
Reiki 3. Grad
Meistergrad

SPIRITUALITÄT - ENERGETIK
Reiki I und besonders Reiki II verlangte
uns bereits eine Klarheit der Gedanken,
der Gefühle und des Handelns ab. Jeder
von uns hat erfahren, dass sich alles,
was dieser Klarheit zuwider läuft,
schmerzhaft gegen uns selbst richtet. Je
mehr unsere Fähigkeit wächst, mit
Energie umzugehen, desto mehr sollten
wir uns verantwortlich für unser Handeln
fühlen. Dazu gehört auch, Menschen,
die sich uns anvertrauen, möglichst
ohne Wertung anzunehmen. Es ist

zudem wichtig, unsere Gedanken unter Kontrolle zu halten, da unsere
mentale Kraft mit den Reiki-Techniken sehr viel ausrichten kann.

Unser Ziel sollte es sein, dass wir in wirklicher Demut und Hingabe
Kanal für die universelle Lebenskraft sind und in jedem Lebewesen
das Göttliche sehen, das Ausgangspunkt und Ziel der ganzen
Schöpfung ist.

Das Verinnerlichen des Meister-Symbols und das Arbeiten damit, der
Energiekreis und die Gesprächsrunde, Meditationen und
Visualisierungen nehmen einen wichtigen Teil des Seminars ein.

Für die Teilnahme am Seminar ist bequeme Kleidung angebracht.
Bitte Schreibzeug, Decke, Handtuch und evtl. Isomatte mitbringen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein abgeschlossenes Reiki I- und
Reiki II-Seminar und mind. 1-jährige praktische Erfahrungen in der
Anwendung von Reiki.

Termine:
Sa. 29.10.2016
So. 30.10.2016
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
570,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Frauenlobplatz 2
55118 Mainz
Tel. 06131 - 961696

Seminarnummer:
SSH65291016

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Peter Langer: Jg. 57, verheiratet, absolvierte verschiedenste Aus- und
Weiterbildungen für den `eigenen Weg`, u.a. zum Reikimeister/Lehrer. Seit 2006 ist Herr
Langer in der eigenen Praxis `Kristall-Energie-Zentrum` in Heilbronn tätig, er ist
`anerkannte Heiler DGH` und dem Verhaltenskodex des Dachverbandes Geistiges Heilen
e.V. verpflichtet. Peter Langer unterrichtet Reiki vom ersten Grad bis zum Meistergrad, es
ist ihm wichtig, auch Brücken zu anderen alternativen Heilmethoden zu bauen. Damit ist es
möglich, sich und anderen zu helfen, die Selbstheilungskräfte zu fördern und den eigenen
Lebensweg bewusster und selbstbestimmter zu gehen.

paracelsus schule mainz
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