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Was ist Reiki? 

reiki ist eine sehr alte entspannungs- und heilmethode, 
die ende des 19. Jahrhunderts in Japan wieder ent-
deckt wurde. aus der asiatischen heilkunst ist bekannt, 
dass energie (Ki, chi, Prana) ungehindert fließen muss, 
um beschwerdefrei zu leben.

Was bewirkt Reiki? 
reiki stimuliert die natürlichen selbstheilungs- und  
abwehrkräfte, beseitigt schlafstörungen, lindert  
schmerzen und löst Verspannungen. 

reiki mindert stress und beugt gegen Burn-out vor, stellt 
das seelische und energetische Gleichgewicht wieder 
her, steigert die Lebensfreude und das Wohlbefinden.

reiki löst Blockaden auf physischer, emotionaler und 
seelischer ebene, baut Ängste ab, beruhigt und bringt 
Frieden.

reiki schenkt Körper und Geist neue Lebens- und  
tatkraft, fördert bewusste Wahrnehmung und Kreativität 
und unterstützt die selbstfindung.

reiki stärkt die Konzentrationsfähigkeit und ist deshalb 
gut für schulkinder mit Lernschwierigkeiten geeignet.

Wie läuft eine Reiki-Behandlung ab?

sie liegen angezogen auf der reiki-Liege und gleiten 
durch das sanfte auflegen meiner hände in einen tiefen 
entspannungszustand, bei dem die heilende energie 
übertragen wird. die sitzung findet in angenehmer 
atmosphäre bei Kerzenlicht, leiser Meditationsmusik 
und angenehmen düften statt.

Weitere Leistungen

in meiner großzügigen Praxis in München biete ich reiki- 
seminare in allen vier reikigraden an, sodass bei mir 
eine vollständige reiki-ausbildung bis zur reiki-Meiste-
rin und reiki-Lehrerin möglich ist.

einmal im Monat findet für alle reikipraktizierende ein 
schüler-austauschtreffen mit réju statt. 

Für alle heilungssuchende veranstalte ich regelmäßig 
Meditationsabende mit Live-Klangschalen. 

Mein spirituelles angebot umfasst auch seminare zur 
schulung der Medialität sowie mediale durchgaben. 
alle Veranstaltungstermine finden sie auf meiner home-
page.

www.praxis-des-lichts.com
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