Erfahrungsberichte Mit Der Reiki Kraft
Right here, we have countless book erfahrungsberichte mit der reiki kraft and collections to check
out. We additionally allow variant types and next type of the books to browse. The adequate book,
fiction, history, novel, scientific research, as well as various new sorts of books are readily easily
reached here.
As this erfahrungsberichte mit der reiki kraft, it ends occurring mammal one of the favored book
erfahrungsberichte mit der reiki kraft collections that we have. This is why you remain in the best
website to look the unbelievable ebook to have.

Reiki I. Grad - Shoden Carsten Kiehne 2022-08-08 Carsten Kiehne gehört seit vielen Jahren zu den
renommiertesten Kennern der Harzer Kraftorte und ihrer Sagenwelt. Als Autor und Herausgeber vieler
Bücher wie >Kräutersagen aus dem Harz, Bäume - heilig & heilsam und Sagenhaftes Glück
Reiki - Das komplette Handbuch Kim Dominique 2022-10-14 Kim Dominique bringt in diesem Buch
dem interessierten Leser alle vier Reiki-Grade auf eine anschauliche und klar strukturierte Weise näher.
Kurz, kompakt und konkret! Mehr braucht man nicht, um sich einen umfassenden Überblick über Reiki
zu verschaffen. Dieses Buch ist sowohl für Neueinsteiger, als auch für geübte Reiki-Anwender eine
wahre Fundgrube an Wissen und Knowhow für den richtigen Umgang mit Reiki. Es werden alle
Anwendungsmöglichkeiten der vier Reiki-Grade umfassend und bis ins kleinste Detail hinein erklärt.
Des Weiteren wird auf die häufigsten Fragen von Lesern ausführlich eingegangen. Abgerundet wird das
Buch mit Begriffserklärungen des Reiki-Systems. Dadurch erhalten Sie eine komplette
Zusammenstellung von Expertise, Gebrauchsanleitungen und wunderbar gelebter Praxis. Nur noch
anwenden müssen Sie es dann selbst.
Wunder der Erde Lieselotte Reither 2012-09-13 In diesem Buch möchte ich meine persönlichen
Erfahrungen weitergeben. Ich habe Reiki-Seminare nach dem Prinzip von Dr. Mikao Usui absolviert und
mein Leben mit diesem Wissen behandelt. In diesem Buch beschreibe ich meine Erfahrungen, die ich
mit Personen und Tieren gemacht habe. Die Namen der Personen wurden geändert, um ihre Immunität
zu wahren. Mit Reiki hat sich mein Leben sehr verändert. Es hat mich bereichert an Liebe, Verständnis
und Energien die ich für Personen, Tiere und auch für mich anwenden kann. Ich bin sehr dankbar, dass
ich die Kraft von Reiki besitze und sie jederzeit anwenden kann, wann immer ich die Reiki-Kraft
brauche.
Wachstums- und Reifungsprozess der Seele Oliver Langer 2015-03-26 Das Buch handelt von
unserer Welt, mit all ihren vergangenen Umweltkatastrophen und dem Anteil, den die Menschheit
daran hat. Davon, wie die Menschen sich gegenseitig tyrannisieren und keinerlei Respekt gegenüber
sich selbst und der Tier- und Pflanzenwelt zeigen, welche Gefahren auf der Erde existieren und welchen
Gefahren wir aus dem unendlichen Universum ausgesetzt sind. Lohnt es sich weiterhin auf unserem
Planeten zu leben? Erfahren Sie mehr und leben Sie bewusster im Umgang mit anderen Menschen,
Tieren und Pflanzen.
Wunder der Erde Lieselotte Reither 2012
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Power-Reiki Satyam S. Kathrein 2014-01-14 POWER-REIKI Tibet Energie Medizin Tibetische EnergieMedizin im Gestern und Heute. Die praktische Einführung in den ganzheitlichen Weg des Power-Reiki,
der tibetischen Energie-Medizin zur Heilung von Körper, Geist und Seele von Reiki-Meister Satyam S.
Kathrein gibt präzise Erklärungen zur Selbst- und Partnerbehandlung. Durch die heilende Kraft der
Hände werden Stauungen und Blockaden aufgelöst, so dass der Selbstheilungsprozess wieder in Gang
kommt. Mit ausführlichem Anwendungsteil von A bis Z und Infos für die Ausbildung aller Grade.
