Seminarangebot Reiki-Centrum Reichshof

Preis

Reiki 1

2. Tages Seminar

250,- €

Reiki 2

1. Tages Seminar

500,- €

Reiki Meister

Auf Anfrage

Reiki Lehrer
Auf Anfrage
(Lehrerausbildung ist incl. Praktikum)
Reiki Behandlung

(ca. 1 bis 2 Stunden)

50,- €

Reiki-Block-Behandlung

(4x ca. 2 Stunden)

200,- €

Reiki Night

derzeit keine Treffen

Reiki, Meditation, Lichtarbeit, Chanten und vieles mehr.

Inner-Child-Healing

1,5 Tages Seminar (8TM)

in Planung

Wenn wir uns mit unserem inneren Kind aussöhnen, indem es Gelegenheit bekommt,
Mißinterpretationen aufzuarbeiten, werden wir einen Zuwachs an Zufriedenheit, Klarheit ,
Erfolg, Glück und Selbsterfüllung in unserem Leben erleben. Mit einfachen, anschaulichen
Übungen können wir begreifen, sehen und verstehen, was die Freude der Goldenen
Augenblicke der Kindheit auslöste und wieder auslösen kann. In geleiteten Visualisationen
kommunizieren wir mit unserem Inneren Kind und beginnen, uns von alten Verhaltens- und
Denkmustern zu befreien. Wir lernen wieder, entspannt und achtsam zu sein, üben uns im
spontanen Handeln und finden so zu Zufriedenheit, Erfolg, Glück und Klarheit.

Traumreise

1. Tages Seminar (8TM)

in Planung

Urlaub für die Seele. Wie Eisberge schmelzen, sich auflösen und wieder zu Wasser und Wolken
werden, so wird unser Geist in Phantasiereisen flexibel und läßt sich beflügeln. Mit Herrlichen,
schönen Phantasiereisen, leichten Körperübungen und Meditationen lösen wir alte unbewußte
Widerstände, die uns hindern, ein erfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Wie wir
an einem herrlichen Sommertag vielleicht die Beine im Bach baumeln lassen und auf einmal alles
schöner, bunter, klarer und liebenswerter aussieht, so finden wir in Traumreisen zur Quelle von
Freude, Glück und Erholung und neue Kraft für die Herausforderung dieser Zeit.

Karten der Kraft

1. Tages Seminar (5TM)

in Planung

Die Chakren und deren indianische Totemtiere
Visionsreise in unsere Chakren hinein, um unseren persönlichen geistigen Helfern darin zu
begegnen – in Tiergestalt. Diese inneren Wesen sind für einen bestimmten Lebensbereich zuständig
und steuern, beschützen und heilen ihn –wie ein Schutzengel oder geistiger Führer. Mit Hilfe dieser
inneren symbolischen Tiere – die Totemtiere der Chakren – können wir in einem inneren Dialog
treten, herausfinden, was uns auf der jeweiligen Ebene fehlt, was wir verändern können, wie wir
diese Schutzgeister unterstützen und uns selbst auf dieser Ebene mit uns mehr in Einklang bringen
können. Es ist ein sanfter, spannender Prozeß der Erfahrung unserer eigenen inneren Welten, eine
Selbsterfahrung der besonderen, heilenden Art.

Alpha - Training

2. Tages Seminar (10TM)

in Planung

Kreativitätssteigerung und Entspannung. Wir laden Sie ein, die ersten Schritte in einen Bereich
hineinzutun, der die Speicherkapazität des menschlichen Geistes betrifft und darüber hinaus auch
Aspekte der außersinnlichen Wahrnehmung berührt. Sie erhalten EIN BLICK AUF’S GEHIRN; den
Umgang mit den einzelnen Bewußtseinsebenen und verschiedene Techniken zur
Bewußtseinserweiterung, die Sie auch später zu Hause jederzeit verwenden können.

Tarot der Weisen Frauen

1. Tages Seminar (5TM)

in Planung

Neue Wege zur Selbsterkenntnis. Basierend auf dem traditionellen und überliefertem Wissen von
acht Hexen.
Ein Schwergewicht wird dabei auf die Aktivierung weiblicher Energien gelegt, welche in uns allen
schlummern. Diese richtig eingesetzt, können in vielen Situationen echte Lebenshilfe bieten.

Reinkarnation

Einzelsitzung auf Anfrage

in Planung

Die praktische Arbeit unter der Reinkarnationshypothese ist vielleicht der erste Schritt in einen eher
inoffiziellen neuen Bereich der Religionswissenschaft hinein, den man etwa experimentelle
Theologie nennen könnte. Es ist wie ein Grundpostulat einer jeden Religion, daß der Mensch eine
Seele hat – sonst ist doch die Frage nach einem Gott sinnlos. Die Reinkarnationsidee setzt ebenfalls
die Existenz einer Seele voraus, eines Ichbewusstseins, das über den Körper hinaus existiert. Was
ist dann eigentlich daran merkwürdiger, wenn diese Seele mehrmals einen Körper bewohnt, als
wenn es nur einmal geschähe? Es ist ja nur eine Frage der Zahl...

