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Reiki schenkt neue Energie, Gesundheit und Ausgeglichenheit. 
Geschätzt wird Reiki jedoch vor allem für etwas ganz Besonderes: 
das wohltuende Gefühl der Leichtigkeit des Seins. Erfahren auch 
Sie mehr darüber!

Sylvia Dumonts spiritueller Lebensweg 
begann um die Jahrtausendwende, 
als sie sich intensiv mit fernöstlicher 
Philosophie, dem Buddhismus sowie 
dem Hinduismus befasste und eine 
ernsthafte tägliche Meditationspraxis 
entwickelte. auf diesem Weg fand sie 
schließlich zu Reiki und erhielt 2009 
die Einweihung zur Reiki-Meisterin, 
2012 zur Reiki-Lehrerin. auf die Frage, 
was ihr an der japanische Heilkunst 
besonders gefällt, antwortet die ehema- 
lige Übersetzerin unserer Redaktion:  
„an meiner tätigkeit gefällt mir, andere 
Menschen in die Reiki-Energie einzu-
weihen und sie in meinen Seminaren, 
die im kleinen persönlichem Kreis 
stattfinden, in einer tiefe kennenzu-
lernen, die in einem anderen Rahmen 
nicht möglich wäre. Viele Menschen 
stehen vor schwierigen Entscheidungen 
oder haben themen aus der Vergangen- 
heit zu bearbeiten. Ich höre diesen 
Menschen gerne zu und biete ihnen 
über meine Heilbehandlungen hinaus 
immer ein offenes ohr.“ 

Die Leichtigkeit  
des Seins

Mittlerweile arbeitet die Reiki- 
Meisterin an zwei verschiedenen 
Standorten in München. In ihrer  
„Praxis des Lichts“, im Stadtteil  
Bogenhausen, führt Sylvia Dumont 
ausschließlich Reiki-Behandlungen 
und Beratungsgespräche durch. 
Gerade die Gespräche sind besonders 
wichtig, um den Klienten kennenzu- 
lernen und ihn bei der Bewältigung 
von Blockaden, Ängsten oder  
Erschöpfungszuständen auch auf  
mentaler Ebene zu unterstützen.  
Seminare, Meditationskurse und 
Schüleraustauschtreffen organisiert 
Sylvia Dumont regelmäßig in den 
Räumen des Kensho-Instituts in 
München-Lehel.

Frau Dumont, die an der Veröf-
fentlichung eines Buchs über 
ihren Weg zur Heilerin arbeitet, 
konnte durch Reiki schon viele 
Erfolge verzeichnen. 
Vor einiger Zeit behandelte sie 
beispielsweise einen jungen 
Mann, der unter Hautausschlag 
an den Händen, Schwindel, Übel-
keit und Schlafstörungen litt. 
Bereits nach einer einstündigen  
Behandlung berichtete der Klient, 
dass Reiki eine unglaubliche 
Erfahrung für ihn sei, nach der 
dritten Behandlung konnte der 
22-jährige Mann wieder durch-
schlafen, ausschlag und Schwin-
del verschwanden gänzlich.

Sie sind aus dem Gleichgewicht geraten? Eine Reiki-Behandlung schenkt Ihnen 
die nötige Energie um neu zu beginnen!
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