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Reiki Shaman
Der Weg der Heilung - Zurück zu deinen Wurzeln

Ausbildung zum Dipl. Humanenergetiker

Universelle Lebensenergie ‐ Schamanische Rituale
Ich liebe Reiki, schon seit ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin. Es ist das
Fundament meiner "Heilarbeit" und täglicher Begleiter. Obwohl ich schon seit 17 Jahren mit
Reiki verbunden bin, war ich noch nie in Japan ‐ den Wurzeln von Mikao Usui.
Dafür wurde der Ruf nach meinen Wurzeln immer lauter. Ich war schon immer mit Pflanzen,
Kristallen und dem alten Weg verbunden. So sind meine Essenzen entstanden. Nun möchte
ich auch Reiki verbinden mit den germanischen, keltischen Wurzeln. Dort wo ich, wo meine
Ahnen herkommen. So entstand etwas wundervolles ‐ so entstand REIKI SHAMAN.
Hier fühle ich mich zu Hause, hier bin ich angekommen. Immer noch Reiki ‐ denn die Energie
bleibt immer gleich, verbunden mit kraftvollen Methoden um wieder in die eigene Heilkraft
einzutauchen, die eigene Schöpferkraft anzunehmen, der Weg zu den eigenen Wurzeln.
Reiki Shaman ist die Verbindung von Universeller Lebensenergie kombiniert mit
schamanischen Ritualen, dem Wissen über Heilpflanzen und Kristalle, erweiterte
Handpositionen, Clearing‐Arbeit, erweiterte Reiki‐Arbeit mit Drüsen, Organen und anderen
hilfreichen Werkzeugen und Methoden.
Für mich ist die "Urreligion", die erste und tiefste "Heilkraft" der Schamanismus, die
Verbindung mit Mutter Erde und ihren Gaben. Der Natur, Kristalle, Pflanzen und altes Wissen
unserer Großmütter und Ahnen. Indigene Heilkunde der europäischen Völker beruht auf
überlieferten Erfahrungswissen, dessen Wurzeln sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen
lassen. Die Träger dieses meist mündlich weitergegebenen Wissens waren vor allem Frauen ‐
Mütter und Großmütter.
Es wird Zeit sich wieder zu erinnern...
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Reiki Shaman Inhalt:


























Traditionelles Usui Reiki
Eigen & Fremdbehandlung
Anwendung Tiere / Pflanzen
Arbeit mit Symbolen
Fernreiki
Schamanische Reise
Das Wissen der Heilpflanzen
Räuchern & Aromatherapie
Das Wissen der Kristalle
Heilmandalas & Steinkreise
Tier & Pflanzenverbündete
Amulette & Glücksbringer herstellen
Elemente und Naturspirits
Böten & Besprechen
Clearing & Energiehygiene
Energetische Hausreinigung
Mentalheilung mit Meridianarbeit
Schamanische Chakraheilung
Erweiterte Handpositionen
Erdung & Zentrierung
Jahreskreisfeste und ihre Bedeutung
Bräuche & Rituale unserer Vorfahren
Botschaften des Körpers verstehen
Organsprache
Mondmagie

Reiki Shaman besteht aus drei Modulen, die aufeinander aufbauen und zusätzlichen Intensiv
Workshops mit kraftvollen Techniken und verschiedenen, weiterführenden Themen. Dies ist
eine komplette Geistheiler Ausbildung, in der mein Herz und mein gesamtes Wissen der
letzten 20 Jahre steckt.
Wenn du alle Reiki Shaman Module (innerhalb von zwei Jahren) absolvierst und am Ende
eine Arbeit schreibst, erhältst du zu den Reiki Urkunden auch ein Zertifikat zum Diplomierten
Humanenergetiker.
Mit Reiki Shaman gehen wir nicht nur den Weg unseres Herzens, sondern auch den Weg
unserer Wurzeln, wir verbinden uns mit unserer tiefsten, ursprünglichsten Kraft in uns und
kommen ganz bei uns an ‐ Dies ist der Weg der Heilung.
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Reiki Shaman 1
Heilen auf körperlicher Ebene ‐ Liebe
Dieses Seminar ist der Grundkurs, in dem alle wichtigen Informationen und Techniken zu Reiki
vermittelt werden. Du erhältst eine Initiation durch die geistige Welt in Reiki als auch durch
Eigenermächtigung. Dadurch werden deine Energiekanäle gereinigt, geöffnet und aktiviert
und du kannst Reiki durch deine Hände an andere weitergeben. Du erhältst die Fähigkeit, dir
selbst sowie deinen Freunden und Familienangehörigen die Hände aufzulegen. Deine geistige
und seelische Entfaltung wird angeregt und dein Wohlbefinden steigert sich.
Du erhältst ein Clearing und zusätzlich zum traditionellen Reiki lernst du in schamanischen
Elementen dein Krafttier kennen, du lernst die Aura zu reinigen und wendest in praktischen
Übungen dein Wissen sofort an.
Reiki verändert das Leben von Innen heraus. Diese einzigartige, heilsame Methode berührt
andere Menschen, mit den Händen und mit Energie. Du berührst also während einer
Reikibehandlung nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch. Dabei teilst du diese
unendliche Liebe welche der Reikienergie innewohnt, ein lichtvolles, berührendes Geschenk,
für Empfänger, sowie Behandler gleichermaßen.