Erfahrungsberichte mit der Reikikraft Brigitte Glaser 2005
Mein Weg mit Reiki Monika Matter-Meier 2022-04-01 Monika Matter-Meier musste von Kindesbeinen
an zahlreiche Schicksalsschläge erleiden und brauchte lange, bis sie einen Partner fand, bei dem sie
sich dauerhaft geborgen fühlen konnte. In ihrem Werk »Mein Weg mit REIKI« erzählt sie, wie ihr
bereits in jungen Jahren das Kartenlegen geholfen hat, schwierige Lebensphasen zu überstehen, und
wie viel Kraft und Freude es ihr gibt, anderen Menschen zu helfen. Die ersten Erfahrungen mit der
REIKI-Methode stellten einen wahren Wendepunkt in Monikas Leben dar und ermöglichten es ihr, das
Heilen von Mensch und Tier zum Beruf zu machen und ihrer Bestimmung zu folgen.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2008
Reiki Dein Lebensweg Wolfgang Kellmeyer 2008 Nachdem ich Ende 2004 die Reiki Lebenskarten
entworfen hatte, stellte sich bei mir das Gefühl ein, zu jeder Karte auch Hilfestellungen geben zu
müssen für die Benutzer dieser Karten. Daraus entwickelte sich dann dieses Buch mit 55 Reiki
Lebensweisheiten. Ich hoffe von ganzem Herzen, den Lesern dieses Buches ein paar gute Ratschläge
mit auf ihrem Reikiweg geben zu können. Dies ist gar nicht so einfach, denn jeder Weg ist anders. Aus
dieser Erkenntnis heraus, konnte ich natürlich nur allgemeine Ratschläge geben. Was Sie als Leser
daraus machen, sei Ihnen überlassen. Aber ganz gleich, für was Sie sich entscheiden: Ich wünsche
Ihnen alles Licht und ein offenes Herz voller Liebe auf Ihrem Weg. Wolfgang Kellmeyer Reikilehrer
Präsident des Reiki - Verband - Deutschland e.V.
Erfahrungen mit der Reiki-Kraft Brigitte Ziegler 1994
Ich bin berührt - Reiki oder die Schule des Lebens Peter Michael Dieckmann 2009-10-02 Reiki ist
eine Form der Lichtheilung, mit der Besonderheit, dass man es sowohl als Meditationstechnik für sich
selbst als auch zur Behandlung von anderen nutzen kann. Reiki wirkt nicht in erster Linie auf den
Körper, sondern entfaltet seine Wirkung über das Energiefeld, das den Menschen umgibt. Dem
entsprechend heilt nicht die körperliche Berührung, sondern vielmehr das Licht, welches durch die
Präsenz des Gebers auf den Empfänger abstrahlt. Doch vor allem ist Reiki eine Begegnung mit sich
selbst, wie Peter Michael Dieckmann in diesem Buch anhand seiner persönlichen Erfahrungen
überzeugend darlegt.
Original Reiki-Handbuch des Dr. Mikao Usui Dr. Mikao Usui 2020-12-21 Dr. Mikao Usui
entwickelte das Reiki-System und gründete das Original der "Japanischen Usui Reiki Ryoho Gakkai"Organisation. Was also liegt näher, als auf Dr. Usuis Material zurückzugreifen? Dieses Buch zeigt Ihnen
die Original-Handpositionen aus dem Reiki-Handbuch des Dr. Usui. Zum besseren Verständnis wurde es
mit 100 Fotos illustriert. Die zu den verschiedensten Beschwerden gehörenden Handgriffe sind
detailliert dargestellt, so dass mit diesem Buch jeder Reiki-Praktizierende ein wertvolles
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Nachschlagewerk zur Hand hat. Erstmals können durch die Übersetzung des Original-Handbuches nun
die Handhaltungen und Heiltechniken des Dr. Usui direkt studiert werden. Wer immer Reiki praktiziert,
ob Eingeweihter oder Meister, kann sein Wissen in unglaublicher Weise erweitern und gleichzeitig auf
den Spuren eines großartigen Heilers wandeln.
Reiki Wolfgang Wellmann 2016-11-02 Seit 1991 hat der Reiki-Lehrer/Meister Wolfgang Wellmann im
Wege der Einweihung in das Usuisystem der Universellen Lebenskraft - wie viele mit ihm und nach ihm
- an der Aktualisierung eines Geburtsrechts jedes Menschen mitgearbeitet. Mit seinem damaligen
Kollegen Wolfgang Distel schrieb er drei Bücher über Reiki, die seit 1995 beim Verlag
Goldmann/Random House erschienen und in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Dieses Buch in der
Fassung aus dem Jahr 2002 ist als ein "Reiki IV" eine Abrundung des Themas, wobei es auch denen ein
"Appetitanreger" sein möchte, denen Reiki bisher zu wenig greifbar, zu alltagsfern oder gar "zu
esoterisch" erschien. Reiki als eine täglich erlebte Bereicherung des Alltagslebens findet sich hier unter
