliche  Selbstbehandlung  wird  auf  allen  Stufen  als  Grundstein  zur  persönlichen
Weiterentwicklung angesehen. Eine wichtige Voraussetzung für den 2. Grad, ist deshalb
auch eine längere Praxis mit dem 1. Grad.

Der zweite Grad bedeutet nicht unbedingt, dass dadurch schnellere Schritte erfolgen als
mit dem ersten Reiki Grad. Und Reiki gibt uns auch nicht vor, den zweiten oder dritten
Grad  zu  brauchen,  um  Heilung  zu  erlangen  oder  unser  spirituelles  Wachstum  zu
entwickeln.  Reiki  ist  eine  Energie,  die  uns  dabei  hilft,  weitere,  feinere  und  höhere
Bewusstseinszustände und Wahrnehmungsräume in uns selbst zu erlangen, die wir sonst nur
durch jahrelange Meditationsübung und geistige Schulung erreichen könnten.
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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 & Schreibzeug… 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 
Trainingsanzug vorfinden ;)

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

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

Anmeldung: info.pfep@gmail.com 

AGB›s: Finden Sie auf meiner Homepage www.pfep.ch unter:
Preise & Infos...

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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