Seminarinhalt:



















Öffnung der Energiebahnen für Reiki
die Geschichte des Mikao Usui
theoretische Grundkenntnisse und Wirkweise
Reikianwendung in Theorie und Praxis
bei Mensch, Tier und Natur
Reikibehandlung an dir selbst
Lösung von Blockaden
Persönlichkeitsentfaltung mit Reiki
Chakrenlehre
Chakrenausgleich
Reinigungsprozess
Techniken zur Erdung und Schutz
Schamanische Reise
Clearing / Aurareinigung
Tier & Pflanzenverbündete
Einen Heiligen Raum erschaffen
Erweiterung der Aura und Energiefeldes
Schwingungserhöhung
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Reiki bei Kindern
Reiki bei Schwangeren
Unterstützung der Selbstheilungskräfte
Bewusstseinserweiterung
Energieerhöhung von Lebensmittel, Heilsteinen
Reiki Prinzipien und Gassho Meditation

Zeiten: 2 Tage ‐ Samstag und Sonntag von 10‐18 Uhr
Kosten: € 330,‐ inkl. Mwst.

Termine:
19.‐20.1.2019
27 ‐28.4.2019
13.‐14.7.2019
21.‐22.9.2019

© Reikischule Wien

www.reikischule‐wien.at

www.reikishaman.at

Reiki Shaman 2
Heilen auf geistiger Ebene ‐ Freiheit
Der 2. Reikigrad erhöht die bereits vorhandene Schwingung, wodurch eine weitere
Bewusstseinserweiterung erfolgt. Du wirst mit drei Symbolen und deren Mantren verbunden
und lernst die mentale Anwendung von Fernreiki das über Zeit und Raum geht. Du erlernst die
Mental‐ und Fernbehandlung, sowie Reiki an Orte und Situationen der Vergangenheit und
Zukunft zu schicken. Ein Kontakt zu deinem Höheren Selbst und deinem Inneren Kind kann
nun gezielt zur Selbstheilung hergestellt werden.
Weiters wird die Arbeit mit Reiki durch Symbole erweitert und wesentlich vereinfacht.
Begrenzende Glaubenssätze und Blockaden dürfen sich lösen, wodurch tiefgehende
Selbstheilungsprozesse eingeleitet werden.
Auch Innere Kind‐Heilung und die Auseinandersetzung mit eigenen Schatten ist ein
wesentlicher Punkt des 2. Grades. Da bei schweren Verletzungen oft Seelenanteile verloren
gehen, werden wir diese Seelenanteile wieder zurückholen und integrieren. Wir reisen zu
deiner Geburt um auch hier belastende Energien zu transformieren.
Die Intensität der Reikikraft nimmt zu und es stehen dir unendliche Möglichkeiten zur
Verfügung die heilsame Energie für dich und andere anzuwenden.

Seminarinhalt:

















Rückblick und kurze Wiederholung des 1. Reikigrad
Erweiterte Öffnung für universelle Energie
Die Symbole und ihre Anwendung
Fernbehandlung
Verschiedene Reikitechniken
Mentalbehandlung
Affirmationen
Reiki schicken an mehrere Personen
Fernheilung in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit
Beziehungsheilung
Raumreinigung und Reikidusche
Reikidepot anlegen
Schwingungserhöhung
Energetischer Schutz
Verantwortung im Umgang mit der Reikienergie
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Persönlichkeitsentfaltung mit dem 2. Grad
Installieren von Kraftplätzen
Vereinfachter Chakrenausgleich
Verstärkung der Reikikraft
Mentalheilung mit Meridianarbeit
Zellinformationen löschen
Geburtsreise ‐ Geburtsheilung
Seelenrückholung
Verbindung über die Ferne
Bewusstseinserweiterung

Zeiten: 2 Tage ‐ Samstag und Sonntag von 10‐18 Uhr
Kosten: € 440,‐ inkl. Mwst.