anderem in Form von '27 Fragen an einen Reiki-Lehrer'. Der Bedeutung des Dritten Reiki-Grades für
alle Praktizierenden als einer besonderen Öffnung zur Meditation im Alltag ist hier ebenfalls ausführlich
Raum gegeben worden. In den letzten Jahren sind ausdrucksstarke "Reiki-Bilder" in Form von
Ölgemälden entstanden, von denen eine Auswahl zu sehen ist:
Taschenhandbuch Esoterik Rüdiger Hauth 2010-12-08 Geht man heute in eine durchschnittliche
Buchhandlung, findet man dort zumeist weit mehr Veröffentlichungen im Bereich der Esoterik als im
Bereich Bibel und Christentum. Die vielen unterschiedlichen Varianten erscheinen dabei wie ein
undurchdringlicher Dschungel. Doch was will die Esoterik eigentlich? Was verbirgt sich hinter
exotischen Namen wie Feng-Shui oder Reiki? Und wie sind diese Dinge aus christlicher Sicht zu
beurteilen? Rüdiger Hauth schlägt eine Schneise durch diesen Urwald. In diesem kompakten Leitfaden
setzt er sich kritisch mit den derzeitigen Haupttrends der Esoterik-Szene auseinander. Unter anderem
werden folgende Themen behandelt: ·Bachblüten-Therapie ·Edelsteintherapie ·Feng-Shui
·Nummerologie ·Reiki ·Tarot-Karten ·Yoga und Reinkarnation
Reiki in der therapeutischen Praxis Mark Hosak 2021-08-04 Reiki wirksam anwenden Welche
Techniken haben sich bei welchen Indikationen bewährt? Wie lässt sich die Reiki-Kraft steigern? Wie
lässt sich die Wirksamkeit nachweisen? Lesen Sie die Antworten im ersten Praxisbuch für ReikiTherapeuten. Sofort praktisch umsetzbar: So wenden Sie Reiki zielgerichtet und effektiv an:
Praxistipps, neue Impulse für die Therapie und Reiki zur Ergänzung der schulmedizinischen
Behandlung So aktivieren Sie die Selbstheilungskräfte Ihres Patienten: Die geistige Ebene des
Patienten mit Energie aufladen und positiv beeinflussen So behandeln Sie sich selbst: Selbstfürsorge
des Therapeuten und Stärkung der eigenen Energie Machen Sie sich den psychosomatischenergetischen Zusammenhang der Handpositionen bewusst und spüren Sie, wie Ihre Reiki-Kraft
wächst!
Spiritualität interdisziplinär Bernd Beuscher 2014 Ob pflegerische, heilpädagogische, erzieherische,
ästhetische, beraterische, unterstützende, betreuende, seelsorgerliche oder ärztliche Handlungsfelder:
Soziale Arbeit kommt ohne Formulierung von Grundannahmen über den Menschen nicht aus. Im Sinne
einer Gewinnung eines eigenständigen integralen Zugangs zu Bildung, Glaube und Erkenntnis haben
sich in dem vorliegenden Sammelband fünfzehn Autorinnen und Autoren verschiedener Disziplinen auf
die Herausforderung eingelassen, Neuland zu betreten und im Schnittfeld von Protestantismus,
Bildung, Sozialer Arbeit und ästhetisch-kultureller Praxis über ihr Engagement nachzudenken.
Reiki to Go Wilfried Hintz 2021-09-20 Reiki to go - Weg zum Licht und zur Liebe Ein Weg in die
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alternative Heilmethode Reiki. Allgemeinverständlich und anwendbar. Das Buch wird die Herzen der
Menschen öffnen und wegweisend für Nächstenliebe und Vertrauen sein: Ein Weg zum inneren Selbst
und zum Göttlichen.
Reiki - Praktisches Handbuch für Anfänger Amelia Teije Haben Sie ständig mit den negativen
Auswirkungen von Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Depressionen oder anderen Stressfaktoren in Ihrem
täglichen Leben zu kämpfen? Vielleicht nehmen Sie sogar Medikamente, um sie unter Kontrolle zu
halten... aber nichts scheint richtig zu funktionieren. Vielleicht hat keines dieser Leiden Auswirkungen
auf Ihr tägliches Leben, aber Sie sehen, dass es sich um häufige Probleme in Ihrem Freundes- und
Familienkreis handelt, und Sie würden gerne helfen können. Ganz gleich, ob es sich um eine
persönliche Reise handelt oder ob Ihr Ziel darin besteht, anderen dabei zu helfen, das Licht zu sehen,
der Weg, der vor Ihnen liegt, wird nun viel klarer werden. Wussten Sie, dass der Großteil unserer
Heilung und unseres persönlichen Wachstums in unserem emotionalen und spirituellen Körper
stattfindet? Wenn Sie sich nicht auch um die Heilung dieser Teile Ihres Selbst bemühen, werden Sie
wahrscheinlich feststellen, dass einige Ihrer anderen Bemühungen zu kurz greifen. Das heißt aber
