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Aktivieren Sie die Selbstheilungskräfte mit Hilfe von Reiki! 
mit Reikimeister und Reikilehrer Andreas Weber 

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Reiki beruht erst sekundär auf der Heilung 
des Körpers – primär werden Blockaden gelöst, die zu Krankheiten führen. Das muss 
nicht zwangsläufig erfolgreich sein. 

Jede Krankheit hat auch ihren Sinn. Wenn sich jemand nicht weiterentwickeln möch-
te, an schädlichen Haltungen und Gewohnheiten festhält, dann kann natürlich weder 
die Schulmedizin noch irgendetwas anderes helfen. Jeder ist für seine eigene Ge-
sundheit und Genesung selbst mitverantwortlich. Dazu gehört das grundlegende 
Verständnis, welches allmählich wieder erkannt und angewandt wird, dass jeder 
Mensch die ursprüngliche Möglichkeit besitzt, sich selbst zu heilen. So wie umge-
kehrt sich jeder Mensch auch selbst krankmachen kann ... 

 
Mein Seminarangebot 

Sie können bei mir Seminare in alle Graden bis zum Reikimeister und Reikilehrer 
besuchen. Das Usui-Reiki ist – traditionsgemäß – in drei Grade aufgeteilt, nähere 
Informationen zu diesen drei Graden finden Sie ausführlich unter den Menü-Punkten 
Reiki I, Reiki II, und Reiki III. 

 
Reiki I. Grad 

Das Seminar für Anfänger findet in kleinen Gruppen bei angenehmer Atmosphäre 
statt. Grundsätzlich kann jeder, der den Wunsch verspürt Reiki zu erlernen, dies 
auch tun. 

Bei diesem Seminar wird das theoretische Grundwissen vermittelt. Sehr viele prakti-
sche Übungen begleiten sie an diesem Wochenende, sie zeigen Ihnen, wie sie nach 
dem Seminar mit ihrem neu erlernten Wissen umgehen können. Sie erlernen dabei 
die Handpositionen, um andere Menschen behandeln zu können. Selbstverständlich 
sind sie nach diesem Seminar auch in der Lage, Tiere, Pflanzen, Lebensmittel und 
Mineralien mit Reiki zu energetisieren. Die Selbstbehandlung (Eigenbehandlung), der 
Chakrenausgleich und die Kurzbehandlung sind ebenfalls Bestandteil des Kurses, 
der auch durch Entspannungsübungen Abwechslung bietet. 

Im Verlauf des Seminars finden vier Einweihungen statt, die vom Reikimeister per-
sönlich vorgenommen werden. Dabei wird der innere Reikikanal des Schülers für den 
Einstrom der Reiki-Energie eingestimmt. 

Teilnahmegebühren: 180,- € 
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Reiki II. Grad 

Reiki II wird auch OKU DEN genannt, das heißt tieferes Wissen. Zwischen den ers-
ten und zweiten Grad sollte etwas Zeit (ca. drei Monate) zum besseren Verständnis 
vergangen sein. 

Es ist sehr wichtig, dass man das Erlernte des ersten Grades auch aktiv angewendet 
hat. Durch die Einweihung in den zweiten Grad wird eine wesentliche tiefe, spirituelle 
Wachstumsphase angeregt. Die Reiki-Energie verstärkt sich. Die Einweihung baut 
auf den vier Einweihungen des ersten Grades auf. Ein großer Teil des Inhaltes des 
zweiten Grades ist die Übergabe und Erklärung der Symbole von Dr. Usui. Selbst-
verständlich steht wieder der praktische Teil im Mittelpunkt, bei dem sie die Symbole 
und Mantras richtig anwenden lernen. 

Nach diesem Seminar sind sie in der Lage, unabhängig von Raum und Zeit Reiki zu 
versenden. Steigen sie tiefer ein in das wunderbare Erleben und Wissen von Reiki ... 

Teilnahmegebühr: 620,- € 

 

Reiki III. Grad 

Das Seminar zum Meister / Lehrer ist individuell auf die jeweilige Person zugeschnit-
ten und wird deshalb nur an Einzelpersonen erteilt. 

 

Es kann auf Anfrage stattfinden. 


