
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, Omas und Opas, Tanten und Onkels, 
 
ein Reiki-Seminar bietet einen Rahmen, um die Sensibilität von Kindern zu würdigen und zu erhalten; 
es fördert hier besonders das Fühlen  und sich selbst wahrnehmen. Wer sich selbst wahr nimmt hat 
auch eine gute Grundlage für gesundheitliches Selbst-Management im späteren Leben. Letztlich 
vermittelt die Erfahrung der Reiki-Praxis einen aufmerksamen Umgang mit sich selbst und anderen. 
 
Gerade in der heutigen Zeit ist Reiki für unsere Kinder eine Stärkung -  wo doch viele Kinder unter 
Hyperaktivität leiden, nichts mit sich anzufangen wissen, wo sie einen großen Teil ihrer Freizeit mit 
Fernsehen, Playstation, Computer und Gameboy verbringen, wo sie sich immer mehr über Leistung und  
Äußerlichkeiten definieren (müssen)... und deshalb kaum die Möglichkeit haben so etwas wie 
Entspannung und innere Ruhe kennen zu lernen. 
 
Ich freue mich darauf, den Kindern den Spaß und Nutzen in einem Kinderseminar zu vermitteln, den sie 
durch das Handauflegen haben und lade zu diesem Kindertag ein am 
 
Samstag, den 09 07.2016 
10.00 – ca. 17.00 Uhr 
 
Das Reiki-Seminar für Kinder ist kindgerecht ausgestattet, und ich werde in diesem Seminar den Umgang 
mit der Reiki-Energie so vermitteln, dass das Kind kein Außerseiter wird, nur weil es jetzt Reiki kann. 
Vielmehr soll das Kind am Ende dieses Seminares Reiki als etwas ganz Natürliches und 
Selbstverständliches mitnehmen und in seinem Kinderalltag leben können. 
 
Auszüge aus dem Seminarprogramm: 

- Energie im Allgemeinen 
- Die Bedeutung und Farben der Chakren 
- Wir machen Übungen, wo wir welche Gefühle in uns spüren 
- Wir lernen, wie wir Kraft tanken können 
- Wir überlegen uns was wir tun, wenn wir aggressiv oder traurig sind 
- Wir machen Phantasiereisen für das Selbstwertgefühl und Abbau von Ängsten 
- Wir lernen die Aura kennen 
- Reiki für Tiere (wir besuchen Pferde) 
- Die fünf Lebensregeln, ...und vieles mehr 



 
 
 
 
 

Energieausgleich einschl. Getränke und Essen, Urkunde und superschönes Lesematerial für zu Hause = 
95 Euro/Kind zuzügl. 25 Euro pro begleitende Person. 
 
Bitte den Kindern bequeme Kleidung und rutschfeste Socken anziehen, Schmusetier und Talismann 
können gerne mitgebracht werden. 
 
Für weitere Rückfragen und Infos stehe ich euch gerne zur Verfügung! 
 
Ich freue mich auf euch und eure Kinder! 
 
Herzlichst, eure  
Claudia 

 