nicht, dass es keine Antworten gibt - es heißt nicht, dass man nicht trotzdem über all das hinausgehen
kann. Sobald Sie anfangen, in diese neue Richtung zu blicken, werden Sie feststellen, dass das
Wachstum, auf das Sie gewartet haben, schon immer in Ihnen war. Nachdem ich fünf Jahre lang Reiki
studiert und praktiziert habe, habe ich gelernt, dass emotionales und spirituelles Wachstum die
körperliche und geistige Heilung um ein Vielfaches schneller verstärkt, als wenn man sich nur darauf
konzentriert. Reiki ist eine der kraftvollsten Heiltechniken, die der Menschheit bekannt sind... und das
Beste daran ist, dass diese Energie uns alle jeden Moment des Tages umgibt. Sie müssen kein
erfahrener spiritueller Meister oder ein transzendenter Mönch sein, um die Vorteile von Reiki zu
nutzen. Es ist ein sehr einfacher und unkomplizierter Prozess, wenn Sie die Techniken verstehen und
die Prinzipien anwenden. Mit diesem einfachen Bewusstsein und einer veränderten Einstellung können
Sie die Energie freisetzen, die Ihr ganzes Leben zum Besseren verändern wird. In diesem Buch finden
Sie : - Die grundlegenden Prinzipien von Reiki ... und warum diese Lebensweise so vorteilhaft für alle
ist, die sie praktizieren - Ganz gleich, wo Sie sich heute befinden, ein Leben der Entspannung und des
inneren Friedens wartet auf Sie. - Ein kurzer Blick auf die Geschichte von Reiki (damit Sie verstehen
können, wie eine so kraftvolle und einfache Lebensweise zu dem wurde, was sie heute ist) - Innovative
Einblicke in die verschiedenen Reiki-Stile, die die Kraft der einzelnen Stile hervorheben und wie Sie sie
alle zu Ihrem Vorteil nutzen können - Wie Sie gängige Reiki-Werkzeuge nutzen können, um Ihre Praxis
zu verbessern und Ihr Energiebewusstsein auf eine neue Ebene zu bringen - Die häufigsten
Anwendungen von Reiki - und wie Sie diese in Ihrem täglichen Leben anwenden können - Wie Sie Reiki
einsetzen können, um Ihre Stimmung zu heben, egal wie die Situation aussieht, in der Sie sich befinden
- Ein tieferer Einblick in den Einstimmungsprozess - wie man sich vorbereitet und was als nächstes zu
tun ist ... und vieles mehr! Wenn Sie bereit sind, sich in all Ihren täglichen Interaktionen zentriert und
geerdet zu fühlen, dann scrollen Sie nach oben und klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche "In den
Warenkorb"!
Heilende Hände - Heilende Klänge Ernst-Ulrich Hahmann 2022-07-26 Zwei in einem - Reiki und
Klangschalen? Lässt sich das überhaupt vereinbaren? Zwei Entspannungsmethoden auf einmal? Gibt es
Gemeinsamkeiten? Gibt es vielleicht mehr Gemeinsamkeiten, von denen wir noch nicht einmal etwas
ahnen. Seit Jahrtausenden wird auf der ganzen Welt mit Hand auflegen, Klang, Farbe und Licht die
Heilung des Menschen unterstützt. Energie ist immer und überall vorhanden. Sie ist in uns und um uns
herum. Sie ist einfach überall und so natürlich, dass sie von uns kaum bemerkt wird. Alles was ist, ist
Energie unterschiedlicher Schwingungsfrequenzen. Diese Energie wird benutzt und beeinflusst die zwei
Entspannungsmethoden, diesem Buch den Titel gaben: heilende Hände - heilende Klänge. Die heilenden
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Schwingungen einer Klangmassage unterstützen und intensivieren die Wirkung einer jeden ReikiAnwendung. Sie bilden einen einheitlichen Guss und bringen das Reiki-Wunder erst so richtig zu
Geltung. Reiki aktiviert die Selbstheilungskräfte und eine Klangmassage wirkt in dieselbe Richtung.
Beide erinnern die Körperzellen und die Seele an das Bild vom Ganzen und vollkommener Gesundheit.
Wohlbefinden, Gesundheit, Harmonie, Frieden können nur entstehen, wenn Körper und Geist im
seelischen Gleichklang schwingen. Die Verbindung der Kraft der Klänge mit der heilenden Energie der
Hände ist vielleicht der Anstoß für etwas Neus, vielleicht auch Ungewohntem. Lerne heilen im Einklang
mit der Natur! Das kannst du aber nur erreichen wenn du dich mit dieser Problematik beschäftigst.
Vielleicht findest du in diesem Buch, das notwendige Grundwissen dafür, das dich in deinem Entschluß
bestärkt etwas für deine Gesundheit zu tun. Viel Spaß!
