ANNEA

WORKS - HEILWERKSTÄTTE

REIKI ALS WEG I SEMINARE 1 - 3
Ich bin seit 1998 Reiki-Lehrerin und wurde im klassischen System nach Phyllis Lei
Furumoto/Usui über ein Jahr lang ausgebildet.
Dieses Angebot ist ersteinmal auf eine Einzelbegleitung ausgelegt, welche das Ziel der
persönlichen spirituellen Seelen-/Lebensentwicklung hat. Wenn sich jedoch eine Gruppe
für die Einstimmungen zusammenfindet ist dies auch in Ordnung.
I REIKI LEVEL

Heilsame Berührung für sich selbst und andere Wesen
Dauer:
Uhrzeit:
Preis:

2 Tage
verschieden, je nach Personenzahl
bitte auf www.annea-works.net unter „Praxisinfo & Preise“ schauen

Inhalts-Telegramm:
- Einstimmung
- Übungs- & Erfahrungsraum zu heilsamer Berührung
- Informationen zum Chakren- und Energiekörpersystem
- Seminarscript
II REIKI LEVEL

Überwindung von Zeit und Raum /. Arbeiten mit den Symbolen
Dauer:
Uhrzeit:
Preis:

2 Tage
verschieden, je nach Personenzahl
bitte auf www.annea-works.net unter „Praxisinfo & Preise“ schauen
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Inhalts-Telegramm:
- Einstimmung + Einstimmung in die 3 Grundsymbole
- Übungs- & Erfahrungsraum zur Arbeit über Zeit- und Raum
- Übungs- & Erfahrungsraum zur heilsamen Berührung
- Übungs- & Erfahrungsaum zur Arbeit mit den Symbolen
- Seminarscript

III REIKI LEVEL

Einstimmungen geben – noch tiefer wachsen /. Arbeiten mit dem Symbol des Tiefenfeldes
Alles weitere hier nach Absprache

Siehe hierzu auch das Infoblatt „Wirkungsweisen“ J

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REIKI ALS WEG I weitere Info
ALLGEMEIN

Alle Materie – auch der „Zwischenraum“ zwischen den einzelnen Körpern im Kosmos –
besteht aus schwingenden atomaren Teilchen. Diese wiederum bestehen aus feineren
Teilchen bis hin zu Quanten, die gleichzeitig Materie/Teilchen und Energie/Licht/Welle
sind. Des weiteren ist alles in einem einzigen, universellen Seins-Feld (Deep Field)
miteinander verbunden. Auch unser menschlicher Körper besteht aus diesen feinsten,
schwingenden Teilchen. Wir sind praktisch aus Licht!
Jeder Mensch hat grundsätzlich seine eigene, persönliche Schwingungsfrequenz. Ist das
Körper-Geist-Seele System gesund, d.h. in Harmonie, dann ist die Schwingung eher hoch
und fein. Gibt es Störungen in der Harmonie, die sich dann in körperlichen und seelischen
Belastungen äußern, schwingen diese verstörten Bereiche eher in niedriger Frequenz.
WAS GESCHIEHT IN DER REIKI-EINSTIMMUNG?

In der Einstimmung wird durch eine hochschwingende Energiefrequenz und unter
Zuhilfenahme eines Rituals eine Reinigung des Hauptenergiekanales entlang der
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Wirbelsäule vorgenommen, und zwar je nach Level (I ,II III) in verschiedener Intensität,
aber immer in derselben Qualität. Das gesamte Energiesystem, d.h. der feststoffliche
Körper mit allen Chakren, Energieverbindungen und feinstofflichen Ebenen wird
durchströmt und in der Schwingungsfrequenz angehoben.

Aus geistiger Sicht...
... könnte man sagen, das in der Einstimmung eine tiefe, andauernde „Erinnerung“ an die
Verbundenheit mit dem Deep Field/Tiefenfeld hervorgerufen wird. Wir werden uns dieser
Einheit und unserer eigenen, inneren Licht-Kraft wieder bewußt.
WAS GESCHIEHT, WENN WIR MIT DER ENERGIE ARBEITEN?

Arbeiten wir mit REIKI, d.h. nutzen wir diesen neugewonnen Zugang mit der Technik des
jeweiligen Levels, dann geben wir unser Energiesystem und auch unser Leben in die reine
Kraft der Quelle allen Lebens, bzw. des EINEN universellen Seins-Feldes, was in jedem
Falle immer um eine Wiederherstellung von Harmonie bemüht ist.
Sanft bringt die Kraft des REIKI alle Bereiche in und um uns, die uns belasten in eine
höhere Schwingung und zurück in Harmonie. Dies äußert sich in der Regel in unserem
Leben durch einen geistig-seelischen Wachstumsprozeß.
Das Arbeiten mit der REIKI Energie, also jede Form von „Behandlung“ ruft eine tiefe und
immer tiefer werdende Entspannung hervor und ist von Wohlbefinden und Harmonie
gekennzeichnet. Des weiteren wird uns dadurch Kraft zugeführt, um unsere Entwicklung
und unser Leben meistern zu können.
Durch diesen Prozeß findet eine zunehmende Klärung und Reinigung statt, die sich
dadurch zeigt, da wir immer mehr zu uns selbst finden. Wir bekommen eine immer
klarere Vorstellung von dem Menschen, der wir sind und bestimmen unser Leben frei aus
dem Innen heraus. Wir nehmen uns mehr und mehr liebevoll an und handeln liebevoll an
uns und anderen.
ZUM WOHLE ALLER

Wir können zu 100 % davon ausgehen, das wir in diesem Prozeß und dieser Arbeit mit
der bedingungslosen Liebe des universellen Seins-Feldes/Tiefenfeld/Dem EINEN/Der
Quelle verbunden sind. Wir können absolut sicher sein, das alles, was geschieht oder
nicht geschieht zu unserem allerhöchsten Wohl und gleichzeitig zum höchsten Wohle
aller ist.
MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN

Erfahrungsgemäß kommt es (in individuellem Maße) z.B. zu Reinigungsreaktionen, immer
weiter vertieften und vermehrtem Energiefluß im Körper (fühlbar zu Beginn vor allen Dingen
über die Hauptchakren/Hauptnebenchakren - später dann am ganzen Körper), verbesserter
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Fähigkeit zur Entspannung, geistiger Transformation (mehr Klarheit, Ruhe, bessere
Eigenreflektion, Gelassenheit usw).
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