Termine:
4.‐5.5.2019
14 ‐15.9.2019
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Reiki Shaman 3
Heilen auf seelischer Ebene ‐ Befreiung
Beim 3. Reikigrad, auch Meistergrad genannt, wirst du durch eine Initiation in das
Meistersymbol eingeweiht, wodurch es zu einer weiteren Kraftverstärkung und Bewusstseins‐
Erweiterung kommt. Dein Energiepotential erhöht sich um ein Vielfaches.
Der Sinn von Reiki ist, sich immer mehr zu entfalten, sich immer mehr zu öffnen für höhere
Energien, um so zu einem weiten, durchlässigen Kanal für die Lichtenergie zu werden und
letztendlich damit zu verschmelzen. Der Fluß der Energie wird zu einem großen, breiten
Strom, der Unreinheiten wegspült. Mit der Meister‐Einweihung öffnest du dich ganz dieser
göttlichen Energie, wodurch dein "Ego" immer mehr in den Hintergrund tritt und dein
Bewusstsein erhellt wird.
Wir reisen zu deiner Seelenerinnerung und verabschieden in einem Ritual alles Alte das dich
daran hindert deinen Seelenweg in Frieden zu gehen. Du lernst deinen inneren Führer kennen
und du erstellst dir ein Amulett als Glücksbringer, das dich durch seine hohe Schwingung
schützt und trägt..
Das Meistersymbol richtet dich auf das wirklich Erstrebenswerte in deinem Leben aus, nämlich
auf deine Vervollkommnung. Wahre Meisterschaft bedeutet, zu einem Zustand zu erlangen,
der geprägt ist von Licht, Erkenntnis und Verbundenheit mit allem Sein. Meisterschaft
bedeutet er‐wach‐t sein, achtsam sein, verbunden sein. Spiritualität im Alltag zu leben, es zu
integrieren in dein tägliches Sein. Körper‐Geist‐Seele in Einklang. Meisterschaft bedeutet aber
auch "Gott ‐ dein Wille geschehe" weil es manchmal nichts weiter zu tun gibt als annehmen
und sich voller Vertrauen führen zu lassen.

Seminarinhalt:












Kurzer Rückblick auf den 1. und 2. Reikigrad
Meister Initiation
Vertiefung deines Zugangs zur Quelle
das Meistersymbol und seine Anwendung
Arbeit mit dem Meistersymbol
Übungen und Techniken zur Selbstmeisterung
Persönlichkeitsentfaltung
Altes verabschieden
Reise zur Seelenerinnerung
Dein innerer Führer
Amulett/Glücksbringer erstellen
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Verstärkung der Reikikraft
Weg zu mehr Zufriedenheit
Stärkung Selbstbewusstsein
Möglichkeiten eigener Blockadenerkennung
Öffnung für höhere Energien
Vertiefung der Meditation
Bewusstseinserweiterung

Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr
Kosten: € 550,‐ inkl. Mwst.

Termine:
6.4.2019
20.10.2019
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Reiki Shaman 1 Intensiv
Kristallwissen & alte Heilmethoden

Dieser Reiki Shaman Intensiv Workshop ist für alle Reiki Praktizierenden ab dem 1. Grad
möglich.
In diesem Intensiv Seminar zeige ich dir verschiedene Techniken der aktiven Energiearbeit und
sehr wirksame Handpositionen. Du erlernst die Arbeit mit Heilsteinen und Kristallen, die
Arbeit mit Farben und hilfreiche Möglichkeiten und erweiterte Techniken um noch intensiver
mit Reiki arbeiten zu können. Die Ganzkörperbehandlung erfährt dadurch eine große
Steigerung und Bereicherung in ihrer Effektivität.
Weiters lernst du die alte Heilweise des Böten, auch Besprechen genannt, kennen. Diese
funktioniert über die Ferne genauso wie im direkten Kontakt.