Reiki Gerda Irini Asbach 2009-11-20 Energieblockaden lösen und Abwehrkräfte stärken Reiki –
japanisch für „universelle Lebensenergie“ – ist ein ganzheitlicher Weg zur Heilung von Körper, Geist
und Seele. Durch das Auflegen der Hände in bestimmten Positionen wird diese positive Lebensenergie
kanalisiert und regt den Körper zur Selbstheilung an. Reiki löst somit Energieblockaden, entgiftet,
stärkt die Abwehrkräfte und entspannt. • Das Standardwerk der modernen Reiki-Literatur • Mit ReikiKurzbehandlung – dem Schnellprogramm für Gestresste – und Reiki-Selbstbehandlung • Darstellung
einer Reiki-Ganzbehandlung sowie bei bestimmten Beschwerden • Mit Schritt-für-Schritt-Programm der
vier Grade des religionsübergreifenden Reiki nach Dr. Mikao Usui
Ein Leben mit Reiki Sabine Hochmuth 2021-01-15 Noch ein Buch über Reiki? Ja, aber keines der
üblichen! Der Herausgeberin Sabine Hochmuth, langjährig tätige Reiki-Meisterin und -Lehrerin, geht es
nicht um eine Darstellung, was Reiki ist, sondern darum, was die universelle Lebensenergie in all ihrem
Facettenreichtum kann und tut. Elf Reiki-AnwenderInnen beschreiben, wie sie zu Reiki kamen, welchen
Einfluss es auf ihr Leben nahm und wie sich ihr Leben mit und durch Reiki verändert hat. Entstanden
ist eine erstaunliche, lebensnahe und sympathische Sammlung an Lebensgeschichten, die der LeserIn
überraschende, berührende, herzerfrischende und hoffnungsfrohe Einblicke in die lebensverändernde
Kraft von Reiki geben.
Der Weisheit letzter Schluss Uwe Timmel 2005
Reiki für Fortgeschrittene Barbara Simonsohn 2009-01-26 Ein Anwenderbuch für Reiki-Praktiker, die
auf ihrem Grundlagenwissen weiter aufbauen wollen. Reiki ist seit Jahren die Lieblings-Heilmethode
vieler Anwender. Nicht unmaßgeblich hat dazu Simonsohns erstes Buch, Das authentische Reiki“,
beigetragen. „Reiki für Fortgeschrittene“ vertieft das Grundlagenwissen des ersten Bandes: über die
Meistergrade existiert wenig Literatur, daher wird dieses zweite Buch der Reiki-Lehrerin Simonsohn
vom Fachpublikum begrüßt werden. Chakren-Meditationen verleihen diesem Buch zusätzliche
Attraktivität.
Reiki I. Grad - Shoden Carsten Kiehne 2022-08-29 Carsten Kiehne gehört seit vielen Jahren zu den
renommiertesten Kennern der Harzer Kraftorte und ihrer Sagenwelt. Als Autor und Herausgeber vieler
Bücher wie >Kräutersagen aus dem Harz, Bäume - heilig & heilsam und Sagenhaftes Glück
Die Heilkraft der Lebensenergie Oliver Klatt 2020-04-13 Oliver Klatt befasst sich als Heiler seit vielen
Jahren mit dem Phänomen der Übertragung von Lebensenergie. Als Herausgeber einer Fachzeitschrift
zum Thema Heilen ist er zudem mit allen Facetten der modernen Heilweisen vertraut. In diesem Buch
entfaltet er die Geheimnisse des Heilens in einer Form des Dialoges, wie ihn einst die großen
Philosophen praktiziert haben. Im Gespräch mit einer Patientin, die wegen einer Erkrankung zur
erfahrungsberichte-mit-der-reiki-kraft
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Behandlung kommt, wird das Heilungsgeschehen vom ersten Augenblick an geschildert. Über die Dauer
des Dialoges entwickelt sich so allmählich ein Überblick über die verschiedensten Heilweisen - in
Theorie und Praxis. Jede Facette, jede innere Erfahrung und jede äußere Einwirkung kommen zur
Sprache. Wobei deutlich wird, dass die letztlich entscheidende Heilkraft die alles umfassende
„Lebensenergie“ ist. Ein von großer Sachkunde geprägter Ratgeber, der sich als wertvoller Begleiter
für alle Heiler und Heilung suchenden Patienten erweist.
Philosophie einer Reiki-Meisterin Rosemarie Klotzbach 2016-11-15 Aus eigener Erfahrung habe ich
Menschenkenntnisse gesammelt - gute und schlechte. Ich möchte den Menschen damit gerne helfen,
gesund zu werden und daher meine Erfahrungen weitergeben. 22 Kapitel über Leben und Bewegung.
Denn Leben heißt Bewegung.
Engel-Reiki Jutta Fuezi 2013-04-09 Liebe und Heilung dank himmlischer Energie Mit Reiki, der
sanften, aber äußerst wirksamen Methode der Energieheilung, können Sie sich und anderen bei
körperlichen und seelischen Beschwerden helfen. Wenn dabei Engel angerufen werden, dann
potenzieren sich die Heilkräfte um ein Vielfaches. Umso leichter wird es möglich, die Energieströme im
Körper zu harmonisieren, Blockaden aufzulösen und sich in einen Zustand von Ruhe und
Ausgeglichenheit zu versetzen. Wer für die himmlische Heilenergie offen und empfänglich ist, kann sein
Leben nachhaltig ins Positive wenden. Engel-Reiki ist höchst wohltuend, einfach zu erlernen und bei
sich selbst und anderen anwendbar.
