
Reiki Meister und Lehrer   2 Tage    250€ 
Voraussetzung für die Einweihung in den 3. Grad, ist dass man bereits in den 2. Grad 
eingeweiht wurde (ob bei mir oder einem anderen Reiki Lehrer ist dabei unwichtig) und 
bereits einige Wochen sich selbst und auch andere mit Reiki behandelt hat.  
 
Reiki ist eine kraftvolle Methode, welche durch das Auflegen der Hände unvergleichliche 
Entspannung, Energie und Ruhe bringt. Es ist eine alte Heilmethode die schon vor mehr als 
2500 Jahren in alten vedischen Schriften erwähnt wurde. Wiederentdeckt wurde diese 
Heilmethode von dem Japaner Dr. Usui am Anfang des 20. Jahrhunderts.  
Das japanische Wort Reiki bedeutet universale Lebensenergie:  

• Rei(=Seele/Geist): beschreibt den unbegrenzten universalen Weg bzw. Aspekt, den 
Geist und die Seele.   

• Ki(=Energie): ist die vitale Lebenskraft, universelle Energie, die gesamte Schöpfung, 
es durchdringt alles und ist ein Teil des Rei.  

 
Bei der Ausbildung zum Reiki Meister lernt man zusätzlich zu den Hauptchakren, Neben 
Chakren und den Körperpunkten, welche schon bei Reiki 1 und 2 gelernt wurden, auch noch 
die außerkörperlichen Chakren kennen. Es gibt 

• transpersonale und  
• subpersonalen Chakren 

 
Des Weiteren wird noch das Meistersymbol (Dai Komio) erlernt. Durch die Einweihung mit 
dem Meistersymbol in den Meistergrad und die weiteren Chakren kommt es abermals zu 
einer Erhöhung und Verfeinerung, der Energie und Wahrnehmung. Durch die Einweihung in 
den dritten Grad kommt man in noch besseren Kontakt mit dem höheren Selbst (mit dem 
eigenen, als auch mit dem von anderen).  
Mit der Einweihung in den dritten Grad wird die innere Meisterschaft begonnen, dabei liegt 
der Schwerpunkt im seelischen und emotionalen Bereich. Es ergeben sich entscheidende 
Veränderungen zu der gefühlsmäßigen Einstellung zu sich selbst und auch zu allen anderen 
fühlenden Wesen. Damit erfährt man den Kern - der individuellen eigenen Seele viel tiefer.  
 
Mit dem Meister- Symbol werden alle Möglichkeiten der vorherigen Grade noch mehr 
intensiviert und Reiki Sitzungen werden noch intensiver. Im ersten Grad lernt man das 
Zulassen, im zweiten Grad wird durch die Symbole aktiv gehandelt, der dritte Grad zeichnet 
sich dann wieder durch das Zulassen aus. Durch den Kontakt zum Meistersymbol tritt man 
mit der Kraft in Kontakt, auf die wir alle zustreben, dem reinen göttlichen Licht. Je geläuteter 
unsere Kanäle sind, desto mehr breitet es sich aus. Man geht einen weiteren Schritt in 
Richtung des göttlichen Lichtes - und das gesamte Energiesystem schwingt auf einer 
höheren Frequenz. 
 
Beim Meistergrad wird die bisher vertraute Ebene des Handelns vom Kopf immer mehr 
verlassen. Es bedeutet, dass wir nicht mehr gegen unsere innere Autorität handeln. Man 
bewertet und analysiert nicht, sondern stellt sich seinen Problemen im Hier und Jetzt, ganz 
ohne Schuldgefühle und Ängste. Zunehmende Erfahrung und Vertrauen bestärken einen 
selbst, dass das Richtige durch einen selbst oder durch andere geschieht. Durch den 
Meistergrad bekommt man die Chance sich selbst besser zu beobachten.  
 
