REIKI & SHIATSU – SABINE FLATAU
- Preisliste (gültig ab 01.01.2017) Die Kosten für eine REIKI- oder SHIATSU-Behandlung ergeben sich aus der Anzahl
der erforderlichen Sessions, und diese wiederum aus folgenden Hauptfaktoren:
1. Sind die gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen von akuter
Natur oder liegen sie bereits lange vor bzw. sind sie schon chronisch ?
2. Hat der betreffende Klient jemals schon eine energetische Heilbehandlung in Anspruch genommen und wie lange liegt die letzte zurück ?
Bei allen energetischen Heilbehandlungen, zu denen auch REIKI- und SHIATSU-Behandlungen zählen, wird zunächst das subtile feinstoffliche Energiefeld des Klienten gereinigt, dann neu aufgebaut und zuletzt harmonisiert. Unter Berücksichtigung
der jeweiligen Lebensumstände kann es erforderlich sein, die Rekonstruktion aller
körpereigenen Energiefelder gleichsam einer Kunst-Restauration sehr behutsam
und auch in mehreren Schritten (Sitzungen, Sessions) vorzunehmen.
Viele Klienten, die erstmals energetische Heilbehandlungen empfangen, sind noch
nicht feinfühlig genug, ihren eigenen wirklichen Energiestatus wahrzunehmen. Zuweilen werden während der Behandlungen unangenehme Schmerzen, Hitzegefühle
oder ein Kribbeln empfunden, die jedoch dafür sprechen, dass sich tatsächlich
energetische Staus gelöst haben und abzufließen beginnen - ein gutes Zeichen also.
Der energetische Heilprozess hat damit begonnen und ist nun durch den Heiler
noch so lange weiterhin zu unterstützen, bis er zum Selbstheilungsprozess des
Klienten geworden ist. Obgleich jeder Klient für seine Gesundheit und Heilung vollständig selber verantwortlich ist, wird empfohlen, die vom Heiler vorgeschlagenen
Sessions möglichst zu beanspruchen, damit sich wirkliche Behandlungserfolge
auch nachhaltig einstellen.
Für Erstbehandlungen empfehlen wir zunächst 4 Sessions (Sitzungen) in folgenden
Zeitabständen:
1. Behandlung nach der Eingangsberatung am 1. Behandlungstag
2. Behandlung 1-2 Tage nach dem 1. Behandlungstag
3. Behandlung 2-4 Tage nach dem 2. Behandlungstag
4. Behandlung 4-8 Tage nach dem 3. Behandlungstag
Für Behandlungen bei akuten Fällen und für Folgebehandlungen werden die jeweiligen Termine bedarfsweise angesetzt.

Preis 60,- EUR / Stunde - incl. MwSt.
Behandlungsdauer nach Bedarf (zumeist eine Stunde/Session)
Bei sozialen Härtefällen finden wir für einen angemessenen Energieausgleich auch
eine passende Lösung - bitte ansprechen.
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