REIKI Olaf Reinke 2010
Kundalini-REIKI der Neuen Zeit Susanne Gerlach 2019-09-04 Kundalini-Reiki der Neuen Zeit macht
endlich Schluss mit Begrenzungen in der Energiearbeit. Durch die Anhebung der heutigen
Schwingungsfrequenz gibt es dank Kundalini-Reiki ein einfaches Energiesystem, ohne Symbole und
festgefahrene Vorgaben. Die Neuen Energien basieren auf Liebe und Freude in Wahrhaftigkeit. Das
einfachste Selbstheilungssystem für das persönliche Wachstum. Kundalini-Reiki ist der Klassiker des
Neuen Reikis und die Grundlage für eine solide Energiearbeit. Man kann Kundalini-Reiki erlernen, ohne
einen anderen Reiki Grad zuvor erworben zu haben. Ein Rundum-Paket, welches eine perfekte
Alternative zum Usui-Reiki bietet und bereits im ersten Grad die Schwingung des dritten Grades im
Usui-Reiki erreicht.
Das Reiki-Handbuch Walter Lübeck 2021-09-16 Mit den Schwingungen der Reiki-Energie läßt sich
das innere Selbst mit dem äußeren Wirken in Harmonie bringen. Immer mehr Menschen lassen sich
davon begeistern, selbst Kanal für Reiki – die universale Lebensenergie – zu sein. Der Autor, Walter
Lübeck, ist praktizierender und erfahrener Reiki-Meister und schreibt aus langjähriger praktischer
Erfahrung. Im "Reki-Handbuch" werden die Geheimnisse, die Anwendungsmöglichkeiten dieser subtilen
Heilkraft und der Einweihungsweg umfassend beschrieben. Es ist ebenso ein einführendes Werk wie
ein detailgenaues Lehrbuch für den eingeweihten Reiki-Praktizierenden. Walter Lübeck beschreibt den
"Weg der heilenden Liebe", zeigt ebenso Möglichkeiten wie Grenzen der Reiki-Anwendung auf und
erklärt den Sinn der Zeremonien bei der Reiki-Ganzbehandlung. Die Reiki-Positionen werden in
einfühlsamen, klaren Illustrationen dargestellt, ihre Wirkungen auf den Organismus und das
feinstoffliche Energiesystem (Chakren) genau beschrieben.
Die Kraft der Acht Lynne McTaggart 2018-11-23 "Dieses Buch kann unseren Planeten heilen." Bruce
Lipton Nach zehn Jahren intensiver Studien und Experimente wartet Bestsellerautorin Lynne
erfahrungsberichte-mit-der-reiki-kraft

6/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 9, 2022 by guest

McTaggart erneut mit einer erstaunlichen Erkenntnis auf, die unser Weltbild verändern wird. Sie zeigt:
Wenn eine kleine Gruppe von Menschen ihre Intention auf ein bestimmtes Ziel fokussiert, entsteht eine
machtvolle kollektive Dynamik, die Krankheiten heilen, Beziehungen kitten und sogar neuen Lebenssinn
vermitteln kann. Und noch mehr: Die Experimente belegen, dass durch den "Spiegel-Effekt" die
heilenden Energien nicht nur auf den Empfänger wirken, sondern auch auf diejenigen, die sie
aussenden. Lynne McTaggart erläutert die wissenschaftlichen und spirituellen Hintergründe dieses
Phänomens und gibt eine umfassende Anleitung, um diese "Schnellstraße zum Wunder" selbst zu
erfahren.
Das Chakra-Handbuch Bodo J. Baginski 2020-12-16 Das Wissen um die Energiezentren! Das ChakraHandbuch vermittelt tiefe und umfassende Einsichten über die Wirksamkeit subtiler Kräfte im
menschlichen Organismus. Dieses Buch beschreibt auf anschauliche Weise die Funktionen und
Wirkungsweisen der Energiezentren. Zur praktischen Chakra-Arbeit bietet das Buch eine Fülle von
Möglichkeiten: die Anwendung von Klängen, Farben, Edelsteinen und Duftstoffen mit ihren spezifischen
Wirkungen, ergänzt durch Meditationen, Atemübungen, Fußreflexzonenmassage der Chakra-Punkte
und die Übertragung universeller Lebensenergie. Die Beschreibung von Naturerfahrungen,
Yogapraktiken und astrologischen Zuordnungen zu den einzelnen Chakren runden das Thema mit
interessanten und inspirierenden Erkenntnissen ab.
Reiki - Der kreative Strom der Lebenskraft Wolfgang Wellmann 2017-09-22 Dieses Buch in der teilweise
überarbeiteten Urfassung von 2002 ist als "Reiki IV" eine Abrundung des Themas, wobei es auch denen
ein "Appetitanreger" sein möchte, denen Reiki bisher zu wenig greifbar, vielleicht "zu alltagsfern" oder
gar "zu esoterisch" erschien. Reiki als eine täglich erlebte Bereicherung des Alltagslebens findet sich
hier unter anderem in Form von '27 Fragen an einen Reiki-Lehrer'. Der Bedeutung des dritten ReikiGrades für alle Praktizierenden als einer besonderen Öffnung zur Meditation im Alltag ist hier ebenfalls
ausführlich Raum gegeben worden. Die in der Meditation entstandenen Aquarelle von Marc Ericson in
diesem und in den anderen neu entstandenen Büchern sind eine weitere Einladung in den Strom der
kreativen Lebenskraft. Dieses Buch ist eine neue Anregung zur Selbstbeobachtung und eine Einladung,
kreativ zu werden und es auch zu bleiben - und um die eigene Lebenskunst weiter zu verwirklichen.
