
Ausbildung & Initiation

"REIKI nach Dr. Mikao Usui "

Unter  dem Begriff  REIKI werden diverse aus Japan stammende Behand-
lungstechniken verstanden, bei denen ein Heiler seinem Klienten systema-
tisch die Hände auflegt, um dessen Selbstheilungskräfte zu reaktivieren. Das
ist allerdings eine recht oberflächliche Begriffsbestimmung, denn eine Mutter
legt instinktiv ihrem Kind bei Bauchschmerzen auch schon einmal ihre wär-
menden Hände auf, um es zu beruhigen.

Der Begriff REIKI setzt sich aus zwei Silben zusammen, die für den allge-
genwärtigen „göttlichen Geist“ (REI) und für die uns sowohl umgebende als
auch  durchdringende  subtile  „Lebensenergie“  (KI)  stehen.  Diese  Lebens-
energie wird in anderen Kulturen u.a. auch Chi (China) und Prana (Indien)
genannt. Unter solchen Gesichtspunkten ist daher REIKI ein Oberbegriff für
all jene Behandlungstechniken, bei denen ein Heiler lediglich als Vermittler
zwischen dem göttlichen Geist und seinem Klienten wirkt, damit der Fluss
der Lebensenergien durch dessen Körper wieder harmonisiert wird - der tat-
sächliche Heiler ist der göttliche Geist selbst ...

Damit kommen gleich drei Fragen auf:

1. Worum handelt es sich beim „göttlichen Geist“ (REI) ?
2. Was ist denn überhaupt „Lebensenergie“ (KI) ?
3. Wie wirken der „göttliche Geist“ und die “Lebensenergie“ zusammen

(REIKI) ?

In der Ausbildung bekommen Sie einen guten Einblick in die Philosophie des
REIKI sowie sehr wirksame Techniken vermittelt, mit denen Sie fortan heil-
same Prozesse nachhaltig unterstützen können.   



Informationen zu den REIKI-Ausbildungen

Teilnahme-Bedingungen

Es gibt keine generellen Teilnahme-Beschränkungen - im Zweifelsfall können Sie mich zuvor
noch einmal konsultieren. An REIKI-Ausbildungen können auch Kinder ab einem Alter von 6-7
Jahren teilnehmen, wobei hier lediglich der Ausbildungsablauf altersgerecht gestaltet wird. Die
praktische Ausbildung wird vorzugsweise in 2-Personen-Gruppen durchgeführt,  so dass eine
Person eine REIKI-Behandlung gibt und die zweite Person die Behandlung empfängt. 

Ausbildungs-Ablauf

Die Gestaltung der Ausbildung richtet sich sowohl  nach den Vorkenntnissen der Teilnehmer
über energetische Heilweisen als auch nach ihren persönlichen Lebenserfahrungen, denn der
Umgang mit  REIKI  wird  künftig  ihren Lebensweg nachhaltig  mitbestimmen.  Sind  überhaupt
keine Vorkenntnisse über energetische Heilweisen vorhanden, erfolgt darüber zunächst eine
theoretische Einführung. Im praktischen Ausbildungsteil werden die Behandlungsabläufe zuerst
an einem Teilnehmer demonstriert und dann behandelt jeweils ein Gruppenteilnehmer unter An-
leitung einen Partner. Abschließend werden die REIKI-Initiationen vorgenommen. 

Mitbringsel / Gestellung

Als Teilnehmer benötigen Sie lediglich etwas Schreibmaterial  für  Ihre individuellen Aufzeich-
nungen und eine Decke, die bei den REIKI-Behandlungen zum Einsatz kommt..

Seminar-Unterlagen

Im Preis für die Ausbildung ist ein sehr umfassendes Script mit enthalten, das Ihnen nach der
Ausbildung nochmals Hilfestellung bei Ihren eigenen REIKI-Behandlungen geben sollen.  

Teilnahmebestätigung

Sie erhalten von mir für Ihre Ausbildung eine Teilnahmebestätigung bzw. Urkunde sowie eine
ordnungsgemäße Rechnung, mit der Sie Ihre Fortbildungskosten vor dem Finanzamt bei Bedarf
geltend machen können. Auch einige Krankenkassen übernehmen schon anteilig oder sogar
ganz die REIKI-Ausbildungskosten - informieren Sie sich bitte selbst.

Teilnahmegebühren für die Ausbildung incl. Initiation

REIKI - I     250,- EUR

REIKI - II    300,- EUR

REIKI - III   400,- EUR

(50 % Ermäßigung für Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 16 Jahren) 

REIKI & SHIATSU – SABINE FLATAU
Neustrelitzer Straße 5 - 18109 Rostock

Tel. 0381 - 2949937  Mobil 0176 - 48534954
Mail: reiki@sabine-flatau.de  Web: reiki.sabine-flatau.de


