Reiki

Usui Shiki Ryoho
Das Usui-System der natürlichen Heilung
Reiki ist der japanische Ausdruck für universale Lebensenergie. Es ist die Kunst und
Lehre, diese Kraft in uns zu aktivieren und im
täglichen Leben anzuwenden. Diese Energie
ist die allgegenwärtige und unerschöpfliche
kosmische Kraft, die alles Leben erhält.
Durch diese Energie können wir auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene heil und
gesund werden bzw. bleiben.

Ohrenkerzen
Ohrenkerzen werden seit vielen Jahren zur
Entspannung und bei der Wohlfühltherapie
eingesetzt. Schon die HOPI-Indianer haben
Ohrkerzen eingesetzt, daher werden sie oft
auch als HOPI-Kerzen bezeichnet.
Durch die Kerze gehört, knistert es wie an
einem schönen Lagerfeuer. Die entstehende
Wärme bringt uns Entspannung. Und Entspannung ist die beste Voraussetzung, um
etwas loszulassen - nicht nur die
Verschlackungen im Kopfbereich, sondern
auch emotionalen Müll.

Edelsteinstäbe

zur Energetisierung Ihres Trinkwassers
Hygienisch abgefüllt in ein Reagenzglas
geben die Heilsteine ihre Informationen an
das Wasser weiter - einfacher und sauberer
als über das direkte Einlegen der Steine in
das Wasser. Sie brauchen nur die glatte
Oberfläche des Glases zu reinigen und nicht
jeden einzelnen Stein. Auf diese Art kann man
alle Steinsorten zur Energetisierung von
Wasser verwenden.

Loslassen - das ist das Motto der Ohrenkerze.
Außerdem entsteht ein leichter Kamineffekt,
der dafür sorgen kann, dass das Ohrenschmalz langsam in Richtung Ohrausgang in
Bewegung kommt.

- Reiki ist eine Entspannungs- und Heilenergie,
die über die Hände in den Körper fließt
- Sie entspannt und harmonisiert
- löst Blockaden
- vitalisiert Körper, Geist und Seele
- hilft dem Körper, sich von Schlacken zu reinigen

- Reiki fördert das geistige, seelische und
spirituelle Wachstum

Immer im Angebot:
die Grundmischung bestehend aus
Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz

Meditation

Und noch mehr…

Ich biete Ihnen geführte Meditationen an, die
durch Texte, Musik, Klangschale, Klangspiel
und/oder Schamanentrommel unterstützt
werden.

Für besondere Anlässe biete ich auch
Gutscheine an.

Zusätzlich kommen auch verschiedene
Räucherungen oder Aromaöle zum Einsatz –
jeweils abgestimmt auf die ganz individuelle
persönliche Stimmung.
Begeben Sie sich auf eine Fantasiereise.
Fliegen, schwimmen, tauchen, fahren, gehen
Sie, wohin Sie wollen und kommen dann
entspannt wieder zurück.
Probieren Sie es einfach aus.

Herzlich Willkommen
in der Praxis für
Energetische Heilverfahren

Der Platz reicht jedoch nicht aus, um ihnen
wirklich alles vorzustellen.
Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt zu
mir auf und schauen Sie persönlich vorbei,
was die Praxis für Energetische Heilverfahren
alles zu bieten hat.

Energetische Heilverfahren dienen der Aktivierung
der Selbstheilungskräfte und ersetzen weder den
Besuch eines Arztes noch den eines Heilpraktikers.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass meine Anwendungen kein Heilungsversprechen sind, sondern lediglich als unterstützende und begleitende
Maßnahme dienen.

Praxis für Energetische Heilverfahren
Christel Rische
Neumarkt 7-9 • 47441 Moers
Tel. 02841 / 3916470 *)
email@reiki-meine-kraft.de
www.reiki-meine-kraft.de
Meditationen können auch in kleinen
Gruppen durchgeführt werden.

*) bis 16.01.2016 unter Tel. 0152 / 5390 5588

Vielen Dank für Ihr Interesse. Gerne
möchte ich Ihnen hier mein Angebot an
Energetischen Heilverfahren vorstellen:
•

Reiki-Behandlungen *)

•

Chakrenausgleich *)

•

Ohrenkerzen

•

Klang-Meditationen *)

•

Beratungsgespräche

*)

inkl. Räuchern / Aroma-Öl