Deshalb hat dieses Buch Raum für eigene spontane Assoziationen, Ideen und Kreationen - und es ist der
Reiki-Kraft gewidmet, einem Weg des Herzens, der Lebensfreude und der praktischen Selbsterfahrung der Lebenskunst in Freiheit durch Bewusstwerdung.
Reiki Barbara Simonsohn 2010-12-13 Die erfolgreiche Reiki-Schule für Einsteiger Die bekannte ReikiLehrerin führt in die wunderbaren Möglichkeiten des Reiki ein. Mit genauen Anleitungen kann jeder
sich selbst und anderen Reiki geben – ganz ohne Rituale und Einweihungen. Einfache Übungen helfen,
Stress und andere Probleme im Alltag erfolgreich zu bewältigen. Anhand zahlreicher Fallbeispiele wird
die heilende Kraft des Reiki auf Körper, Seele und Geist deutlich. Mit praktischen Übungen, um die
Reiki-Energie zu erfahren.
Energetische Arbeit im Sport R. F.-J. K. Eck 2013-01-11 Zum Thema Energetische Arbeit, sind schon
einige Bücher geschrieben worden. Dem Autor geht es jedoch darum, verantwortlichen Menschen ein
verständliches „How-To-Do-Buch“ speziell für die Verwendung im Sport in die Hand zu geben, damit sie
ihre Sportler erfolgreich unterstützen lernen. Nach einer Basis-Einführung für Anwendungen wie Reiki,
Japanisches Heilströmen (Jin Shin Jyutsu), Akupressur, EFT, Magnetfeldtherapie und der Dorntherapie,
zeigt das Buch nachvollziehbar auf, wie man in der jeweils entsprechenden Ausgangssituation vorgeht,
einen Handlungsplan erstellt und Energetische Arbeit erfolgreich bei Sportlern durchführen kann. Ist
die Basis gelernt und die Vorgehensweise verinnerlicht, verhilft ein alphabetischer Situations-Katalog
erfahrungsberichte-mit-der-reiki-kraft
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zu einem schnellen Zugriff auf die erforderlichen Maßnahmen. Dabei spiegeln sich die langjährigen
praktischen Erfahrungen des Autors, welche dieser mit zahlreichen Leistungssportlern sammeln
konnte, in diesem Buch wider. R.F.-J.K. Eck ist erfolgreicher Sport-Mentaltrainer, Psychologischer
Coach u. Privat-Dozent für mentale Sport- u. Trainingsmethoden, Entwickler des SHT-Mentaltraining
und Ausbilder für Sport-Mentaltraining und Sport-Hypnose. Autor und Experte zahlreicher
Fachpublikationen, Ratgebern, Internetportale zum Thema Mentaltraining, Sport-Hypnose und
Energetische Arbeit. Seine Klienten sind sowohl Schüler, Studenten, Familien mit unterschiedlichen
Problemstellungen, Sportler mit mentalen Aufgabenstellungen aus der Kreisliga bis hin zum
Nationalkader und Olympiasieger. Aber auch Manager aus dem mittleren und gehobenen Management
der Industrie oder Showstars aus Musik, Film und Fernsehen profitieren von seinem Coaching.
Reiki Monika Scholt 2017-02-17 Reiki: Einfach, Leicht, Locker, ohne Einweihung, ohne Symbole. Dieses
Buch ist eine Orientierungshilfe für alle, die mehr über Reiki erfahren wollen. Jeder kann mithilfe dieses
Buches sofort Reiki für sich nutzen und auch für andere positiv einsetzen. Seit 2007 ist die Autorin
Reiki-Lehrerin. Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aus ihren umfangreichen autodidaktischen
Studien gewonnen hat, will sie Menschen, die sich für Reiki, der universellen Lebensenergie
interessieren, zugutekommen lassen. Um mit Reiki arbeiten zu können, ist keine Einweihung
erforderlich. Symbole sind zur Reikiarbeit nicht notwendig. Energie in die Ferne gesandt, funktioniert
ganz ohne Symbole. Die Autorin ist sich sicher, dass Reiki eine überaus gute Methode ist, um die
Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Reiki kann körperliche und seelische Blockaden klären.
Es kann den Geist beruhigen und Zufriedenheit schenken. Bei konsequenter Ausübung kann sich das
Leben des Reikianwenders positiv verändern. Zusätzlich zu ihren eigenen Studien und Ansichten hat die
Autorin das traditionelle Reikisystem nach dessen Begründer, Mikao Usui, beschrieben. Bilder der
Handpositionen mit Beschreibungen sind ebenfalls vorhanden.