Seminarinhalt:









Erweiterte Handpositionen
Arbeit mit Heilsteinen und Kristallen
Farbenlehre
Erweiterte Techniken
Narben energetisch entstören
Besprechen ‐ Böten
Boysen
Praktisches Üben

Kosten: € 190,‐ inkl. Mwst
Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr
Termine:
16.3.2019 10‐18 Uhr
5.10.2019 10‐18 Uhr
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Reiki Shaman 2 Intensiv
Emotionale Befreiung

Dieser Reiki Shaman Intensiv Workshop ist für alle Reiki Praktizierenden ab dem 2. Grad
möglich.
Im 2. Grad ist die Lösung mentaler Begrenzungen und Konditionierungen wesentlich. In
diesem Intensiv Workshop gehen wir noch einen Schritt weiter und lernen zusätzlich zur
erweiterten Mentalheilung, Blockaden über Meridiane des Körpers zu lösen. Dazu gibt es eine
sehr effektive, heilsame Methode, die auch unbewusste Themen die in dir wirken an die
Oberfläche bringen, sodass auch diese endgültig transformiert werden können.
Du lernst besondere Handpositionen kennen (Reiki Shaman Mind Balance), die den Geist
beruhigen und eine tiefe Entspannung herbeiführen und erfährst welche Pflanzendevas bei
der Mentalheilung besonders unterstützen.

Seminarinhalt:









Spiegelgesetz und Resonanztheorie
Tapping/Meridianklopfen
Verändern von limitierenden Glaubenssätzen und Programmierungen
Die Macht der Gefühle
Alte Verletzungen lösen
Pflanzenhelfer
Reiki Shaman Mind Balance
Praktische Arbeit

Kosten: € 190,‐ inkl. Mwst
Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr

Termin:
15.06.2019
02.11.2019
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Feinstoffliches Energiefeld
Schamanisches Chakraheilen

In diesem Seminar lernst du das feinstoffliche Energiefeld, das aus Aura und Chakren besteht
kennen. Die Lehre von den Chakren, den Energie‐ und Bewusstseinszentren des Menschen ist
jahrtausendealt. Der Begriff Chakra bezeichnet bestimmte Punkte im feinstofflichen Körper,
an denen seelisches und körperliches ineinander übergeht und sich durchdringt.
Chakras empfangen, assimilieren und leiten Lebensenergie. Während dessen bewegen und
drehen sie sich ständig. Sie nehmen reine Energie auf und stossen kranke Energien ab.
Chakrenenergie dirigiert alle Lebensvorgänge im menschlichen Körper und alle anderen daran
beteiligten Energiesysteme. Dazu gehören die Erzeugung und Steuerung von Nervenenergie,
die Meridiane und das Zusammenwirken aller Energiebereiche, unser gesamtes Denken und
Fühlen, sowie die vielfältigen Sinneseindrücke. Jedes einzelne Chakra hat bestimmte
Aufgaben, sowohl im physischen, als auch im energetischen Bereich. Blockaden oder
Unausgewogenheiten in den Chakras kommen vor, wenn die Energie innerhalb des Chakras
und zwischen den anderen Chakren nicht frei fließen kann.
Im Seminar lernst du die Funktion unserer Aura und Chakren kennen, die von wesentlicher
Bedeutung bei der Heilarbeit sind. Du lernst sie zu reinigen und zu aktivieren und erkennst die
Zusammenhänge verschiedener Blockaden.

Kosten: € 190,‐ inkl. Mwst
Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr

Termin:
02.02.2019
06.10.2019
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Mein Körper – Barometer der Seele
Organe ganzheitlich betrachtet

"Geh Du vor" sagt die Seele zum Körper,
"auf mich hört er nicht, vielleicht hört er auf Dich."
"Ich werde krank werden“ sagt der Körper zur Seele
„dann hat er Zeit für dich.“

Es beginnt oft ganz leise, mit kleinen Impulsen, die mit der Zeit immer lauter werden. Die
Signale unserer Seele die sich über den Körper ausdrückt, wollen uns zeigen, dass etwas nicht
stimmt, dass wir hinsehen sollen, wir nicht mehr im Einklang mit uns selbst sind. Der Körper
schreit, wenn seelische Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden.
In diesem Seminar betrachten wir den Menschen und seine Organe ganzheitlich, das heißt
spirituell, mental, emotional und physisch. Jede Blockade manifestiert sich immer am
passenden, organischen Ort und vermittelt Konflikt und auch die Lösung. Wir erkennen, was
uns der Körper ‐ die Seele mitteilen möchte. Wir beschäftigen uns mit den
Organen/Körperteilen, möglichen Blockaden und die ganzheitliche Betrachtung dazu.
Du lernst welche besondere Handpositionen, Heilkräuter usw. dabei hilfreich sind und wir
machen eine meditative Organreise.