Spirituelle Meisterschaft ist die höchste Form der Meisterschaft, denn sie bedeutet volle 
Erleuchtung und Erlösung. Allerdings ist wahre spirituelle Erleuchtung weit davon entfernt, 
von dem was wir uns vorstellen, spirituell erleuchtet ist man einfach, ohne wenn und ohne 
aber. Nach der Meistereinweihung ist man nicht automatisch spiritueller Meister, aber man 
hat ganz bewusst einen Schritt in diese Richtung gemacht.  
Um ein wirklicher Meister zu werden, muss man ganz einfach JA zu sich und seiner Reiki 
Meisterschaft sagen, und zwar aus vollstem Herzen. 
 
Reiki Lehrer: 



Voraussetzung um Reiki Lehrer zu werden ist, dass man alle Reikigrade bis zum Meister 
erhalten hat (ob bei mir oder einem anderen Reiki Lehrer ist dabei unwichtig) 
Bei der Ausbildung zum Reiki Lehrer, lernt man wie man selbst andere Menschen in die 
verschiedenen Grade einweiht. Und ist somit befähigt selbst Reiki Kurse, Reiki Seminare 
und Reiki Einweihungen anzubieten. Jemanden einzuweihen ist ähnlich wie eine Taufe, 
Kommunion, etc. ein besonderes Ereignis, es verstärkt die Intensität der Verbindung zu dem 
anderen und man ist immer irgendwie miteinander verbunden. Daher ist es so wichtig, sich 
nur von jemanden einweihen zu lassen der sympathisch ist, genauso, wichtig ist es, 
Einweihungen nicht nur als Bereicherung zu sehen. Es ist zwar so, dass sich jeder prinzipiell 
seine Lehrer selbst sucht.  
Ich finde es aber wichtig nur Leute einzuweihen, zu denen man einen gewissen Draht hat, da 
ich sie ja ein Stück ihres Lebens begleite und sie daher auch eine Zeit lang in meinem Leben 
haben werde. Ich persönlich umgebe mich lieber mit Leuten, mit denen ich gut kann und 
Spaß habe und bis jetzt hat sich das in den Einweihungen gut bewährt.  
 
Um jemanden in Reiki einweihen zu können, ist es wichtig sich mit Reiki und seiner 
Geschichte auseinander zusetzten. Man muss kein Erleuchteter sein, um jemanden zu 
unterrichten, allerdings sollte man doch Ahnung haben und den Weg der Liebe und 
Wertschätzung gehen. 
 
Reiki ist Handauflegen – Berühren von Körper – Geist und Seele 
Reiki ist Selbstheilung durch die Heilkraft der Hände, und diese ist so alt wie die Menschheit 
selbst. 
Reiki ist ganzheitliches - Mediales Heilen an Körper Geist und Seele 
 
Nur Reiki, das in uns lebt und mit dem wir leben, ist wahres Reiki, alles andere ist ohne Form 
und ohne Bedeutung. Denn Reiki geht vom Herzen zu den Händen und von den Händen 
wieder zu den Herzen. Reiki soll so durch uns fließen wie die Erde sich dreht, so wie ein 
Kreis, der keinen Anfang und kein Ende hat, fließt die göttliche Energie durch uns durch. 
Erst wenn wir ein reiner Fluss sind, in uns selbst rund, sind wir wahre Meister unseres 
Selbst.  
 
Reiki wird über das Herz zu den Händen geleitet. Reiki ist daher der Weg des Herzens - der 
Herzensweg. Denn im Herzen wird bestimmt wie rein, klar und stark unser Reiki Kanal ist. 
Es ist nicht Reiki alleine, dass zur Heilung führt, sondern die Bereitschaft zu lernen, ein 
Leben in Liebe zu führen. Dazu gehört anders zu denken, zu sprechen und zu handeln.  
Es ist wichtig zu verzeihen und zu vergessen, was einem angetan wurde, nur dann kann 
wahre Heilung stattfinden. Wenn man nicht im tiefsten Inneren bereit ist zu verzeihen und 
Leid loszulassen, wird man auch keine Krankheit heilen können. 
 