Chakran - Reiki - Drittes Auge . Hilfe zur Selbsthilfe Heinz Duthel 2016-05-03 Dukkha - Alles ist
mit Leid und Unzufriedenheit verbunden Anicca - Nichts ist von ewigem Bestand, alles ist dem Wandel
unterworfen. Anatta - Es existiert kein getrenntes Ich und keine ewige Seele. Auch die Dinge und
Phänomene sind ohne eigentlichen Wesenskern. Mit dem Brahmanismus und Buddhismus teilt der
Autor die Erkenntnis der Nichtigkeit des Erdenglücks mit dem Ziel der Selbstvernichtung und
Auslöschung der Spezies Mensch. Der Mensch dürfe sich nicht über Tiere und Pflanzen stellen. Das
innerste Wesen aller Erscheinungen ist für den Menschen ein meist unbewusster selbst destruktiver
Wille, sein Drang, sein Streben, sind Triebe, Macht, Anerkennung, Wünsche, Sehnsüchte ohne
Erhaltungsziel.
Reiki - Schlüssel zu Achtsamkeit, Gesundheit und mehr Wolfgang Wellmann 2017-09-26 Die
beiden seit Jahren vom Goldmann-Verlag eingestellten Taschenbücher von Distel und Wellmann über
die Reiki-Kraft, vielen tausenden von Reiki-Praktizierenden seit vielen Jahren bekannt, sind hier nun zu
einem reich bebilderten Lesebuch mit klaren Praxisbezügen zusammengestellt worden. Reiki im
erfüllter erlebten Alltag als ein Einstieg in die Meditation ist nach vielen Auflagen und Übersetzungen
auf der Grundlage der ursprünglichen Texte hier eine neue Möglichkeit auch für sehr pragmatisch und
nüchtern ausgerichtete westliche Menschen, denen es wichtig ist, an nichts glauben zu müssen. Reiki
kann jeder praktizieren, für sich selbst "gewinnbringend" anwenden und in den Genuss dieser
belebenden und befreienden Energie kommen. Reiki kann und soll keine Ersatzreligion werden, will
auch nicht ein "Vorreiter der ganz neuen Spiritualität" in entstandenen Glaubenslücken sein - kann aber
sehr wohl in verbindender und harmonisierender Hinsicht zum Wohl aller wirken, je mehr der Geist des
Reiki hilft, eingefahrene Spannungen abzubauen, Mitgefühl zu stärken und Achtsamkeit im Alltag zu
verbreiten und zu festigen. Es ist seit langem bekannt, dass katholische Ordensleute mit Hilfe des Reikierfahrungsberichte-mit-der-reiki-kraft
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Lehrergrades ihren Weg ganz im Sinne der mystischen Tradition des Christentums gehen, dass
evangelische Pfarrer seit langem ihre Gemeindemitglieder an die buddhistische Vipassana-Meditation
heranführen, und damit auch an Reiki, weil erkannt wurde, dass Reiki - meditativ erlebt - auch die Stille
der Meditation und die Kraft des Gebetes in sich trägt. Es kann in dieser brisanten Zeit nur noch um
universelle Spiritualität gehen ... 'Der Weg' mag mit Reiki beginnen - aber er kann auch weitergehen.
Dieses seit 1995 bewährte Grundlagenbuch bietet als neue Zusammenstellung nun auch viel Raum für
eigene spontane Eingebungen, für Assoziationen, Ideen und Kreationen - und dazu aktuelle
Betrachtungen zur Kunst, Kreativität und zur Meditation und Lebenskunst im Alltag. Der Geist des
Reiki erfüllt und bereichert das tägliche Leben. Das Herz des Reiki - es schlägt weiter. Reiki ist ... ein
Schlüssel zu mehr ... besonders mit diesen vielen Aquarellen von Marc Ericson.
Hoffnung als existenzielle Erfahrung Jutta Rittweger 2021-02-10 Für Menschen mit einer
Krebserkrankung ist die Frage nach der Hoffnung existenziell. Diese Arbeit schlägt eine Brücke
zwischen den Erfahrungen von Krebspatienten und den heutigen Hoffnungskonzepten der Theologie,
Philosophie, Psychologie und Medizin. Zunächst wird die Entwicklung des modernen Hoffnungsbegriffs
an ausgewählten Beispielen untersucht. Danach folgen empirische Untersuchungen zu zwei
Fragestellungen: Wie ist das Hoffnungsvermögen von Krebspatienten, Seelsorgern und
Psychotherapeuten ausgeprägt und welche Persönlichkeitsmerkmale nehmen Einfluss auf die
Hoffnung? Wie kommt Hoffnung zur Sprache und worauf bezieht sie sich? Abschließend werden aus
Theorie und Empirie praktische Konsequenzen gezogen und Handlungsmöglichkeiten in Seelsorge und
Psychotherapie für den Umgang mit Hoffnung aufgezeigt. Mit dieser Arbeit wurde die Autorin 2006 von
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg promoviert.
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