Kosten: € 190,‐ inkl. Mwst.
Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr

Termine:
07.08.2019
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Clearing & Vergebungsarbeit
Clearing bei sich & anderen durchführen

Jeder zweite Mensch trägt negative Energien in sich und wird von diesen beeinträchtigt und
geschwächt. Diese Fremdeinflüsse können unbewusst übernommene Gedankenformen,
Glaubenssätze oder Gewohnheiten sein. Eine andere Form von Fremdeinfluss kann durch
Besetzung von verstorbenen, erdgebundenen Seelen geschehen, oder es gibt magische
Ursachen wie Verwünschungen, Flüche, religiöse Rituale, Programmierungen, Gelübde usw.
Auch wenn wir wütend, traurig, negativ oder voller Hass‐Energien sind oder in einem
Rauschzustand nach Alkohol‐ oder Drogenkonsum, sowie bei Operationen, Narkosen oder
Ohnmachten öffnen wir negativen Energien sozusagen Tür und Tor um sich in unserer Aura
und unserem Energiefeld anzuhaften und einzunisten.
Bei einem Clearing werden jegliche Formen von Fremdeinflüssen aus dem
Energiefeld entfernt. Man ist wieder frei von Fremdenergien und kann seinen Lebenssinn
besser erkennen und verwirklichen. Auch seelische und körperliche Beschwerden können sich
bessern, wenn sie durch Fremdenergien entstanden sind.
Im Seminar lernst du Fremdenergien bei Mensch, Tier und Wohnraum zu entfernen. Du
lernst negative Verbindungen zu lösen (auch von bereits Verstorbenen). Du erhältst ein
Clearing und du gibst ein Clearing.

Vergebungsarbeit
Oft halten wir Angehörige durch Trauer oder Wut fest und hindern sie dadurch ins Licht gehen
zu können. Oder wir können verletzenden Mitmenschen zwar verzeihen, ihnen aber nicht von
ganzem Herzen vergeben. Und so gärt diese Energie in uns, macht uns krank, verbittert und
unglücklich. Auch uns selbst fällt es immens schwer zu vergeben, sind wir doch selbst unser
schärfster Kritiker. In dieser Ausbildung erfahren wir wie heilend und befreiend Vergebung
sein kann und lernen uns und andere aus negativen Verbindungen zu lösen.
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Seminarinhalt
















Gründe für Fremdenergien / Erdgebundenheit
Wie erkenne ich Fremdenergien / Erkennungsmerkmale
Verschiedene Arten von Fremdenergien
Lösen von Flüchen, Schwüren und Verträgen
Lösen von Besetzungen
Ablösen von negativen Verbindungen
Ablauf des Clearings
Fernclearing
Reinigen von Wohnräumen
Geistige Helfer & Spirits
Befreiungsgebete
Cord Cutting
Schutzmaßnahmen
Ho`oponopono & Vergebungsarbeit
Praktische Arbeit

Im Seminar wirst du bei dir selbst vieles lösen können, und bist weiters auch in der Lage
Fremdenergien und Vergebungsrituale auch bei anderen durchzuführen.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass dies ein sehr kraftvolles Seminar ist, in dem sich viel lösen
darf. Deshalb kann es nach dem Seminar zu einem Reinigungsprozess kommen.

Kosten: € 370,‐ inkl. Mwst
Zeiten: 2 Tage ‐ von 10‐18 Uhr

Termine:
18.‐19.05.2019
30.11.‐01.12.2019
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Begradigungsenergie & Atlaskorrektur
Die Wirbelsäule ist eine wunderbare Konstruktion des Lebens, die uns aufrecht, stabil aber
auch beweglich durch das Leben gehen lässt. Die Seele lernt durch den Körper, mit dem
Körper und im Körper das Leben wahrzunehmen, über Gefühle und Emotionen einzuordnen
und zu meistern.

Mit der Christusenergie der bedingungslosen Liebe werden wir unterstützt, auf unseren
geraden Weg zurück zu kommen. Daher können mit der Begradigungsenergie nicht nur der
Rücken, bzw. die Wirbelsäule, das Becken oder Gelenke energetisch begradigt werden,
sondern auch das eigene Leben wird wieder zurecht gerückt, eben begradigt. Mit Hilfe der
Begradigungsenergie ist es möglich Blockaden, negative Muster und Glaubenssätze, die sich
entlang der Wirbelsäule im Laufe des Lebens festgesetzt haben, zu lösen. Mögliche Folgen
davon können sich auch körperlich zeigen. So sind bei vielen Blockaden und Symptomen an
der Wirbelsäule schon gute Ergebnisse mithilfe der Begradigungsenergie erzielt worden.
Die Begradigung der Wirbelsäule findet im Inneren mit der Aufrichtung des Geistes statt,
wodurch es zu einem großen Sprung in der Persönlichkeitsentwicklung kommen kann. Da ein
gesunder Rücken für alle Menschen ein wichtiges Anliegen ist lernst du hier die Technik zur
energetischen Wirbelsäulenaufrichtung inkl. Atlaskorrektur.
Du erhältst eine Einweihung in die Begradigungsenergie, ein ausführliches Skript und eine
Urkunde. Danach bist du berechtigt, die Begradigungsenergie auch selbst an andere
weiterzugeben.

Kosten: € 280,‐ inkl. Mwst.
Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr

Termine:
16.06.2019
14.12.2019
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Praktisches Arbeiten mit Klienten
In diesem Seminar gehen wir theoretisch und praktisch den Ablauf einer Sitzung mit Klienten
durch.
Du erfährst wie du deinen Heilraum gestaltest und über deine Haltung und dein Bewusstsein
während der Sitzung. Wir sprechen über die Verhaltensregeln und Ethik eines Reiki‐Praktikers
und über die Verantwortung des Klienten über eigene Themen und Blockaden. Du erfährst
wie Heilblockaden entstehen und wie du diese erkennst. Auch auf das Vor‐ und Nachgespräch
gehen wir detailliert ein und üben es praktisch.
Du erhältst Tipps und Informationen wie du einen Kundenstock und eine gute Praxis aufbaust
und was du rechtlich dabei beachten musst.
Du hast Zeit Fragen zu stellen und eventuelle Unsicherheiten zu klären, so dass du bestens
gerüstet bist für deine neue, wundervolle Aufgabe Menschen kompetent und professionell zu
begleiten.

Seminarinhalt:









Ablauf einer energetischen Heilsitzung
Der Heilungsraum
Klienten‐Typen
Wegweiser des Widerstandes
Verhaltensregeln und Ethik eines Therapeuten
Was man von einer Heilsitzung erwarten darf
Praxisaufbau
Werbung und Rechtliches

Kosten: € 190,‐ inkl. Mwst
Zeiten: 1 Tag ‐ von 10‐18 Uhr
Termine:
17.03.2019
03.11.2019
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Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert mit vielen Übungen, um Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu entwickeln. Meine durch langjährige Erfahrung entstandene Kompetenz in
Umgang mit Klienten und Ausbildungen fließt ständig mit ein, so dass die Teilnehmer ideal auf
das Arbeiten mit Menschen vorbereitet werden.
Auch ist die Ausbildung eine wunderbare Möglichkeit sich weiter zu entwickeln und immer
mehr in Einklang mit sich selbst zu kommen, das eigene Potential zu entwickeln, eigene
Schattenthemen zu erlösen, sich mit seiner Seele zu verbinden und so immer mehr ein
erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu kreieren. Diese Zeit ist ein intensiver Weg der
Selbsterkenntnis und der persönlichen Reifung.
Nachdem du alle Reiki Shaman Module, Seminare und Workshops (innerhalb von zwei
Jahren) absolviert hast, schreibst du eine Arbeit zu einem von dir gewählten Thema.
Danach erhältst du zu den Reiki Urkunden auch ein Zertifikat zum Diplomierten
Humanenergetiker.
Du bist dann Reiki Meister, Dipl. Humanenergetiker und kannst mit Clearings und
Vergebungsarbeit arbeiten, sowie Energetische Begradigungen durchführen.
Nach dieser Ausbildung kannst du selbstständig als Reiki‐Meister & Dipl. Humanenergetiker
mit Klienten arbeiten. (Gewerbeschein Humanenergetiker)
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